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Das böhmische Mittelgebirge.

Eine phytogeographische Studie^)

von

Dr. Karl Domin
Prag.

T. Umgrenzung und Gliederung des Gebietes.

Obgleich' wir bestrebt waren, die phytogeographischen Grenzen des

Mittelgebirges in Einklang mit den geographischen Grenzen zu bringen,

konnten wir dennoch nicht überall eine Übereinstimmung erreichen, da das

Mittelgebirge im weiteren Sinne kein scharf begrenztes Gebiet darstellt.

Wie charakteristisch sich das Gebirge mit seinen Basalt- und Phonolithkuppen

repräsentiert, so unsicher werden seine Grenzen längs seiner Peripherie;

überdies wird eine genaue Umgrenzung durch die meist schon weit außer

dem Bereiche des Mittelgebirges einzeln stehenden eruptiven Kuppen er-

schwert. Die Kreideformation verursacht mit ihren weißen Lehnen und

ihren Sandschichten überhaupt viele Schwierigkeiten bei der Grenzbestim-

mung. Besonders ist es der Plänerkalk^ der überall ähnliche Pflanzenge-

sellschaften beherbergt, wogegen der Sandboden sich sofort durch das

starke Vordringen des hercynischen Elementes kennbar macht und sich so-

mit aus dem Mittelgebirge ausschließt. Die Grenzen des Mittelgebirges

^; In dieser Abhandlung sollen in einer kurzen Übersicht die Formationen des

böhmischen Mittelgebirges geschildert werden. Im Vorjahre M 90 4) erschien als Nr. XVI der

mit dem Jubiläumspreise der kgl. böhm. Ges. d. Wiss, in Prag ausgezeichneten Schriften

meine in böhmischer Sprache verfaßte Arbeit »Das böhmische Mittelgebirge, eine phyto-

geographische Studie« (S. IX u. 248 mit 3 Taf., Preis Jl 4), in der ich bestrebt war,

die Gliederung und Ausbildung aller Formationen zu besprechen und überdies auch

nach Autopsie die Landschaftsphysiognomie des ganzen Mittelgebirges in floristischen

Bildern zu erfassen. In der vorliegenden Abhandlung, die einen anderen Zweck verfolgt,

sind ausschließlich nur die Hauptformationen mit ihren Leitarten angeführt, wobei

aber der floristische Landschaftscharakter sowie die Schilderung be-

stimmter Lokalitäten nicht in Betracht gezogen wurde.

Es existieren zwar einige kleinere, das Mittelgebirge betreffende phytogeogra-

phische Studien, eine einheitliche Bearbeitung desselben ist aber bisher nicht erschienen.

Botanische Jahrbücher. XXX VII. Bd. 1
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wären im wesentlichen folgende: vom Georgsberg (Ki'p) parallel unterhalb

des Egertliisses gegen Lami und Postelberg, dann im Umkreise gegen Brüx

und weiter zu dem Bielaflusse und von da gegen Türmitz, um den Strizo-

\itzer Berg östlich gegen Rongstock und über die Elbe gegen Zinkenstein,

und längs Levin gegen Auscha zu und von da an in SW-Richtung zu der

Elbe und zurück gegen Raudnic. — Das ganze Gebirge gliedert sich fol-

gendermaßen 1) :

I. Der südwestliche Flügel oder die Gruppe des Mileschauers mit dem

Launer und Brüxer Mittelgebirge.

1. Die Gruppe des Mileschauers (Donnersberg, 835 m) und des

Kletschenberges (704 m).

2. Die Gruppe des Radelsteins (750 m) mit der Wostray

(717 m) u. a.

3. Die Gruppe des Brezinaberges mit dem Kleinen und Großen

Klotzberge (734 m und 664 m).

4. Die Bergkuppe mit dem Talinaberge (653 m), der Wostray

(552 m), Hora (686 m) mit dem Plöschenberge und mit einer Reihe

gegen Meronitz und Liebshausen sich hinziehenden Kuppen.

5. Die Gruppe des Loboschberges (572 m) mit dem Boretzer

Berge usw.

6. Das Launer Mittelgebirge, das in dem Berge Hoblik und in

dem Milayer Berge am hüchsten ansteigt (beide 509 m).

7. Das Brüxer und Biliner Mittelgebirge.

S. Das Padloschiner Bergplateau.

II Der iiordöstliehe Flügel. Es wurde nur der südlichere Teil cinbe-

ijiilVf'ii (iiid zwar:

1. D.is Nemsclnîii-liabinaer (iebirge. Es ist dies ein breiter,

\i<,*ifach durchwülillci- Klicken, dei' hinter dem Elbeufer gegen-

ühf'r Aussig anfängt und b(;i Schüttenitz unweit von Leitmeritz

cndel. Angeschlossen ist eine Reihe kleinerer Bergkuppen, be-

sonders wesllicli in der Bichlung gegen die Elbe.

2. Die (irupjM' des (ieltschIxM'ges (725 m) mit den lieigen I'anna

irm m). Kalicb 'IVM) m) usw.

•'{. h.'is A ir s r-
Ii a r r G*'l)ii «rc.

i. lias Miink<'i - Hciclicnaiicr Gebirge mil dem /inki'nstein

tn Ix'i Hidier^dor l.

MI. Ih'V iioîmIu est liehe Flii«re|. /u (jcm Mitlelf^rbirge gehurt iiiii' der

Teil vnii Aiis.H)^' m (|< i hiciiliin^ ilc^i'w Karbil/., v(iri da g(!geii Kahn

und MHtlirh bis zu der Lllx'

l)n« llnijptgeHtfMn des bnlimiw Ik h MilIr l-ciHrgeK sind die erii|triveii

Hanftll«' und Phonolilhe. Sonst i l h iiij»lsäe,blicli di(' Kreidfdorniation (sehon

iiirh KofrtïKA im ( fl riiifiiru hiitrlil Hr,|irri<'ris IM, I, Mil. 1 fISfiOj.
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mit den untersten Schichten des böhmischen Cenomans) sowie auch das

Tertiär und das Diluvium vertreten.

II. Die klimatischen Verhältnisse.

Die ombrometrischen sowie auch die Wärmeverhältnisse des Mittel-

gebirges sind für die phytogeographische Ghederung desselben von nicht

geringer Bedeutung i).

Der Durchschnitt des Jahresniederschlages beträgt in Böhmen nach

Stüdxicka 680—683 mm, nach Kreil nur 638 mm, nach Rlvarac 692 mm.
Das Minimum schw^ankt zwischen 400—500 mm, das Maximum zwischen

1200—1500 mm.

Auf Studnickas Regenkarte Böhmens sehen wir, daß nur die Umge-

bung von Leitmeritz der niedrigsten böhmischen Isohyëte angehört und

daß dies durch die niedrige Lage, das Fehlen eines zusammenhängenden

Waldbestandes 2) und die sehr warme Atmosphäre, der zufolge die Regen-

wolken oft weiterziehen , hervorgerufen ist. Auffallend erscheint, daß das

Launer und Brüxer Mittelgebirge nicht zu dieser niedrigsten Isohyëte ge-

hört, wie dies der Ausbildung der Flora entspräche. Aber schon Stud-

NiCKA bemerkt^ daß diese Gegenden wahrscheinlich auch der Isohyëte

400—500 mm angehören und auf der Karte Rlvaracs, welche die ombro-

metrischen Resultate in dem Zeiträume 1876— 1890 zusammenfaßt, ist auch

der Streifen von Flöhau gegen Saaz, Postelberg und Laun einbegiiffen, von

wo er sich in zwei Äste teilt, von denen der westlichere über Priesen,

Komotau, Saidschitz, Brüx gegen Dux sich hinzieht, der östlichere über

Trebnitz gegen Theresienstadt und Lobositz führt.

Das übrige Mittelgebirge westlich von der Elbe sowie am rechten Ufer

der Streifen von Lobositz gegen Auscha gehört der Isohyëte 500— 600 mm.

Durch neuere Beobachtungen wurde sichergestellt, daß der Kegel des

Mileschauers der Isohyëte 600—700 mm angehört, also der Isohyëte, die

die Gegend östlich von Aussig gegen Auscha. somit den größten Teil des

nordöstlichen Flügels des Mittelgebirges einnimmt und über die Elbe in

einem schmalen Streifen über den Kletschenberg und Mileschauer gegen

Stepanov ausläuft. Das an das Mittelgebirge grenzende Sandsteingebirge

gehört meist der Isohyëte 700—800 mm an.

Im ganzen würde etwa entsprechen:

^, Neben den Schriften Studnickas wurden hauptsächhch benatzt: V. Rüvarac, Die

Abfluß- und Niederschlagsverhältnisse von Böhmen, Pencks Geogr. Abb. Bd. Y, Heft 3,

iS96; F. Augustin. >Die Temperaturverhältnisse der Sudetenländer. 2 Teile. Sitzungsber.

der kgl. böhm. Ges. Wiss. in Prag, 1899, 1900.

2) Auch der Umstand ist nicht unwichtig, daß sich dieser Teil im Regenschatten

des eigentlichen Gebirges befindet.
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\. Der Isohyëte 400—500 mm das Steppengebiet.

2. Der Isohyëte 500—600 mm verschiedene pontische, namentlich

Felsen- und Hainformationen.

3. Der Isohyëte 600—700 mm teils pontische Formationen i) mit zahl-

reichen präalpinen und montanen Elementen, meist aber Nadel-

wälder mit charakteristischen Wiesen (zumeist Orchideenwiesen).

4. Der Isohyëte 700—800 mm Wälder mit zahlreichen Vorgebirgs-

pflanzen, meist hercynischen Charakters, die aber größtenteils dem

Mittelgebirge nicht mehr angehören.

Nach Studnicka führen wir nachfolgende durchschnittliche Jahresnieder-

schläge von einigen Orten an: Ilochpetsch 540, Bilin 479, Krendorf 407,

Stradonic 503, Zemcchy 492, Laun 496, Hasenburg 559, Leitmeritz 495^

Lobositz 496, Mileschau 646, Peruc 517, Postelberg 456, Geltsch 619,

Turmitz 595, Aussig 649.

Der im ganzen niedrige Durchschnitt der Niederschlagsmenge entspricht

in erster Reihe der niedrigen, warmen Lage; es ist bekannt, daß derselbe

mit steigender vertikaler Höhe zunimmt. Studnicka rechnet eine durch-

schnittliche Steigerung von 69 mm auf 100 m, wie sich dies auch in ein-

zelnen Fällen ziemlich gut bewährt. So liegt die Beobachtungsstation in

Mileschau um 158 m höher als die in Lobositz oder Leitmeritz (158 m).

Die Niedcrschlairsmenge beträgt auch in Leitmeritz 495 mm, in Lobositz

i9G mm, in Milescbau aber 646 mm.
Sonst weist die Verteilung der Niederschläge in einzelnen Monaten

kennt Kigcnlüinlichkeiten auf. Das erste Maximum fällt auf die Monate

Juni oder Juli, das zweil(; auf den Dezember, diesem geht ein schwächeres

Maximum voran , das in den niederen Lagen des Mittelgebirges schon auf

d<Mi Monal St'ijlcmlxT sfjiist Oktober) fällt. Das letzte Maximum ist im

März.

Kiricii <liir(li^'reifenden l-jn(luß auf die Verteilung der Niederschläge

hat natürlich dir Br\\ .•lI^l^Ml<,^ Besonders größere, zusammenhängende
.Nafl<'lw;ildkomplcx(', die slds feucht und infolgedessen durch einen iip|)igen

L'iit^TNVUi'lis ausgezcirhnct sind, mit ihren Biuhl(!in, Sümpfen und Moos-

üU'Wru erliailcn ;ind;iiM rtid >-\\\(\ fnichlr, Atmosphäre, regulieren die V(M-

h'ihin^ <h'r .Nifîdersclilâ^e und /ielien die Be^enwolken an. Sie li(!gen meist

in d' i Zon<' 6011 - 700 nun.

l);iH Mill<'lgehirK<î i^cAinil zu den wärnishtn (iegend(;n Böhmens. Die

dun h'.ehnilllirhe .lahreslemperalur ist etwa K.:>" C'-^j^ in Lohosilz /,. B. S.9,

III Baii'Iiiir H.II, in Leitiiieril/ in Aussig' K.6, in Laun 8.3, in Koinot.iu 7,8.

I^'idcr ÎHt (JaH Netz der Beohaehhm^sHtationen /.u liiekenhaft und gerade

von zahln'ich^'n, phytogeographiM-h \vi<lili-cii (Mien fehlen uns Beohaeh-

<, K- Kormalion, F-«ri — Foriii.iliorn'n.

t| In Briinn h<'lrAf(t fli#»jir;lbp in Zn-iiiri 8.0", in Wien
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tungen. Wahrscheinlich erscheint es aber, daß die Jahrestemperatur im

Steppengebiete gewiß bedeutend höher ist (etwa 9°, vielleicht noch mehr),

dagegen daß dieselbe im Bereiche der Nadelwälder kaum höher ist als 7.5

Proportional mit der Höhe sinkt natürlich auch die Temperatur.

Augustin rechnet durchschnittlich eine Abnahme von 0.573 für 100 m (für

das Mittelgebirge auf der Nordseite 0.54, auf der Südseite 0.58). Mit stei-

gender Höhe verkleinern sich aber diese Unterschiede. Es ist noch zu be-

merken, daß im Mittelgebirge, wo so zahlreiche isolierte ßergkuppen und

Kegel hervorragen, der Unterschied zwischen der Nord- und Südseite sehr

kennbar ist.

Was die Verteilung der Wälder i) betrifft, sehen wir, daß der Gerichts-

bezirk Postelberg nur 0.8 % der Gesamtfläche, dagegen der Aussiger Bezirk

27.30/0 (und zwar 575 ha Laub-, 4.312 Nadel- und 368 ha gemischte)

Wälder aufweist. Über 2000 ha Laubwälder besitzt der Bezirk Lobositz,

über 1000 ha haben die Bezirke Leitmeritz, Laun, Komotau^ Brüx, Bilin,

Die größte Zahl der Nadelwälder besitzt der Auschaer Bezirk mit 5.408 ha,

dann folgt Laun mit 4.569 ha, Aussig mit 4.312 ha.

III. Die botanische Durchforschung des Mittelgebirges.

Das Mittelgebirge gehört zu den Gegenden Böhmens, die zwar flori-

stisch ziemlich eingehend durchforscht, aber in phytogeographischer Hinsicht

völlig vernachlässigt wurden.

Die Grundlage der botanischen Durchforschung fällt noch vor die Opiz-

sche Periode; natürlich hatten diese Anfänge noch keinen streng wissen-

schaftlichen Charakter. So enthält schon die Abhandlung Hänkes »Beob-

achtungen auf Reisen nach dem Riesengebirge« au& dem Jahre 1791 ein

Verzeichnis der in der Umgebung von Saidschitz und Kommern beobach-

teten Pflanzen. Auch Pohls »Tentamen florae Bohemiae« (1809) enthält

einige Angaben aus der Leitmeritzer Gegend. \n dieser Zeit sammelte da-

selbst auch Klaudy, welcher u. a. bei dem Mentauer Försterhause Pole-

moiiium coej^ideum entdeckte.

Verläßlichere Angaben als bei Pohl finden wir in Presls »Flora

cechica« (1819). Auch Tausch sammelte fleißig im Mittelgebirge und sein

»Herbarium florae Bohemiae« enthält viele wichtige Funde aus diesem

Gebiete.

Hiermit gelangen wir schon in die Opizsche Periode, in welcher die

botanische Durchforschung Böhmens in der Grundlage durchgeführt wurde.

Opiz verstand es in seinen Händen die Resultate seiner großen botanischen

Schule, deren Seele er war, zu konzentrieren, sowie auch die Liebe zu der

\) Vergl. KofisïKA, »Beiträge zur Forststatistik von Böhmen«, herausgegeben vom

Komitee für die land- und forstwirtschaftliche Statistik des Königreichs Böhmen.

Prag 1885.
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Botanik bei einer ganzen Reihe von jungen Mitarbeitern zu erwecken, worin

eines seiner Hauptverdienste besteht. In dem leider unvollendeten Werke

»Ökonomisch- technische Flora Böhmens« (Berchthold, Opiz, Seidl, 1836

bis 1843) sind die älteren sowie auch die neueren Angaben und Fundorte

aus dem Mittelgebirge zusammengefaßt.

Auch Reuss sen. lieferte im Jahre 1841 einen Beitrag zur Flora des

Mittelgebirges; zwölf Jahre später veröffentlichte Mor. Winkler im Öster.

Bot. Wochenbl. unter dem Titel »Zur Pflanzengeographie des nördlichen

Böhmens« eine botanische Skizze, die auch das Mittelgebirge betrifft.

Die Umgebung von Komotau durchforschten hauptsächlich Dr. J. Knaf,
V

P. J. Thiel, Prof. Celakovsky. Thiel, Gymnasialprof. in Komotau, machte

sich überdies um die Durchforschung des Leitmeritzer Kreises^ an der sich

überhaupt eine Reihe von emsigen Arbeitern beteiligte, verdient. Der erste

Platz unter ilmen gebührt G. \. Meyer (f 1873), der nicht nur in der Leit-

meritzer Gegend, sondern überhaupt im Mittelgebirge sehr fleißig und mit

Erfolg sammelte. Außer ihm sind aus der älteren Zeit noch zu erwähnen

^

Go.NRATU (hei Leitmeritz und Steinschönau), V. Dittricü (bei Leitmeritz),

Jos. Hackl (ein sehr fleißiger Sammler, dessen Beiträge^ insofern sie nicht

bei Relss jun. inbegriffen sind, im Lotos [1862] publiziert wurden), R. Klut-

-t;nAK, PEriRKA u. a.

In den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts lieferte Dr. Aug.

Heuss jun. in seiner Arbeit v Botanische Skizze der Gegend zwischen

KoiiinKttau, Saaz, Kaiidiiilz und Tetschen« einen sehr wertvollen Beitrag

zur Kenntnis besond»;r.s d(;r westlichen Hälfte des Mittelgebirges.

Von den älteren Sannnlern erwähnen wir noch Danes und Yondra;

beide saiiiinelh n in der Perucer Gegend. Im Brüxer Mittelgebirge bota-

nisierlrii Dr. (',. Lichlkk und 0. Stika; dieser veröfl'entlichte in den Jahren

1857 und iS.'iS ein mehr für den (Gebrauch der Schüler bestimmtes Yer-

zeichni« der in der Lm^M'buiig von Brüx vorkonnnenden l*hanerogainen und

Kryplogamen.

Hiermit wäie di«« Dureldorschung des Mittclgfîbirges in den llauptzügen

his /AI achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts skizziert. Die Re-

sultttie der genannten Forscher sind meist in Celakovskvs »Prodromus d(;r

Flora von Büliinen« (4 Teib-, enihalten; die s|)äteren Angab(ui und Fimde

wurden größtenteils in ('ELAkovsKYs »Resultate der botanischen Durrh-

forschiing BôhmenM€ (1881 1803) einbezogen.

Für die npuere Diinhforsrhung des (iebietes sind b(!sonders zwei IN;-

riodcn wirhtig. lind zwar die erste (im Jahre 1884), als Velenovsky zum
er«U;rimal hor.hintereHHante Standorte in dem LauncM- Mitlelgebirgci eiil-

derk!»?, auf die dortige, diir« h echte Step|.. ii .iiis-e/cichuete Flora aiif-

inerkHain marhU- und die Dim « hlorsehunK der ganzen (iegeiid in floristiseh(!r

sowie audi phyU>K<'OKraphiHrher lIuiHirhl vollbrachte'. Damals entdeckte

er irn Laiiiicr Mittelgebirge als neu für B.Jnnen Marruhiant creticutn^
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Limon anstriacum^ Stipa Tirsa ii. a. Eine kurze Skizze dieses Gebietes

lieferte er in der Zeitschrift »Yesniir« XIV. (1885); die Phanerogamen- so-

wie Moosflora des ganzen Mittelgebirges schilderte er kurz, aber meisterhaft

in der Einleitung seines Werkes »Die Moose Böhmens« (1897, bühm). Im

Jahre 1889 setzte er die Durchforschung anderer Teile des Mittelgebirges

fort, so der Leitmeritzer Gegend und der Umgebung von Mileschau (wo

er Vicia varia entdeckte!; ins Jahr 1890 fiel seine Durchforschung der

Perucer Gegend.

Daß die Flora der Basaltkuppen im Launer Mittelgebirge, die von

Velenovsky entdeckt — wie schon gesagt — und von ihm ins rechte Licht

gestellt wurde, zu den vorzüghchsten 3Ierkwürdigkeiten der böhmischen

Flora überhaupt gehört, beweist die von Podpgra daselbst unlängst ent-

deckte Avena desertornm.

Die detaillierte floristische Durchforschung des Mittelgebirges beendigte

F. BuBAK, der in den Jahren 1889— 1893 das ganze Gebiet wiederholt

bereiste und der unter anderem auch die schöne Rosa Sahini entdeckte.

Von geringerer Bedeutung sind die Beiträge folgender Sammler und

Botaniker: K. Vandas (einige wichtige Funde in der Perucer Gegend!, 1884),

Bartos (das Egergebiet bei Libochovic, 1885), 6elakovsky jun. (an ver-

schiedenen Orten), Wieshaür (der Aussiger Bezirk und andere Teile des

Mittelgebirges, 1885-1888), Richter (1888), Rosicky (Raudnitzer Gegend

1888), Pohl (bei Auscha 1891— 189'^), Schubert sen. (der Aussiger Bezirk

1886— 1888), Schubert jun. (daselbst), Rohlbna, Vilhelm, Wurm u. a.

Erwähnungswert ist auch der im Jahre 1 890 in Leipa erschienene,

von Dr. F. Hantschel verfaßte »Botanischer Wegweiser im Gebiete des

Nordböhmischen Exkursions-Clubs.« Es ist dies ein Verzeichnis der Stand-

orte aus dem ganzen Mittelgebirge, die meist aus Celakovskys »Prodromus«

entlehnt, stellenweise überhaupt zweifelhaft, manchmal aber auch nicht un-

interessant und als bloßes Material sehr geeignet sind. Am Ende befindet

sich ein Verzeichnis > seltenerer« Arten von 45 touristisch bemerkenswerten

Ortlichkeiten. Kritische Bemerkungen fehlen überhaupt.

Überdies betriff't das Mittelgebirge eine Reihe von kleineren in ver-

schiedenen Zeitschriften (z. B. der Dresdener »Isis«, in den Berichten des

Aussiger naturforschenden Vereins usw.) zerstreuten Abhandlungen i).

Was die Kryptogamen flora anbelangt, wären in erster Reihe die

\) Vergl. z. B. A.Roth, »Verzeichnis der Pllanzen des böhm. Erzgebirges und der

Gegend von Rothenhaiis« im Öster. Bot. Wochenbl. 1 857; Podpera in der Österr. Bot.

Zeitschr. 1902. Nr. 9, Zool. Bot. Ges. Wien 313—340 (1904 , Exglers Bot. Jahrb. XXXIV
Heft 2 (1904); Domix, Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Phanerogamenflora von Böhmen

(Kgl. böhm. Ges. Wiss. II. Kl. 1 903), Dritter Beitrag usw. (ibidem 190 4): Rotlena in

der Allg. Bot. Zeitschr. 1902 usw.

Unvollständig und unrichtig ist die Schilderung der Durchforschung des Mittel-

gebirges bei V. MaiWALD, »Geschichte der Botanik in Böhmen«, 190 4.
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Schriften Velenovsrys (Die Moose Böhmens 1897, Bryologische Nachträge

i 899— 190*2, Die Lebermoose Böhmens, bisher 3 Teile, 1901— 1903;,

DèoECEKS (Lebermoose) und Hansgi rgs (Algen) zu erwähnen.

IV. Die Gliederung in Rayons und die Plorenelemente.

Das Mittelgebirge bewahrt in seinem ganzen Bereiche einen einheit-

lichen ('.harakter: trotzdem lassen sich folgende 7 Rayons unterscheiden.

1. Der Rayou der Steppen und lichten, xerophilen Gebüsche. In

diesem Rayon sind in erster Reihe die Steppenwicsen mit einer Anzahl von

xerophilen Gräsern aus den Gattungen Stipa, Festiica^ Ävena^ Koeleria,

Aiulropogon und einigen Seggen anzuführen, die nicht nur durch ihre geo-

graphische Verbreitung, sondern auch ihre ökologische Einrichtung sehr

interessant sind. Sonst überwiegen zahlreiche Blütenpflanzen, entweder

perennierende mit starken Rhizomen, Wurzeln oder Zwiebeln, sehr selten

auch Einjährige. Die Steppenwiesen sind auf den eruptiven Bergkuppen

typisch nur auf den wärmeren Süd- und Südostabhängen entwickelt, auf

dpn gegenüberliegenden Abhängen sind sie entweder durch Weiden oder

durch kurzgrasige Wiesen, die oft im Frühjahre durch das leuchtende

Gelb des Adonis vernalis prangen und im Herbst durch das zierliche

.\//flroj)(fgo/i eine ganz andere Tracht erhalten, vertreten.

AuHfr den lyj)ischen Steppenwiesen sind hier noch folgende Vegeta-

tionsfonnen zu nennen: die durch einzelne niedrige Sträucher bewachsene

St<'|»pe ^ Prunns ( 'h(nnaf'C('r(isNs
^

Ilosa
^
IJlnms glabra u. a.), die mit der

'/a'\{ in eiiM'ii xerophilen ilain übergelnin kaini. Feuchtere Ilaine fehlen

fast durchweg.

Dieses (iebiel umfaßt den größten Teil des Launer Mittelgebirges, eine

fruchtbare Ebene mit ausgedehnten Ackern, mit Hopfen- und Obstgärten,

über die Mich lieblieh lieinahe durcliweg isolierte Basaltkuppen erheben.

Im Frühjahr «Mgläii/.l diesr Gegend diiicli eine Fülle prächtiger Blüten, im

Sommer ist sie alx-r hocken und ajisge-dtirrt. Auch ein Teil des Postel-

bvrges und Brüxer .Millelj^(;birges gehört liierher. Dieser Mayon reicht bis

zu der (iiupjie (U>s Radfîlsleins, von wo er sieb nicht itiehr so charakte-

riKtiseh ^^•;;er| den Lobosdi /ii liiii/iclil lind liinlcr der- Elbe die Gruppe

des Kadobyl einnimml, gclil (Lnin N\(> -c-m lllinai, endet Jiber bald und

weicht d<T .Ncnisriu'ii-Ilabinaei l-ldia. Kleinere Slepp(;nwies(;n (indrui sieb

III wrirmereri Lagen d(;H ganzen .Mittelgebirges, aber niu- seilen v(Ml(Mlien

sie der Flora ein nolehes Gi'priiu'e. wie in dem Lanner und Ih iixcT Mitlel-

^nbirge.

ITKTgärige in den Ilayrin i) sind sein lläu^i;^^

2. Per Rayon der Salzwieseii. Derselbe umfaßt ei-entlicb eine ein-

zige ForiiiHti<»ii im! iiiebreicii Fa» u-s. Es ist di(!s ein groß(!K Wies(;n- und

Wiciieiimoorkoiiiplex in d< iii Ber ken von roè(;rad gegr^n Sedlitz zu (Srpina-
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wiesen), wo bittersalzhaltige Quellen hervorspringen. Einen ähnlichen

Charakter besaßen früher auch einige Wiesen im Gebiete des Egerflusses,

aber ihre charakteristische Flora wurde durch die Wiesenkultur bis auf

kleine Oberreste (PJaniago maritima) vernichtet. Größere Salzwiesen sind

dann wieder in der Brüxer Gegend entwickelt.

3. Der Rayon der politischen Haine, Felsen und Hänge. Dieser

Rayon ist im Mittelgebirge weit verbreitet und unterscheidet sich von dem

Steppenrayon dadurch, daß sich hier zu den Steppenarten gleichmäßig auch

andere pontische und mitteleuropäische Arten gesellen, mitunter stellen sich

auch einige Heidepflanzen ein. Die Niederschlagsmenge pflegt höher zu

sein und zwar 500—600 mm, auf den höchsten Kuppen 600— 700 mm.

Außer Basalten erscheinen auch Phonolithe. Stets sind auch präalpine und

oft einige montane Arten beigemischt. Die Steppenwiesen nehmen nur

kleine Plätze ein. Die Haine pflegen höher und feuchter zu sein^ es

überwiegen besonders Weißbuchen und Eichenbestände. Natürlich sind

auch lockere Haine mit xerophilem Charakter nicht selten. Reich entfaltet

sich hier die Felsenflora. Die Nordabhänge einiger höherer Berge oder

Bergkuppen nehmen schon Nadelwälder ein.

Dieser Rayon ist im Launer Mittelgebirge, stärker im Brüxer und

BiUner, allgemein nördlich von dem Launer Mittelgebirge, so in der Gruppe

des Mileschauers , des Kletschenberges, Lobosch usw. entwickelt. Er be-

gleitet das Elbetal von Lobositz weithin hinter Rongstock und drängt tief

hinein in die Querschluchten. Schwächer vertreten ist er im Rayon 4.

4. Der Rayon der Nadelwälder ist besonders in feuchteren Lagen

mit größerer Niederschlagsmenge und niedrigerer Temperatur und in höheren

Bergkuppen vertreten. Im Bereiche dieser Wälder, die von den hercy-

nischen Waldungen nicht unwesentlich abweichen, sind besonders die cha-

rakteristischen Orchideenwiesen zu erwähnen.

Typisch sind diese Wälder besonders westlich von dem Mileschauer

in der Gruppe des Brezinaberges und des Radelsteins, hauptsächlich aber

östhch von der Elbe bei Taschov, Babina, Nemschen usw. entwickelt.

5. Der Rayon der Plänerkalklelmen. Die Formation der weißen,

mitunter buschigen Lehnen oder Leiten ist am besten im Gebiete der Eger,

so bei Postelberg, Laun, Perne, Raudnitz, überdies bei Watislav, Leitmeritz,

Auscha usw. vertreten.

6. Das Flußgebiet der Elbe. ÄhnUche Formationen wie längs der

Elbe herrschen auch längs des Eger- und Bielaflusses, daselbst sind sie

aber nicht so typisch entwickelt und so reich gegliedert.

7. Der Rayon der Sandsteine. Die der Kreideformation angehören-

den Sandsteine, insofern sie größere Flächen einnehmen, gehören nicht

mehr zum eigentlichen Mittelgebirge. Nur kleinere, entweder offene oder

mit Kiefern bewachsene Sandflächen, in der Nähe der Plänerkalklehnen^

können vom Mittelgebirge nicht getrennt werden.
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Es erübrigt uns noch, die Elemente der Flora des Mittelgebirges kurz

anzuführen.

1. Das mitteleuropäische Element, welches in erster Reihe zu er-

wähnen ist, umfaßt zunächst Arten, deren llauptverbreitung sich mit

dem Begriffe von Mitteleuropa deckt i).

Einige thermophile Typen des mitteleuropäischen Elementes schheßen

sich schon den pontischen Arten von weiterer Verbreitung an.

2. Das nordisch-uralische Element ist im Mittelgebirge beispiels-

weise durch PlciwospeDHum austriacum^ Ändrosace scptentrionalis^

Bosa ciintanionica vertreten.

Westliches Areal weist Diaiithus Segtiieri [Vill. nec aliorl) auf.

4. Das Gebirgsareal weisen zahlreiche, sich in mehrere recht ver-

schiedene Gruppen gliedernde Arten auf. So wären zu nennen:

a) Vor geh irgs arten, die oft ins hohe Gebirge emporsteigen, aber

andererseits auch in den niedrigsten l^agen erscheinen:

Beispiele: Orchis globosa, Primula elatior^ Trollius europacus^

Arunciis silrester^ Buphnrnm longifolium^ Gerafiium süvaticum^

Prcuduthes purpurea usw.

1») Hochgebirgsarten sind im Mittelgebirge bloß durch die daselbst

sehr seltene Sagiua Linuaei vertreten. Auf dem Mileschauer

wurde vor Jahren von As<;herson der Gebirgsbärlapp Lycopodiuni

Silago gefun(i<'n.

(•! Prä al pi ne .Arten'-^j, daher solche, die in den Glazialperioden von

({(.'III llochgcbirg(; auf den warmen, meist kalU- oder überhaupt

n:ihr>tolTn^icheii Boden in der Ebene und in dem Ilügcllande

heial)gesli«;gen sind, sich daselbst vollständig akklimatisierten und

später mit den im ii licikomincnden Arten in natürliche Pflanzen-

vereine traten: ihic Standorte sind daher oft »pontisch«.

Heispicjc: Lns( I'liHiuiu htlifoliuiu
^
Sarifraga /Hagou^ Scsleria

((ihfirid
,

Cohuicaslrr^ As/rr (dpiuns, Surbus Aria, Biscu/el/a

hift tgu/d. ( \u-(j/ti//f/ lagiindis^ Ilicnu iuui SchmidtU^ Vibumiüu.

I.uuluud usw.

.1. Das politisch«' I'^Iciim iiI ini wciteslen Sinne des Wortes uinl'aßt

Holch** Arten, Avww lin! \M( l<liin;^sz(;!ilnim sich entweder auf den süd-

rushiHchcn SIepprn (»der h.iiilii:< i nn iinicrcii Donaiigebietc beliiidc!!.

l)i<!WH Kli-rnciil umlaßl dalKü l('ilNV(iise Arten (»sllichiüi Charakteis,

hauptsächlich aber cclit<; |)aiioiiiH(;h(î oder danubiale Typen, die zu

I l»n- i'tf\nru%\t\\iu\/v.u, uijIcIm- liiorhcr /. H. I'w rrclin. l. Iiilnrn wir ;il»(!r «c-

^"f' ^ll/llt, ' I., , I I 15. ,1,,,,. (ics. VVlhN. II. Kl. 1'.M)/i, XVIII.

i \<iKt •»'»' 1» .I><T Ii. K^Mi.-clir i Joicnbczirli« (l';N(iMJi-I)HUi)K, Vcgutuli»»!»

<l«r Erde. VI |». S0<—m4 .
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uns längs des Donauflusses über Mähren (teilweise Niederösterreich)

gelangt sind.

Beispiele: Sti/pasT^ec. div., llelica jucta, Prunus Chamaecerasus^

Orohanche spec, div., Koeleria nitidula, Hypericum elegans^ Limmi
flavurn^ Thymus Löivyanus^ laîzuginosus, Artemisia jmitica^ Peuce-

danum alsaticum^ Astragalus exscapus, Iris nudicaulis^ Dianthus

tenuifolius usw.

6. Als ein seltenes Beispiel des mediterranen Elementes sei hier

Ceterach officinarum angeführt. Auch Vicia varia schließt sich

diesem Elemente an.

V. Die Gliederung der Formationen im böhmischen

Mittelgebirge.

Die Pflanzenformation erscheint uns als Resultante einer zusammen-

gesetzten Kette der verschiedenartigsten Bedingungen. Ein bestimmtes

Substrat mit seinen edaphischen Eigenschaften unter besonderen Standorts-

verhältnissen bei einer gewissen Insolation in derselben Höhe und demselben

Klima ermöglicht nur eine einzige Formation. Deshalb erscheinen auch

überall unter gleichen oder ähnlichen Verhältnissen dieselben oder ähnliche

Formationen. Es ist aber selbstverständlich, daß jedes Glied der Kette

aller jener Bedingungen einer Variation von beträchtlicher Amplitude unter-

worfen ist, bald wirkt es im Einklänge mit den anderen Faktoren und

unterstützt ihre V^irksamkeit, bald aber wirkt es negativ und stört die

Eintracht des Ganzen. Und der denkbaren Zahl dieser Variationen ent-

sprechen auch die zahlreichen Nuancen in der Zusammensetzung der For-

mationen, sowie die zahlreichen Übergänge unter ihnen; deshalb ist auch

jede Einteilung der Formationen nicht vollkommen stichhaltig, die sich nur

auf einen Faktor stützt, seien es auch schon die physikalischen oder chemi-

schen Bodeneigenschaften. Bei sonst unveränderten Verhältnissen ersetzt

an der Nordseite der Nadelwald die warmen pontischen Formationen oder

Haine mit Steppenlichtungen und mit blütenreichen Grasfluren, also eine

vollkommen abweichende Lebensform ; anderswo wieder wird die Weide

durch die Steppe ersetzt. Die Einteilung der Formationen nach dem Nähr-

stoffreichtum im Substrat und nach dem Feuchtigkeitsgrade, wie sie in der

letzten Zeit z. B. Warming oder Graebner skizzierte, ist eine der wissen-

schaftlich berechtigtesten. Aber auch dann entgehen wir nicht der un-

natürlichen Trennung von eng verwandten Formationen, so z. B. in der

Gruppe der Wald- und Moorformationen. Später wollen wir darauf hin-

weisen, daß dasselbe Gestein eine in chemischer Hinsicht für die Pflanzen-

decke vollständig verschiedene Unterlage gewähren kann und daß auch die

physikalischen Eigenschaften des Gesteins sein chemisches Einwirken ändern

können.

Als eine Formation wird gewöhnlich eine solche Pllanzen^esellschaft
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angesehen, die dauernd ihre charakteristische Physiognomie bewahrt, wo-

bei aber zu bemerken ist, solange die Bedingungen, welche die Formation

hervorriefen, unverändert bestehen. Sobald aber das Gleichgewicht in der

gegenseitigen Wirksamkeit der ganzen Kette von Bedingungen gestört wird,

ändert sich auch die bisherige Physiognomie der Formation.

Für das Mittelgebirge ist besonders charakteristisch der Mangel an

Hochmooren, der Teichllora, die schwache Entwicklung der Heideformationen

und überhaupt der Formationen des sterilen Bodens. In den wärmeren

Lagen mit einem warmen und trockenen Klima und ohne größere Bäche

fehlen überdies auch natürliche Wiesen und Nadelwälder, welche nur für

die höheren und feuchteren Zonen charakteristisch sind,

Schomalisch kann man alle Formationen folgendermaßen einteilen :

A. Natürliche Formationen mit nur einheimischen Arten.

1. Die Ebene und das Hügelland.

aj Auf trockenem Substrat,

c() auf nährstoffreichem Boden:

1. Die Steppenformation, 2. Die Formation nie-

driger, xerophil er Sträucher, 3. Die Formation der

pontischen Hügel, 4. Die Formation der warmen
Felsenflora, 5. Die Formation der höher gelegenen

Felsen und des Steingerölles (gehört teilweise in die

Abt, H), 6. Die Formation der Plänerkalklohnen,

(i) auf Illinder nährstoffreichem^ oder auch sterilem

Boden,

7. Di(î l*'ormalion der Wcidenlehn en, 8. Die

Heideformation, \). Die Formation der Sandfluren,
Hie rill ;i I ion der Kieferwälder.

b) Auf iii.il^i;^ rciiriilom^ nährstoffreichem Boden:
i I Die Hai nformationen.

c) A II I f (' M <• Ii I (' III |{ (»d (' II :

12, Dir !"'() r m.i I io II Salzwies(;n, Die For-

ni.'ilidii (Irl iniißiifcr, 14. Die Formation der Bach-
iiffr, Die l'ci c h fo r in ;i l i o n c n,

<l Im Wh s H er:

Mi. Dir ni IM ;i 1 1 () II der W .1 s s c r p II .'1 II z r n,

II Da» höhere Hügelland und die niedrigsten Stufen des Berglandes.

17—1«.». Di«' Wal (lf()nnati(Mi(;n, 20. Die Orchideen-

oder Balnnacr Wiiîscn, 21. I)i(; übrig(;n Wicsen-
ffirni a lioiip n.

B. Die iWv I eldkiihiii' iM'^rleiteiideii Formatioiieii , mit oft nur eiii-

irrhlir iT'Tteii Arten:

l'-J 2 \. Dir I (. r III ;i I Kl II r n (icr |{ ii d (! ra 1 p I i ari ze

n

lind der Acke. ruiikräiilcr.
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Politische Formationen des trockenen Hügellandes auf

nährstoffreichem Boden.

Dies ist eine natürliche Gruppe von Formationen^ die alle (mit Aus-

nahme der weißen Leiten) durch zahlreiche Übergänge verbunden sind.

Die pontischen Elemente im weitesten Sinne des Wortes, in erster Reihe

aber die pannonischen , meist auch die präalpinen sind hier überall stark

vertreten. Daß diese Arten von Norden durch die Furche der Elbe ins

Mittelgebirge eingedrungen wären, wie Podpera voraussetzt, ist, wie ich

an anderen Orten gezeigt habe, nicht wahrscheinlich, da der danubiale

Strom noch heutzutage ganz gut zu verfolgen ist.

i. Die Steppenformation.

Als Steppe werden waldlose mit xerophilen Gräsern und zahlreichen

Perennen, deren Entwicklungszentrum auf den südrussischen oder südost-

europäischen Steppen liegt, bewachsene Flächen bezeichnet. Die Steppen

des böhmischen Mittelgebirges nehmen hauptsächlich steinige und felsige

Hänge der Basaltkegel, die oft als einzige unkultivierte Fläche aus der

fruchtbaren Ebene emporragen, ein. Wahrscheinlich waren sie früher auch

in der Ebene zwischen einzelnen Bergen oder Bergkuppen vorhanden,

w^orauf die hier und da zufällig erhaltenen Überreste hinweisen.

Die Steppen des böhmischen Mittelgebirges sind meist Felsensteppen,

aber sie haben mit den Felsensteppen, wie sie z. B. Warming u. a. er-

wähnen, nichts gemein. Die Unterlage ist oft dysgeogen und nur mit einer

schwachen Schicht von schwarzem, feinem Humus bedeckt. Je mächtiger

diese Schicht ist, um so bunter wird die Steppe. Auf sehr steinigem

Substrat überwiegen hauptsächlich die Gräser. Einjährige Arten mit kurzer

Vegetationszeit, die sonst auf den Steppen eine wichtige Rolle spielen, fehlen

den Mittelgebirgssteppen fast gänzlich.

Die beste Entwicklung der Steppen fällt ins zeitliche Frühjahr, etwa

von April bis Anfang Juli. In dieser Zeit sind die Steppen freudig grün

und durch zahlreiche Blütenpflanzen bunt gefärbt; später sind sie ganz

trocken, graugrün, öde. Nur einige Arten bilden eine Ausnahme, so die

spätblühende Stijya Tirsa und capülata. Dagegen treffen wir die Avena

desertorum schon im Mai abgeblüht.

Manche Perennen erhalten sich durch abnorm starke unterirdische

Teile. So sind oft die Wurzeln des stengellosen Astragalus exscapus weit

über einen Meter lang und dabei fingerdick.

Echte Steppenwiesen kommen fast nur auf warmen Südhängen vor,

wo der Wind freien Zutritt hat. Abgesehen von der kleinen Niederschlags-

menge im Steppengebiete muß man noch erwägen^ daß das Regenwasser

schnell abfließt, ohne die dichten Grasrasen zu durchdringen, und daß es

somit eher die Luft als den Boden befeuchtet. Daher ist von großem
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Belange die Schneedecke, welche den Steppenwiesen das nötige Wasser für

die Zeit, wo sie sich in der regsten Entwicklung hefin den, liefert.

Viele Steppengräser bilden robuste, unten steinharte Rasen; ihr unterer

Teil verfault oft in einen eigentümhchen, an faulendes Holz erinnernden

StoiY.

Beziehungen zwischen Steppen und der Ruderalflora existieren im

Mittelgebirge keine; nur Sakola wohnt manchmal in der Nähe der Steppen-

bestände, aber nicht inmitten von ihnen.

Die Steppen sind am besten entwickelt im Launer Mittelgebirge (Hoblik,

Rannä, Langer Berg, Buschberg, überall bei Hochpetsch), im Brüxer Mittel-

gebirge und in der Leitmeritzer Gegend (Radobyl, Radischken, Kahler Berg),

kleinere Steppen begleiten das Elbetal, meiden das Nemschen-Babinaer Ge-

birge und erscheinen in geringerer Entwicklung hinter ihm in der Richtung

zur Geltschberggruppe.

Die Leitarten dieser Formation wären:

(Die besonders wichtigen sind mit ! oder ! ! bezeichnet. Bei den sehr

seltenen Arten ist ihre Verbreitung angegeben, sonst kommen alle Arten in

dem Steppengebiete häufig oder zerstreut vor. Die Mehrzahl der Arten ist

pontisch; einige haben aber eine weite Verbreitung überhaupt im Bereiche

der wärmeren mitteleuropäischen Flora. Sie sind mit (X) bezeichnet.)

! ! Korkrid nitidfila Vel. nur auf dem Langen Berg bei Skalic. Eine

wichtige, orientalisclie Art, die besonders in Kleinasien und auf der Balkan-

halbinsel mehrfach vorkommt.

!! Sf/'jta Tirsd Stev. (zerstr.), ! Graftana Stev. i) (nicht selten), pemiata

J^., (UipiJ/a/a L.

!! Aimia (lcs( rlonnu Lessing in der Form basaltica J^odp. auf dem

Berge Rann;i. Sonst nur aus den Steppen in Südrußland und im östlichsten

(îalizien bekannt.

(X ]*hh lim llnrhinrri, An na pru/riLsis'^) L., Kor/rrkf g7ricih's*]\irH.^

Mi'lini IrniissUranim Schni- häutig, ! nrltrodcnsis nur auf dem Berge Ko/ov

W\ Laiui, Fistitra oilna L. (oft di(; var. firuniki Hack.), mlmUi lliick.

(mit der var. nilh-sinrn Srhleich.)
,
(jlaucu Lam. (mit der var. duriuscul(i

Jacq.); Cartj Ii um His
^

siijiIiki.

Mnsrarl h niiljlonini l ansch, nicht seilen, aber hi'mfiger auf den Felsen.

iV) Astrv Llnosfirls B<tiiIi., W Aricinlsia 'poidlcd (häutig, besonders

im Liiuner und Hrüxrr Milt<'jg(;birKe)
,

{X) m/tfpes/rls L., {X) Cenlaurca

jHmit'ithifn und Scahiosa.

1) Hierher «i-li^»rt fli<f Al.arl inif ii<'|i;i;ii b n hl;iMcr ii «mI.-i- wcni^Mlcns Hl.illsclicidcn

'//// Vi'l»!ri,„ fiaiiri <ln- u\v(\r\m-n- St. ijallii a mil sch/niilcKüi hl.illci ri (z. II. hei

' Ii,. «In« rturli mit hohaarN'n IH/illorn varür-rl i/aMi/pht/l/ti. l'o lp.).

t) hUrlIfffiwoi»!' in <Iit vnr, iflnurrHrniH ('./ik|», (nlcr Huhilrcnrrni.s lloii». l'oi.i'riiA

Z.B. Oe». Wii-n <yO«. |, ;r, l,. !,,. iM ikmI. i-inr \:\y. ah-pposa^ die zu (I<t A. suh-

dfrurr^m gnh/iren nrill.
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! Myosotis suaveolens W. K. (= UthospermifoUa) nicht selten.

Vei^hascum plioeniceum zerstreut.

Ch'obanche alba Steph. (= Epithymum DC), auf Thynnis-ATien, auch

auf* Salvia pratensis oder nemorosa schmarotzend, zerstr., mitunter in der

interessanten Form maxima Beck (= maior Cel. p. p. m.), Or. caryo-

phyllacea Sm. (auf Oalium) zerstr., Or. lutea Baumg. (== ruhens Wallr.),

auf Medicago schmarotzend, ziemlich häufig, Or. maior L. einmal unter

dem Uhuberge bei Leitmeritz auf Centaurea Scabiosa gefunden. Or. loricata

Rchb. wurde im Jahre 1852 auf dem Sperlingstein bei Tetschen, angeblich

auf Alysswn saxatile beobachtet. Nicht selten kommt im Steppengebiete

Or. Kochii F. Sch. auf Centaurea Scabiosa weit seltener Or. Picridis

K. Sch. auf Picris und Or. coerulescens Steph. auf Artemisia campestris

vor; diese beiden Arten fehlen dem Launer Mittelgebirge und sind besonders

in der Leitmeritzer Gegend und auch bei Brüx mehrfach vorhanden. Zer-
Y

streut kommt die schöne Or. arenaria Borkh. (= bohemica Celak.) auf

Ärtem. Camp, vor; die überhaupt seltene Or. alsatica Kirschl. wächst

unter dem Gipfel des Mileschauers auf Libanotis montana und nach Malinsky

auch bei Sebusein. Or. coeruloea Vill. (= purpurea Jacq.) soll nach

BuBAK auf dem Berge Milä mxï Achillea vorkommen: sie wurde seiner Zeit

auch auf dem Mileschauer in wenigen Exemplaren konstatiert i). — Der

Reichtum an den Orobanchenarten ist für die Steppenflora sehr bezeichnend.

! Thymus Löiuyanus Opiz in zahlreichen Formen verbreitet, Th.

MarschaUianus W . selten, Th. lanuginosus Mill, zerstr., sehr häufig z. B.

in der Umgebung von Brüx. — Salvia pratensis L., nemorosa Rchb.

Pulsatilla pratensis Mill, meist verbreitet, im Launer Mittelgebirge

selten, ! P. patens Mill, zerstr., im eigentlichen Steppengebiete seltener, so

im Launer Mittelgebirge nur an 3 Standorten, im Brüxer Mittelgebirge

überhaupt fehlend.

Adonis vernalis L. nicht selten. — (X) Alyssiim montanum L.

Ei^ysimum crepidifolium Rchb. 2) sehr verbreitet!

!! Viola ambigua W. K., eine interessante Art, die sonst besonders im

südöstlichen Ungarn, auf der Balkanhalbinsel und in Südrußland vorkommt,

wurde bisher auf wenigen Basaltbergen des Launer Mittelgebirges beobachtet.

(X) Dianthus Carthusianm'um L. , in mehreren Formen gemein. —
!! Potentilla Tommasiniana F. Sch. nur im Steppengebiete. Wurde bisher

anderswo nördlich der Alpen nicht beobachtet!

Medicago minima Desr., Anthyllis Vidneraria L., Oxytropis pilosa DC.

!! TrigoneUa monspeliaca L. , eine wichtige südöstliche Art, die auf

dem Radobyl bei Leitmeritz die Nordwestgrenze ihrer Verbreitung erreicht.

1) 0. reticidata Wallr. [= pallidiflora W. K., procera Koch) wurde nur selten in

den Feldern auf Cirsiiim-Arten gefunden, so bei Leitmeritz, Lobositz und im Launer

Mittelgebirge unterhalb des Berges Hoblik.

2; Zu ihm gehört auch das ausdauernde, robuste E. bohemicum Podp.
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! Astragalus cxscapiis L. (selten die var. caulescens)^ danieics Retz.,

aiist?iacus Jacq.

Nur kurz wollen wir einige Hauptfacies dieser Formation anführen.

1. Stipa- Steppen sind die charakteristischsten Steppen des Mittel-

gebirges. Die robuste St. Grafiana mit Ilachen Blättern bildet öfters ganze

Bestände, die durch die einzeln stehenden Rasen gleich auffallen. Auch die

St. Tirsa bildet stellenweise große Komplexe, mitunter auch die St. pennata.

Häufig kommen gemischte Bestände aller drei Arten vor. Die echten Stipa-

Steppen beherbergen besonders auf steinigem Substrat nur wenige andere

Arten, so z.B. Potentilla arenaria, Alyssum montaiium^ Avena pratemis.,

A?i(Iropogo?i, Oxijtropis^ eine der Ast7'agalus-ATien ^ Antherieum Liliago,

Viola amhigua usw.

2. Ischaeinuin-Steppe. \m Spätsommer und noch am Anfange des

Herbstes werden die Mittelgebirgshänge wieder neu belebt. In dieser Zeit

blühen gerade Artemisien, zahlreiche Gentaureen, am Fuße der Basaltkuppen

entfaltet sich eine reiche Ruderaltïora und die Weiden sind mit den kleinen

Blüten der Gentiana Amarella besäet, anderwärts steht noch die Stipa

capiUata in der besten Entwicklung. Die größten Flächen nehmen aber

die schönen Bestände des Andropogon Iscliaemum ein. Zu ihm gesellt sich

eine ganze Reihe pontischer, aber auch Weidearten.

3. Die Steppe der Arena desertorum, bloß auf dem Berge Ranna im

Launer Mittelgebirge.

4. Festuca-Steppeil. Dieselben sind hauptsächlich durch die oben an-

gefühlten Festuca-Arten gebildet und vertreten auf nicht so günstigen Stand-

orten nicht selten die Stipa-Steppen. Oft erscheinen sie auf der Grenze

des Sleppenrayons und auch hinter derselben und nehmen dann kleinere

freie Plätze inmitlen von Hainen ein. Fast nie fehlt Phleum Boehmeri

und Koflf-ria gracilis^ die nicht selten auch selbst auf den Steppenwiesen

überhand nimmt, häufig ist die Arena pr((tensis^ seltener Melica transsil-

ranicay sehr seilen Kockria lätidula.

Sonst ist ihn^ ZiisamuxMisf^lziing ungleich, st(;ts trifft man mehrei(;

HluleiipHanzen an, slejlr-nweise (;iseheinen auch Arten, die der eigentlichen

Sleppeiillora fremd sind, wi«- die Sa.iifraga, grartuUita.

Häufii: ist liii i' dir iniliinlrr holaiidbildende Myosotis suarcolcns.

5. Carex lilimilis-Steppe. ,\iediig(!, dichte; Rasen der I.eitart bilden

oft ganz*', von der Ferrum siclitbare Beständci. Fine liöhere Klage, über

ihnen hilfh-l oft enlweder ein«- Bliileii|»flaii/e oder eine (Jrasart.

6. <>raNHteppen mit /alilreiclieii Hliiteiipnanzeii. Diese Slepjx'n be-

Hilzeii ineisl die (iräser dei- Facies 4 faiieh Cairr InitnUis ist nichl selten);

die Stipanrtün kommen ai»er mehr vereinzelt vor. Nach den verschiedenen,

tonnngehf'nden l'eremu^n können wii- /,. |{. fol^e^ndr; l<\'uir's nnteischeideii :

/I/ Ariern iHii-n-FIni' M/ /. jmnlica (dl in aiiKgedehnteji Beständen,

A. cfiwjßf'Mfn's]
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b) Gentau reen-Flur mit tonangebender C. paniculata^ Scahiosa,

Dianthus CartJiusianorum etc.

c) Orobanchen-Flur.

d) Salvia-Flur [S. iiratensis^ neynorosa, seltener verticillata).

e) Astragalus-Flur mit tonangebendem A. exscapus, oder auch

danicus, austriacus.

f) Verbascum phoen i c eum-Flur.

g) Medicago-Flur. Auf der tonangebenden M. fcdcata schmarotzt

oft in ungeheurer Menge Orobanehe lutea.

7. Adonis-Steppe. Diese Steppen nehmen gewöhnlich die kurzgrasigen

Strecken am Fuße der Basaltberge des Launer und Brüxer Mittelgebirges

ein. Hunderte von starken Rasen der Leitart [Ä. verncdis)^ die zeitlich im

Frühjahre in einer Flut gelber Blüten übersäet erscheinen, bedecken hier

ganze Flächen. Sie beherbergen sonst eine abwechslungsarme Vegetation,

teils sind dies sogar Weiden, wo die übrige Pflanzendecke bis auf die Eu-

phorbia Cyparissias^ die stark aromatischen Thymi und einige Stachel-

pflanzen ganz abgeweidet ist.

8. Erysimum- Steppe. Die Steppen mit tonangebendem E. crepidi-

folium sind im Mittelgebirge in starker Entwicklung und gehören besonders

in dessen wärmerem Teile zu den gewöhnlichsten Erscheinungen. Wo sie

in Form von Weiden auftreten, pflegt diese Art ganz abgefressen zu sein,

so daß sich nur bei der Erde wenige Blüten entfalten.

9. Thymus- Steppe. Diese ist hauptsächlich in dem Brüxer und Hoch-

petscher Mittelgebirge entwickelt. Es treten hier alle genannten Arten auf

und bilden stets prachtvolle Bestände. Der Th. Löivyanus kommt häufig

in der Form stenophyllus vor. Auch auf dem Loboschberge, dem Radobyl,

Dreikreuzberge usw. ist diese Steppenfacies vorhanden.

10. Pulsatilla- Steppe, deren Physiognomie in erster Reihe durch die

zahlreichen Rasen der in der Blütezeit prächtigen P. patents
^

oder auch

P. pratensis bedingt wird. ^

2. Die Formation niedriger xerophiler Sträucher.

Diese Formation ist besonders im Steppenrayon entwickelt. Die ein-

zelnen Sträucher stehen gewöhnlich im lockeren Bestände, seltener ver-

binden sie sich in dichte Gebüsche, die aber auch dann selten echten Hain-

pflanzen ein Domizil gewähren. — Das pontische Element ist stark vertreten,

außer ihm kommen aber auch präalpine Typen zum Vorschein.

Die Gras- und speziell die Stipasteppen sind nicht fähig, Sträucher und

Bäume zu beherbergen, da bei anhaltender Dürre das Abtrocknen ganzer

Triebe den Baumwuchs beeinträchtigt. Sonst können auch echte Steppen

mit der Zeit in diese Formation übergehen, wobei aber die meisten Steppen-

pflanzen lang erhalten bleiben. Im Laufe von einigen Jahrzehnten kann

auf diese Weise eine Steppenwiese in einen unregelmäßigen, strauchartigen

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 2
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Hain verwandelt werden, wobei die meisten xerophilen Pflanzen aussterben

und ihren Platz verschiedene Hainpflanzen einnehmen. Nur auf den Felsen

bleibt noch die ursprüngliche Flora erhalten.

Die echte xerophile Vegetation ist endlich auf kleine Lichtungen be-

schränkt; daselbst traf ich einmal in der Nähe von Überresten der Cory-

dalis cava noch blühende Orohanche Kochii an! Lange kämpfen viele Arten

im Schatten der Sträucher um ihr Dasein und trachten sich den veränderten

Lebensbedingungen anzupassen. Die echten Xerophyten werden von Jahr

zu Jahr schw^ächer, manche von ihnen sterben ab, andere erhalten sich nur

im vegetativen Stadium. Dagegen werden aber die plastischeren Arten

außerordentlich üppig, was eben auf die abnormen Standortsverhältnisse

hinweist. So treften wir in solchen Hainen bis über 2 m emporgewachsenes

Buphurinn falcatum, welches der stattlichsten Clematis recta nicht nach-

steht. Lactuca pererims bildet im Schatten zahlreiche, aber sterile Blatt-

rosetten, auch Änthericum-Arien gelangen nicht zur Blüte und Erysimum

crepidifolium bildet eine kaum noch erkennbare schlaffe Schattenform.

Orobanchen, einige Zwiebelgewächse wie Muscari tenuiflorum^ verschwinden

mit der Zeit scheinbar gänzlich, erscheinen aber bald wieder, wenn der

Standint freigelegt wird.

Sehr typisch ist diese Formation in den charakteristischen Beständen

der Prunus Chamaœerasus ausgebildet. Von den Begleitarten dieser

Formation wiederholen sich fast alle in anderen pontischen Formationen,

besonders in den lockeren, xerophilen Hainen, die eine natürliche Fortsetzung

derselben darstellen. Oft treflen wir hier z. B. Peucedanum Cervaria^

A.ymruffus^ Ld.scrpitiuui kitifolium^ Campanula hononierms
^

Lafhyrus

versicolor, luuUi Jtlrta, saliriun, Trifolium alpestre^ rubeus, Geranium
sanguiiieiim usw. ;m.

Die wichtigsten Sträu(h(;r dieser Foimation wären: Prunus Chamae-

mY/,v//.<* (ponlisch), îùjsa /racl/yphy/lu, yallica, Ulmus glabra (ein niedriger,

oll subero.MM- B;yini mit lladi ausgebreiteter Krone und mit kleineren, hell-

Krfin^'fi, kahlen BliilUjrn, bildet iiirht selten ausgedehnte, sehr eigenartige

Bestände
, (jprnus Mus i\\m slellenw(îise).

IJberdifiK wären zu iiciuieii: (Jucrrus puhcscens (selten, bei lieitiiierilzj,

LiijuMnvu, Crafafyns, Anr ramp/s/re, lUiuntuus, l'irus, Horhus yiria^

('(ßtfnutistt'r^ TiJi^i usw.

SI<'ll«MlW«'i-«- liildr-l -loCr ii.'-iriiMlc i\\r L'<'llirinr Srll|c|ie.

Pontische Hügel- und Felsformationen.

Hi*?r mÜHHeii wir die FchihmIkhi d< i pfmlisrlicn Hügel oder liiiiige aiif

pelilÏMrhfîr oder h'-rnipeliliKehei- ( nlerl.i^e und /-vvei(!iiei Feislornialionen auf

dyngeogerieiii Siibhliat iinterhe|i«'i(l< ii. V.s ist dies die l^'oimalion der wär-

rnf;ren Feinen in niederen L/if;en, wo die |K,i)ti^( li< ii Ai icn lilK-rband iif lutieu



Das böhmische Mittelgebirge. 19

und dann die Formation der Felsen und des eruptiven Steingerölles, wo
gewöhnlich auch mehrere montane und präalpine Arten anzutreffen sind.

Die erste Formation ist die verbreitetste im ganzen Mittelgebirge, man
trifft sie auch im Bereiche der Nadelwälder wenigstens auf geeigneten

Stellen an.

3. Die Formation der pontischen Hügel.

Die Leitarten dieser Formation wären :

(Die Zeichen wie früher, X pontisch, A präalpin, die in Klammern bei-

gefügte Zahl (4) bezeichnet, in welche Formation die betreffende Art übergeht.)

Alle Steppengräser und Seggen (s. dort), überdies Bracliypodium

pinnatum, Koeleria ciliata, Arena puhescens, X! Melica transsilvanicay

(X) Carex Schreberi. — Luzula camjyestris.

Änthen'ciim Liliago (4), ramosimi (4, 5), Asparagus officinalis (4),

Polygonatum officinale.

Thesium limphylhmt.

! X Campanula bononiensis (ziemlich verbreitet und häufig, fehlt aber

dem Launer Mittelgebirge, auch 4).

X Crepis rlioeadifolia in dieser Formation ziemlich selten, z. B. bei

Brüx, erreicht in Böhmen die Nordgrenze ihrer Verbreitung.

Kieracium cymosum (verbreitet in den Sbsp. poliotrichum^ cymigerimi,

seltener Vaillantii, auch 4), H. collinum, fiorentinum^ praealtum^ !! Z/i-

xianum (nur an wenigen Standorten), sefigertim, ecliioides (am häufigsten

in der Leitmeritzer Gegend), boréale. — Cho7idrilla iuncea. Picris hiera-

doides (gemein), Tragopogon maior (gemein).

! ! X Scorxonera purpurea (nur bei Brüx)
,
Podospermum Iciciniatum,

Jacquinianum (besonders im westlichen Striche von Bilin über Brüx in

das Launer Mittelgebirge, meist dort, wo die erstere Art fehlt), X Aster

Linosyris, Amelltcs.

Inuki hirta^ saUcina^ Achillea setacea (in der östlichen Hälfte mit

Ausnahme der Leitmeritzer Gegend selten), A. *collina (verbreitet), Anthemis

tinctœ'ia (4). ! X Artemisia pontica, Centaurea panicidata, Scabiosa.

Cirsiiim acaule, X pannonicum^ ! Carlina longifoUa (bei Aussig). —
Asperida tinctoria, Galium verum.

Verbascum Lyehnitis, X phoeniceum (fast nur im Steppenrayon),

Veronica prostrata, ! austriaca (Lobosch, Rabenai bei Türnitz, Hoblik),

y\ Euphrasia lutea, Orobanche und Thymus s. Steppenformation., Salvia

(drei Arten), Brunella alba, grandiflora^ X Androsace septentrionalis (nur

selten in dieser Formation, z. B. bei Aussig und Leitmeritz).

X Puhatilla pratensis^ ! patens^ X Anemone silvestî'is^ X Adonis

rerncdisj \X Rapistrum perenne (fast nur im Steppenrayon), Alyssum

montanum (4), Arabis hirsuta, sagittata (4), X Erysimum erepidifolium,

X od&ratum (nur in den wärmeren Lagen, oft auch in lichten Hainen oder

2*
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auf Plänerkalk), Viola coUina^ Helianthemum Chamaecistus^ Seleranthus

percNNis{i), Cemstium arvense^ glutmosum, semidecandrum, brachypetalum.

Kohlrauschict proliféra (4), Dianthus Cart/iztsianorum (4), Viscaria

vulgaris (4), SiJene Otites (4). X Lavatera thuringiaca (fast nur im Launer,

Brüxer und Leitmeritzer Mittelgebirge, auf den Standorten oft vereinzelt).

! ! X Hypericum elegatis nur auf dem Lobosch- und Georgsberge.

PimpiueUa Saxifraga, Bupleurum falcatmn (4), Saxifraga granulata,

tridactgJitcs (selten, auch 4).

Potentdia renuf, argentea [Formenl), caneseens^ Xreeta (meist ^^ohscura)^

Fragaria collina (4). Spiraea Filipendida. — Medicago minima^ Tri-

foUuw alpestre, parviflorum und striatimi selten, Ruhens sehr zerstreut,

Anthyüis Vidneraria (4), Astragalus s. die Steppenformationen.

Es sind noch einige Hauptfacies der pontischen Hügelflora anzuführen,

hn ganzen treten hier so viele Nuancen auf, daß eine vollständige Auf-

zählung derselben zu weit führen würde. Weit verbreitet sind die Brachy-

podiam piiiimtum-Besiäinde ; die Leitart, die sich rasch durch das kriechende

Rhizom verbreitet, bildet oft geschlossene Kolonien, die fast jedwede andere

Vegetation ausschließen. Oft kommen sie auch auf Steingerölle massenhaft

vor und sind durch ihre lichte, bläuliche Färbung schon von der Ferne

hin sehr auffällig. Charakteristisch sind auch die Hänge, auf denen eine der

beiden A/fthrriann-Arien tonangebend auftritt. Auch Anemone silvestris^

Hieracium cyniosam, Aster Linosyris oder Amellus u. a. treten stellen-

weise bestandbildend auf.

4. Formation der warmen Felsenfiora.

Ks sind dies besonders Basaltfelsen, die eine gewählte pontische Flora

belierbergcn. Die Leitarten dieser Formation sind:

Aspb'HiiUH, Hula mwaria^ \\ Ceterach offlcinarum (mediterran!, in

Felsritzen der Basaltwände Innter Schreckenstein bei Aussig, früher auch am
Georgsberg), Phleum Boehrneri und andere Gräser, Festuca glauca, ! Melica

itéhrodnrsis (nur am Berge Kozov), Triticum glaumm (in vielen Formen).

Mlluni olvrarciun, rinmle^ X ! Muscari ten/tdporum (5), ! X Iris n,n-

dirtnilis ^Miip cliarakteristisclK'. pannoriisclie l»flanze, im Mittelgebirge zer-

sln-iil, sti-llcriNVfisr pracbt volli; Besläiidc bildejid), ! X 7. samJmcina im Elbe-

urid Birlatair allr-m Ariscliciric riar li iiisprünglicli wildwachsend. — Hieracium

^PeJfU'riununi.

y ljuchira iK-nnuls fin den Waldgegenden meist fehlend), viminea^

Hfilufiia, \\X TrngnfKtgon rampestre (snlten, so bei Aussig). [X) Arlemisia

cawjH'MriH, (X) Hmpnria finir bei Brüx), Centaurea axillaris (5).

Sfahima orhroinmi (5), suuveoleus (:j), Anperida cynanchiea (:i),

(jaU/fiiliM (3), IWhajiCfim ph/ott/oid/is
,

Thapsus^ Veronica spieala (3),

/ Stfirhys gnrwfinirn {'.\) mii in den wärmsten L/igen), Hl. recta (ry), Teu-

rriinii < limnnrdryH 5), lUttrys.
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Thalictrum minus ^ ! ! X foetidiun (selten im Brüxer und Launer Mittel-

gebirge), Älyssum saxatile (5), Berteroa incana (3), \X Arabis auriculata

(nur bei Leitmeritz), ! A. petraea (bei Lobositz sparsam), arenosa.

Viola arenaria, ! ! X F. amhigua fs. die Steppenformation), X ! ! Dianthus

teniiifolius (nur am Buschberge im Launer 31ittelgebirge, in der Var. hasal-

ticus Dom.), Malva Alcaea^ ! ! X Linum austriacum (nur auf dem Basalt-

berge Kozov bei Laun). — Dictamnus albus zerstreut), Seseli glaucum

(weit seltener als in der Umgebung Prags), S. hippomarathrum verbreitet,

Sediim Telephimn, album, acre, boloniense, rupestre, Sempervivum soboli-

feriim (5). — Potentilla arenaria (3, 5), Cytism nigricans (5)^ Lotus

corniculatus f., X Oxytropis pilosa nur im Steppenrayon.

5. Formation der höher gelegenen Felsen und des eruptiven

Steingerölles.

(Submontane Fels- und Gerüllformation.)

Hier sind außer den pontischen auch zahlreiche Typen vertreten, die

wir als präalpin oder submontan bezeichnet haben. Wie schon früher

betont wurde, haben diese Arten ihren ursprünglichen Charakter eingebüßt,

indem sie sich auf den Standorten, auf die sie sich vor Zeiten aus ihrem

ursprünglichen Domizil infolge durchgreifender klimatischer Umstürze ver-

drängt geflüchtet haben, erhalten haben. Sie paßten sich vollständig

den neuen Lebensverhältnissen an und vergesellschaften sich stellenweise

mit echten pontischen Arten in natürliche Pflanzenvereine. Im ganzen

weichen sie aber von letzteren doch meist dadurch ab, daß sie oft kältere,

gegen Norden offene Hänge bevorzugen (Sesleria, Allium montanum) oder

daß sie oft auf die freien Berggipfel beschränkt sind, daß sie die Gesellschaft

verschiedener Heidearten aufsuchen und die Phonolithunterlage bevorzugen;

auf Basalten w^achsen sie höchstens zwischen einzelnen Steinblöcken im

Gerölle. Wir bemerken nur, daß die beiden höchsten Gipfel des Launer

Mittelgebirges, der Milayer und Ranayer Berg, dieser Formation entbehren

und daß dieselbe im Steppenrayon überhaupt nur sehr selten auftritt. Nur

ausnahmsweise ist diese Formation auch auf der Nordseite einiger Basalt-

kuppen auf kälteren und feuchteren, moosigen Felshängen entwickelt.

Die Leitarten dieser Formation sind:

! ! Lycopodiiwi Selago (montan, wurde von Aschersün am Mileschauer

beobachtet).

! X Asplenium Adiantum nigrum (nur auf Phon, des Berges Kaiich

bei Triebsch), A. Trichomanes (4), septentrionale (4), gernianicum (4),

Cystopteris fragilis, Polypodiurn vidgare, ! ! Woodsia ilvensis i) (eine boreal-

hercynische Art, die die Alpenkette nicht erreicht; bisher bekannt von dem

\) Aspidiiim Lonckitis, eine montane Art, wurde vor Jahren in wenigen Exem-

plaren auf den Felsen hinter Schreckenstein bei Aussig gefunden; obwohl es von diesem

Standorte verschwunden ist, ist sein Vorkommen in so niederer Lage sehr interessant.
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Mileschaiier, Kletscheuberge, Ilora-Berge, Geltschberge und dem Berge Panna),

! A Seslen'a cak an'a (selten, z. B. auf dem Ziegenberge bei Aussig und auf

dem Berge Kusov bei Dremcic
,

sonst auf Plänerkalk), \ Älliimi strictinn

(bloß auf dem Berge Kusov bei Triblic, weist wie Pleurospermum ein nor-

disch-uraliscbes Areal auf), ! Älliiwi ntontmium ') (meist A, nicht selten),

! A Hiei'acium Schmidtü (4), candicans (4) seltener, hifidum und subcae-

sium selten, nur auf dem Mileschauer ridgatum var. vidcanicum. —
WA Aster alpfuus (in Menge auf dem Geltschberge und auf dem Berge

Boren, fehlt den böhmischen Grenzgebirgen!), \\ Achillea dentifera (auf dem

Mileschauer und im Aussiger Elbtale), Scahiosa columbaria (auch 4, 3, aber

im Steppenrayon selten), Valeriana officinalis [angustifolia). — Vince-

toxicam officinale (submontan, verbreitet auch 4), \\ Echinospermum de-

flexum (in dem Striche von Boien und Radelstein bis zu dem Kletschenberge

zerstreut), !! Gröba ncJte alsafica (Mileschauer), A Biscutclla laevigata [seilen)^

X Ab<i?ie srtacra (am Fuße des Ziegenberges [Phon.]), W Diantkus caesius

(submontan, auf dem Berge Boren (»Bofennelke«), dem Schladniger- und

Hora-Bcrge, gegenüber dem Ziegenberge), Silene inflata, \\ Libanotis mon-

tana (submontan, zerstreut), W A Saxifraga Aixoon (Ziegenberg bei Aussig,

Dreiberg bei Triebsch), WS. decijnens (eine Art, die vom hohen Norden

gegen Süden vorrückt, die Alpen aber nicht erreicht, nicht selten, auch die

var. vülosa W. [= S. Striinnauni Tausch]), A Cotoneaster vulgaris (ver-

breitet).

W Rosa cinnaniomca (mit nordisch-uralischem Areal, zerstreut). —
Potentilla rnpestris (in dieser Formation sehr selten).

6. Die Formation der Plänerkalklehnen.

(> Weiße l.eiten«.)

\h'\ l'liiiicrkalk mil seinen eigentümlichen physikalischen und chemischen

Eigenschaften weieht von anderen (iesteinen des Mittelgebirges nicht un-

wcseiillirh ab und weist st(;ls eine eigenartige Flora auf. Streng genommen,
solll<;ii hier eigentlieh drei Formationen unlerschieden werden, und zwar

die Ffinnation der nackten Plänerkalklehnen mit nie geschlossenem Bestände,

zweitens dir- l-'ormalion dei- offenen 1,ebnen mit geschlossenem Bestände

und endlich die |<'orniatioFi der bnschig(!n Plänerkalklehnen.

Die Leilarlen die.s(;r l''oirnation sind (Z(Mc,lien wie voiher):

{X] Androjtog(//t ls(fi(nniuin verbreitet, häutig l)estandbildend | iscliae-

iiinniflnr' , \ / Slipa enpilla/a wie Aiidropogon)^ ri/lrnm Ihehnnri^ \ASes-
h i ifi <nlrfirin 'in (\< v l,;iiin< r iiiid l-eitmeritzer Gegend nicht seilten). Koeleria

' ••"i'J' ""I' i'.P Ii Wm un.t iOlj auf (hüll iNililliur^o im niil-tloron Vji/.^vAnrfj^c.

von UiiAei. i-nldfîckl. ml aber auch da vprMcliwuiidcn. N.üicrdifi^'s (1904) UvohnrMoU)

teh e« bvi Nojjcndorl.

i) Allium * Mibirüuni, viw llo( liK«'l»UKHJirl , di»« von dem llicscn^chirgc l)i.s aul"

den Berg KK'i» hcrabdtoigt, »oll auf dem Gelisch hcrgu vorkoininf ii.
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gracüh^ ciUata. Brachijpoclinin jymnatum (gemein). Broinus erectus

(stellenweise bestandbildend), inerniis (wie die vorige Art), Triticum

glaucutUj repens i\ caesium.

! ! Carex pediformis nur in dem Strädonicer Tale bei Perne, im Halb-

schatten, nach AscHERSo.N (Syn. II. 2. 160; auch bei Sebusein. Eine seltene

Art im nördlichen Teile Europas oberhalb des Alpen- und Karpathensystemes,

dabei nur im östlichen Teile.

C. tomentosa zerstreut, glaiica^ disfans.

Aiithericum ramosian^ Liliago^ Asparagus officinalis.

WA OpJ?rys Diuscifera massenhaft in den »Fuchslöchern« bei Auscha,

sonst (bei Leitmeritz, Stèpanov, Peruc; sehr selten. Crynuiadenia conopsea

bei Auscha und Leitmeritz, — Piatanthera chlorantha bei Leitmeritz.

! Epipactis ?'ubigi7iosa massenhaft bei Auscha, sonst seltener. !! Cypripediuiii

Calceolus (sehr zerstreut), Podospen/noii laciiüatum und Jacquiniaman

oft in kleinen, dem Boden fest angedrückten Formen. X Aster Linosyris

zerstreut.

! X Imda germanica im Launer Mittelgebirge mehrfach (auch im Brüxer

und Leitmeritzeri. X Artonisia pontica. \X Cirsium pannonicum, C.

acaide, ! eriopharuni. Carlina vulgaris (stellenweise). Scabiosa ochro-

leuca zerstreut, mitunter auch Sc. suaveolms.

Asperula cynanchica^ ! tinctoria. galioides.

! Lonicera Caprifolium bei Leitmeritz, seltener bei Peruc, Raudnic usw.

!A Vihurnuni Lantana zerstreut). — Liyustrum vulgare. — A Gen-

tiana cilia ta.

Cynoglossum officinale^ Echinospennunt Lappula^ ! Lithospernium

officinale (fehlt bei Auscha). Cerinthe minor (sehr verbreitet), Euphrasia

lutea (zerstreut). — !!X Thymus praecox (gemein). — Salvia-Xvi^n. Marru-

hiwn vulgare besonders im Egergebiete und im Launer und Brüxer Mittel-

gebirge, !!X 3/. creticum nur bei Malnic. — Brunella alba, grandiflora. —
! X Ajuga Chaniaepitys (nur im westl. Mittelgebirge und in der Leitmeritzer

Gegend).

!!A Globularia Willkonunii nur in der Leitmeritzer und Raudnicer

Gegend, bei Auscha.

X Anemone silvestris zerstreut. X Adonis vernalis im Steppenrayon

häufig.

X Erysimum crepidifolium^ \X E. odoratum. — Diplotaxis mnralis

sehr zerstreut. Conringia orientalis. IXBapistrum perenne {s.FormaXionl).

— Beseda lutea.^ luteola (beide zerstreut).

! Gypsophila fastigiata nur auf der Hasinalehne oberhalb Lippenz.

! ! X Dianthus plumarius nur bei Raudnic (daselbst der nördlichste

Standort dieser pontischen Art,.

! Linum temiifolium zerstreut. — ! Buta graveolens bei Zernosek

vollständig eingebürgert, kaum ursprünglich wild.
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Linnm fia VU ni in der Leitmeritzer Gegend häufig, sonst sehr zer-

streut. — ]AFoIygala amara (wie die vorige Art).

Eryngium campestre, Faharia Rivini, Bupleurum falcatum^ Sesell

hippomarathnon, Caucalis (s. Feldunkräuter).

! X Rosa pi))ipiïielUfolia (nur Leitmeritzer Mittelgebirge) , R. gallica^

t/'acfiyphi/lla^ selten Jundxilliana.

X PotoitiUa arenaria. — Medicago minima. Trifolium parviflorimi

(nur bei Postelberg und Raudnitz), T. striatum (wie die vorige Art, aber

häufiger, auch in Launer Mittelgebirge), X Astragalus austriacus, danicus.

WACoronilla raginalis im Leitmeritzer Mittelgebirge verbreitet, auch bei

Perne, Libochovic, Raudnitz. Onobrychis viciaefolia (nicht selten wild-

wachsend!).

Nur von der Pokradicer Lehne bei Leitmeritz ist das Hieracium

Btihäkii Domin bekannt^).

7. Die Formation der Weidenlehnen.

Auf den Weiden überwiegen meist die mitteleuropäischen Typen, die

liier entweder ursprünglich heimisch waren oder die sich hier, nachdem

die selteneren pontischen Arten verdrängt wurden, ansiedelten.

Stellenweise übergehen sie auch in Steppenwiesen ;
in der Regel sind

sie aber von ihnen schon durch die Ökologie der Grasarten zu unterscheiden.

Häufii; wächst auf ihnen Ärrhenathernni clatius, auf trockenem Boden

in niedrigerer, karger Korm. Nicht selten und massenhaft kommt hier auch

Aiciia ptihescem (oder pratensis).^ außerdem einige Poa-, Festuca-kviQX\^

Andropoyon, von den Stipa-KniQu höchstens St. capiUata etc. vor. Brachy-

jKjdinin pinnatnni ist als ein häufiger Begleiter solcher weidenartiger Lehnen

zu CI wähnen.

Interessant sind Weiden, auf denen stachlige Pflanzen überwiegen, die

sich um so Icij-hlcr zu erhalirn und zu verbreiten vermögen, da sie das

weidende Vi(;h nicht hciiihit.

Am Fuß(; der Basalt- und l'honolithkuppen und auch anderwärts (be-

fionders auf lettigem Bodenj sind die (Mgcnartigen Bestände der Ononis

spinosa V rbr (î i t <; I

.

Noch charakleristischer sind di<« Durchtriebe, auf denen das dekorative

('irstnni niophornni fmitunt(;r weißhiühcnd) douiiniert. Minder auffällig

ist da« allgemein verbreitete C (nanlr.

Sonst waren von den stachligen Pll.iuzcn Knjn.giuni campestre,, Carduus
nutans^ Ciirliiia vulgaris^ acntdis {\i±/X{\\i\ nur se)t(!n), Onopordnn,^ Cirsinnt-

Arteri zn neimen. Leitendt^ (iräscr sind AndrojKtgon und Slijta <((pilla/a^

häufig ist Carrx Srhrrhrri. Ganze hcsliindr der voi'ietzten Art trifft mar»

S, HtHM. /ahn ••fkl/irl (ln;h«j riifirkwunli^f l'lluii/.c als llirrmium vulyatMtu >
}Khmidtii und bweicJinet m II. suhrtuic A. I'. uubsj». Bubdicii Dum.
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auf Plänerkalkunterlage, oft mit Adonis vernalw, Thymus praecox^ Veronica

prostrata^ Salvia pratensis etc.

Auf manchen Weiden ist die ganze Vegetation bis auf die sich un-

glaublich rasch verbreitende Euphorbia Cyparissias von den weidenden

Herden bis zur Wurzel abgefressen.

Charakteristisch sind solche Weidenwiesen, auf denen im Spätsommer

zahlreiche Gentianen (G. Amarella^ gerrnanica,, auf dem Radischken soll

auch G. campestris vorkommen) aufblühen.

Seltener erblüht auf solchen Stellen gesellig Rhinanthus serotinus]

kleinere Weidenwiesen in den wärmsten Lagen sind durch Rapistrimi,

Salvia nemorosa, oder auch Lavatera thuringiaca ausgezeichnet.

Als Beispiel von echten vollständig abgeweideten Weiden kann man

den Berg Vefetin bei Trebnitz anführen. Früher breiteten sich hier gewiß

echte Steppenwiesen aus; heutzutage ist die einzige Viola ambigiia in armen

Rasen im Basaltgerölle ein besserer Rest der früheren Vegetation. Alle

Pflanzen, die hier wachsen, überragen nicht die Höhe von einigen Zenti-

metern und wenn sie zur Blüte gelangen, geschieht dies in besonders ver-

änderten Zwergformen. Nur Urtica dioica wagt es^, auf dem steinigen Boden

in einzelnen Kolonien höher emporzuwachsen. Dagegen sind Lotus cœiii-

cidatus (v. ciliatus)^ Thymus praecox^ Löwyanus, Erysimum crepidifolium^

Dianthus Carthusianorum ganz zur Erde gedrückt.

Als charakteristische Zwergformen dieser Formationen nennen wir z. B.

Carduus nutans var. acaulis Opiz, Dianthus Carthusianorum var. humilis

Gries. Als Seltenheit wächst der sonst so stattliche Onopordon in niedrigen

Zwergformen. Häufiger sind dieselben bei Catiina vulgaris, Scahiosa-

Arten, Rapistrum u. a.

Besondere Facies bilden auch die trockenen, grasigen Durchtriebe, wo
im Frühjahre in Menge Saxifraga granidata aufblüht, mit ihr wachsen

oft Potentilla verna, Carlina vulgaris, Veronica prostrata, Cerastiuin

arvense, Helianthemum Chamaecistus^ Falcaria Rivini, Hieracium Pihsella^

Anthoxanthum, Briza u. a.

8. Die HeideformatioD.

Die Heideformationen sind im ganzen Mittelgebirge wenig verbreitet und

dem entsprechend sind auch viele Heidepflanzen im Mittelgebirge sehr

selten, so u. a. die im Bereiche der herc^mischen Flora überall gemeine

Nardus stricta.

Nur die Sandsteine gewähren den Heidearten einen willkommenen

Zufluchtsort. Die Basalte sind in ihrer Einwirkung auf die Vegetation

(Phanerogamen) im ganzen mit den Kalksteinen gleichbedeutend, indem sie

die Heidearten unter normalen Verhältnissen völlig ausschließen. Dagegen

sind die Phonolithe den Beständen der Heidepflanzen viel zuträglicher.

Besonders dort, wo der Einfluß dysgeogener Phonolithe zur Geltung kommt,
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wie auf den Hängen der glockenförmigen Phonolithkuppen, vergesellschaften

sich die lleidearten in ganze Heiden, zu denen sich oft außer einigen pon-

tischen Arten auch einige Vertreter der Formation 5 gesellen. Am auf-

fälligsten tritt dieser Unterschied hervor, wenn man z. B. in dem Mile-

schauer Mittelgebirge die Flora der Phonolithberge (Mileschauer, Kletschenberg,

Hora), mit den Pflanzenformationen einiger Basaltkuppen (Wostray, Lhota,

Lobosch) vergleicht.

Im ganzen sind aber auch die gewöhnlichsten Heidearten im Mittel-

gebirge zerstreut oder selten und dies nicht nur in den offenen Heide-

formationen, sondern auch in den Waldformationen, wodurch sich die

mittelgebirgische Waldflora von der hercynischen wesentlich unterscheidet.

Die Heiden des Mittelgebirges sind insgesamt echte Heiden mit ton-

angebender Callund. Grasheiden feblen überhaupt. Sehr schön entwickelte

Heiden treffen wir auf dem wild zerklüfteten Phonolithberge Boren an, wo
ganze Hänge im August durch die aufgeblühten Rasen des Heidekrautes

prangen. Zu ihm gesellt sich DcscJiampsia flexuosa^ aber auch viele Arten

df'i- l'^ormation 5 [Aster alpimis, Allium montanum).

\\\\ Mileschauer Mittelgebirge sind die Heiden schön entwickelt auf dem

Berge Hora (stellenweise überwiegt Anthericuni ramosian]^ auf dem Boretzer

Berge, wo neben anderem Gebüsch hauptsächlich die Birke wächst und auf

den oflenen Stellen Callifna, Vacciniimi Myrtillm , Luxtda albida, Viola

arenaria, Arahis an nosa, (ialiuni silvestre, Folypodium vulgare, Dryopteris,

Valeriana nffirin<dis, Myosotis suaveolens^ Anemone silvestris^ Veronica

(lidinardrys, Saxifraya dccipiens vorkommt.

!)!<• aiisgedelintcslen Heiden sind in der Auscbaer Gegend entwickelt.

hn (iebiele des Egerflusses konnnt auf heideartigen Durchtrieben bei

I*eruf aii( b der interessante (.Intntachnjiis (dj)cstris vor.

'.». Die Formation der Sandfluren.

Dif Sandfliirrn haben in der ()l<((logie vi(;le gemeinschaftliche Züge

mit den llridcn; aber scIhmi daiiii hcîsicht ein wesentlicher Untcrseliied,

da(i di'i- B<**.t;ind im J'ünklange mit der l(»sen Unterlage nicht geschlossen

iftt und dal) hier viHe rinjilhrige Arten vorlvoinmen. Natürlich kann ein«;

Sanfllliir nul der Zeit in rinc Heide, übergehen. Dies geschieht besonders

dann, wf;nn (he (»here SainUeliicht mit mehr linmiis vermengt ist.

Dip. SaridMurcn sind im Mittel«;ehirge sehwaeh entwickc^lt, so längs d(^i'

KWte und KtelicnweiKt; im IW reichc der Kreiderdiinal inn
,

häutiger in der

Aii»«rha<T Gegond, He|t<!iier z. H. bei Peine.

Auf den Sandlhiren nnterliall» Dehlik pe;.;einihe,r von Sähest wächst

('onjnephoriiH ran/iMcens, Amnria mlyaris, h'csluea, orina, Ilivrac/uun

VilnHPÜn^ .Insinnr iinniland, lliscnhlln lacriyahi ^präalpin), Uerniaria yla-

ifrfij St'duni rnjßfstn^ Ifrsrhantjtisft fltrintsa, ('h(m<lrilla, Calla na, Kryn-

ffitiffif Vicia lathyruidcnj Volytrichnm- und CMonia-Avlcu.



Das böhmische MittelgQ,birge. 27

Bei Krammel unweit von Aussig beherbergen die Sanddurchtriebe

hauptsächlich Eryngium, Veronica spicata^ Rumex Äcetosella (stellenweise

tonangebend), Pulsatilla pratensis^ Jasione^ Aira caryophyllea^ Scleranthiis

perennis, Solidago, Avena pratensis, Senecio Jacohaea, viscosus, Calhma

(oft mit Pulsatillal), Helickrysiini arenarium, Danthonia^ Lactuca saligna,

Cytisus nigricans, die Sandfelder Jiincus capitatus.

Pteris aquilina ist auf der Sandunterlage gemein, seltener tritt sie auf

Phonolithen auf, äußerst selten auf Basalten. Oft verrät auch Laserpitiiim

p7'utenicum die Sandunterlage.

Eine schöne Sandflur ist auch auf der Sandhöhe bei Auscha vorhan-

den. Sie beherbergt folgende Arten:

] Thymus angustifoliiis , \ Corynephorns canescens, \ Festuca duriu-

seida, ! Teesdalia nudicaidis (sehr häufig), Trifolium 7/iontanum, Anten-

naria, Hieracium Pilosella, Calluna, Herniaria glabra, ! Spergularia

Morisonii, Scleranthus perennis, Potentilla argentea usw.

Selten tritt im Mittelgebirge in dieser Formation Hypochoeris glabra auf.

10. Die Formation der Kieferwälder.

Die Heiden, Sandfluren und die Kieferwälder bilden eine einheitliche

Gruppe nahe verwandter Formationen. Auch der Unterwuchs der Kiefer-

wälder besteht hauptsächlich aus Heidearten. Im trockenen Kieferwalde ist

derselbe aber immer äußerst arm und monoton (er gewährt wirklich einen

»hercynischen« Eindruck) und die Vegetation fast nur auf die Waldblößen

und Lichtungen beschränkt. Interessant ist es zu beobachten, wie sich die

Sandfluren in Heiden und dieselben dann in Kieferwälder zu verwandeln

vermögen. Stellenweise verdrängt aber das Heidekraut die jungen Kiefer-

kulturen, wie dies manchmal auf steilen Hängen zu beobachten ist (so in

der Auschaer Gegend). Das rasch abfließende Wasser trägt dann noch das

wenige des nährstoffreicheren Humus, der sich in den oberen Schichten

bildet, fort und es ist kein Wunder, daß dann ein so ausgewaschenes und

steriles Substrat mehr dem Heidekraut als der Kiefer zusagt.

Die Kieferwälder sind im Mittelgebirge als natürliche Formation wenig

verbreitet, häufiger nur auf seiner Peripherie.

Oft bilden die Heidelbeeren (selten die Preißelbeeren) den einzigen

Unterwuchs der Kieferwälder. Aber auch diese Art ist nicht im ganzen

Mittelgebirge verbreitet, und besonders auf den Basaltbergen, auch in

rauheren Lagen in den Wäldern und Hainen ziemlich selten. Sie bevor-

zugt hier die kälteren Nordhänge, die auf den Basalten oft durch die massen-

haften Lux^ida alhida, Calamagrostis anindinacea usw. gekennzeichnet sind.

Als typischen Kieferwaldunterwuchs führen wir z. B. aus der Auschaer

Gegend folgende Arten an:

Calluna, Vaceinium (2), Cytisus nigricans, Convallaria, Luxida al-

bida, Deschampsia flexuosa, Viscaria, Cladonia -Avien. Sonst kommen
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hier in Kieferwäldern auch PidsatiUa pratensis^ Ärahis hirsuta, Pteris,

Antoinaria, HeJichnjsiim, Geraniiwi sangiiineuni^ Teucrium Chamaedrys,

PlatantJiem solstitialis, auf lichteren Stellen Potentüla arenaria^ Koeleria

(jracifis var. elatior (sehr typisch und massenhaft), Veronica prostrata, Tri-

folium montamini, Asperida galioides vor.

Sehr interessant sind die zwar nicht großen Kieferwälder am Fuße

des Berges Deblik, welche den einzigen böhmischen Standort für den west-

europäischen Dia)ffJft(s Seguierii Vill. (var. hohemicus Dom.) bilden. Über-

dies wächst hier BiscuteUa laevigata^ Galium rotundifolium, Hieracium

sUvaticu)}i var. inacidatum, graniticurn Sbsp. praecociforme u. a.

Eine seltene Erscheinung in den Kieferwäldern ist die prachtvolle Chi-

mophiJa umhellafa (z. B. bei Skalic).

Im Bereiche der pontischen Flora sind stellenweise auch Kieferwälder

entwickelt, aber ihr Unterwuchs besteht im Wesen aus den Arten der pon-

tischen Hügelflora. Häufig kommen hier Cirsium acaule, Veronica spi-

cata, Dianthus Cartkusianoriim^ Trifolium alpestre^ Chrysa7ithemum -ço-

rgfnbosum, Brunella grandiflora, Gentiana ciliata, Potentilla alba^ Silene

nutans^ Cgtisus nigricans^ Koeleria ciliata, Anthericum ramosum^ Pid-

satilla prateusis vor.

Selten bilden auch xerophile Sträucher den Unterwuchs der Kiefer-

wälder, so bei Perne Conius Mas und zwischen Lhota und Nedvedic auch

Cotoumster, Viburnum Opulus, Lantana, Sorbus Aria u. a.

Eine interessante, sich den letzten drei Formationen anschließende Art

ist Arctostaphglos Ut a nrsi^ die von dem Mileschauer, dem nordwestlichen

Abhänge des Kadischkenberges, von Kundratic und Winterberg und von

dem Kreuzl)erge angegeben wirr). Sie wächst stellenweise in Gesellschaft

von Heidearlen, aber auch mil den ])ontischen und montanen Arten. In

den Alftpn <Tsrhf'int sie liäulig oltcrhalb der Waldzone.

11 Die Hainformationen.

hl*' Hainfrirmationen bilden im Mittelgebirge neben den Steppen, und

rler pnritisrhf'n Hiij^flflora die wichtigste Florenkomponente und glicflern

«-ifh in iiH'hrer«', rurht unwesentlich abweicbcnde 'l\ypen^).

ï)if feiichthlcn Haine befinden sich im I^'liißgebiete der Egei'; d;is(!lhst

iHt auch Vlfuits fffusd iiti'l /'r/f/t/fs l^idus liiiufig. Neben anderen kommt
in diPHen Hainen in P(»sl« ||»«'igei- (;<';.;('n(l I'riuiula elatior^ Chrysosplc-

iinnn alteruifdiinn und als eine besonders charaKteristisclie Art Sei/la

Infnlia vor. An die Hain*' des lilbgebietes erinnert Iiier der rasch (;m[ior-

warhftcndc, »ich Hchlingende ( ncidifdns haccifr.

1 fihcM Mackki. koriiriif in diu ll.iinfoi riMtidtori tici Milcsciwi ii <iii<-li Kvnmjmus
i'rntrota uni\ Kuphorhid » pifliyninith h \or. Hin jcl/l wurden ivhvx dietic Ang/ihon

nicht b(;iUU({l.
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Eine größere Verbreitung haben die mäßig feuchten Haine mit den

meisten schattenliebenden Hainpflanzen ^ deren Hauptverbreitung in die

nassen Haine und deren Blütezeit in das zeitliche Frühjahr fallt, aber auch

vielen Arten mesophilen oder halbxerophilen Charakters, die mit Beginn

des Sommers aufblühen und den ersteren Hainen meist fehlen. Auch

einige Orchideen, deren Domizil die feuchten Haine sind, fehlen in diesen

Hainen (bis auf die Platanthera^ welche auch die offene Sonne nicht meidet).

Einen v^eiteren Haintypus bilden die buschigen, lockeren Haine (pon-

tische Gebüsche, Eichenniederwälder), die oft in die Formation 2 übergehen

und auf geeigneten Stellen die meisten Arten der pontischen Hügel- und

Steppenflora beherbergen können.

Interessant sind auch solche Haine und Gebüsche, welche im Mittel-

gebirge oft das eruptive Steingerölle bewachsen, bald im lockeren, buschigen

Bestände, bald als hochwüchsige Wälder, denen auch Tannen und Buchen

beigemengt sind und die viele Arten der Formation 5 enthalten und mit-

unter einen ausgesprochen submontanen Charakter haben. Hier sind auch

die ausgiebigsten Standorte des Pleurosjjermum, der Rosa cinnamoinea

(beide arktisch -uralisch), der Woodsia üvensis, Libanotis montana u. a.

Diese Haine werden hauptsächlich durch beide Linden, dann Ulmm mon-

tana^ Corylus^ Sorbits Aria usw. gebildet.

Vor Zeiten hatten gewiß eine größere Ausdehnung die Zitterpappel-

haine (mit Birken und auch Eichen vermischt), die heutzutage noch schön

bei Triebsch erhalten sind. Sie waren im Bereiche der Babinaer Orchideen-

wiesen wahrscheinlich ziemlich verbreitet; stellenweise waren sie naß, stellen-

weise aber ziemlich trocken, worauf auch die bunte Pflanzenmischung ihres

Unterwuchses hinweist.

In dem erwähnten Zitterpappelhaine wächst hauptsächlich:

Succisa, Angelica, Cirsium palustre, acaule, oleraceum^ Selinum

earvifolia^ Serratula tinctoria, Scorxonera humilis, Achillea Ptarmica,

Colchicum, Erythraea Centaurium, Carex pallescens, montana, panicea,

glauca, hirta (hohe Form), Epilobium parviflorum (f. apricum\ Hyperi-

cum montanum, Rubus saxatilis, Galium boréale, Betouica officinalis,

Lathyrus montanus, Aconitum variegatum, Milium, Deschampsia cae-

spitosa.

Von den Sträuchern sind besonders häufig Salix aurita, cinerea, Ca-

praea, Frangula Alnus.

In manchen Hainen nehmen manchmal auch Unkräuter überhand oder

auch einige echte Hainpflanzen, die infolge ihrer außerordentlich raschen

vegetativen Vermehrung (so Viola odorata, Fragaria, einige Allium-kviQn,

Ornithogalum tenuifolium) jedwede andere Vegetation zu verdrängen im

Stande sind.

Von den zahlreichen, ganze Flächen einnehmenden Unkräutern nennen

wir Anthriscus süvestris, Chaerophyllum temulum, Aegopodium Poda-
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gra?'ia, Urtica dioica, Geranium Rohertianum, Älliaria officinalis^ Che-

lido)iiu))i mainsy Oeum urhanum.

Oft vernichten auch einige lästige Gräser den ganzen Unterwuchs in

den Hainen, so z. B. die ausläufertreibenden Poa pratensis und nejnoralis^

auch DactijJis oder Arrhenathenoii] ja auch die zierliche Melica uniflora^

gerade so wie Asperula odorata., Impatiens Noli längere oder Senecio

Fuchsii^ okkupiert oft allein w^eite Flächen.

Die stellenweise angepflanzten Robinienwäldchen verdrängen, wie be-

kannt, überhaupt alle charakteristischen Hainpflanzen.

Eine interessante Erscheinung sind die zur Blütezeit prachtvollen Haine

der Syringa persica^ die sich (natürlich nur angepflanzt) am Fuße des

Chlumberges bei Brzvan ausbreiten.

Es erübrigt noch die Gliederung der Hainformationen anzuführen. Im

ganzen kann man folgende, durch zahlreiche Ubergänge verbundene Typen

unterscheiden :

1. Nasse Haine, die besonders im Egergebiete entwickelt sind und im

Steppenrayon meist fehlen.

2. ZitterpappeHiaiiie.

Mäliig feuchte H.aiue (Weißbuchenhaine, Eichenwälder, ge-

mischte Haine), ziemlich verbreitet.

4. Lichte, mäßig feuchte oder haH)xerophile Haine (Weißbuchen

-

bestände, Eichenniederwälder usw.) im Steppenrayon und auch

sonst sehr verbreitet.

0. Lichte xerophile Haine und Gebüsche. Besonders im Steppen-

rayon. .'ilM'r aucb an(l(3i wärts nicht selU^n.

0. (ieniischte Haine auf eruj^tivem SteingeröHe.

Die LciUirten dei- einzelnen Typen sind: (Zeichen wie früher, c.
—

<!(»pi(j.sr', = gregaric, disp. = disperse, r. = rare, rr. — rarissime).

1. Nasse Haine.

l-jj/f/setum silrdlli HiH disp. g., MUinni cffnsnin e.g. (3), Deschampsia, coe-

sjßitosa i
.^ Fr.stura g/ga/t/cd c., liro/fUfs asper r,., Tritic/um ranimim c (3),

('artr \)ri:.()idvn <•,. g.. siinitir.a disp., ronola r., Ornithogalunt tenaifolium,

disp. (3;, ! ! X Scilla hijolid (im Fliißgcbirlc (bîr llger, seltener der Fll)e (so be-

sondfr« in der wr'itfieri I rivi^ebimg von l.eilinerit/,, auch Ixîi Aussig), sehr selten

im Bielatal«'), Paris (inadrifnlia r., ! (hiInn Ih tLs nivalis r. g., Li.slera ova If

t

di«p., \G(jfidgr/a /v'/>r//.v (niii iM-i Aussig, sonst in N.'idelwiildcrn), Knplmrhiff.

flulris c. (U^, J'nlggdnum mild rr., (Jrcpi.s palndosa U'hW in den wärmei'en

Lagen, dagegen häudg und gesellig in den r/mheren T(!il(in des M.. Valr-

riaiui (Uoim disp., \ X Omphalodis srnrjti^jidr.s (selten, .in sehr zeistr,

SliindorUîii
,
Sta/hgs silmlim e.g., jKilnslris c.

,
LysinKichla itciHormii,

dlHp., UnniinruhiH anrironms r. (3^, hmnginosus e.., Callha pahislri^s e.,

('ardtiwiin ItnpaliftiH v„ CJ), SIrIhiria ncmorirm c
, 1 ('urahahis Intccifcr r.,

Jff/fH'n'rfitft tt trnph nun di'^p., Oralis Arriosclla c. g., Kpilolnnni pan illoni lu
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disp., Circaea Lutetiana r., Fiinpinella magna disp., Seliman carvifolia c,

ChaerophyUum hirsutum c. g. (besonders außer dem Steppenrayon), Chry-

sosplenium alternifolium (nicht häufig), Spiraea Llmaria c.
;
meist die Form

discolm", demidata häufiger im Gebiete der Nadelwälder).

3. Mäßig feuchte Haine (Laubwälder):

Melica nutans c, X ! ! 3f. picta r. g. (bei Aussig, im Wopparner Tal,

am Fuße des Boretzer Berges, bei Postelberg und Raudnic), Poa nemoralis

c. g. (1, 4), Brachypodium süvaticum c. (1)^ Carex muricata c. (1), X !! C.

umbrosa (nur bei Babina und Winterberg), Luzula püosa c, Gagea lutea,

! minima disp. (1), Polygonatum midtiflorum c. (1), !! Orchis purpurea r.,

! Platanthem ehhrantha r. (fehlt im Egergebiete , im Launer und Brüxer

M., sonst sehr zerstr.), ! Cephalantliera pallens disp. (4), C. rubra r. (4),

Neottia Nidus avis disp., ! Caralliorrhiza innata r., Hieraeium süvaticum

c. ^), Asperula odoi'ata c, g. (4), Galium cruciata disp., Adoxa moscha-

teüiim disp. (1), \ Myosotis sparsiflora (sehr zerstr., z, B. im Leitmeritzer

M., im Wopparner Tale, am Boi en [1]), \ X Lithospermum purjmreocoeru-

leum disp. g., Pulmonaria ohscura c.
,
Melampyrum nemmvsum e.g.,

Lamium maculatum c. (i), Galeohdolon luteum c. (1), Monotropa Hypo-

pitys dis., Anemone nemœ'osa c. (i, 4)^ A. ranunculoides disp. (1), !!X Fica-

ria calthaefolia [nudicaulis) nur bei Bilin , Actaea spicata disp. , ! ! Cory-

dalis pumila (nur im Brüxer M.), C. fabacea disp., cava r.
,

digitata r.,

Dentai'ia bidbifera (r. siehe die Buchenwälder), ! Arabis brassiciformis c,

Viola odorata c. g., F. mirabilis disp., Steüm^ia Holostea c. g. (4), /S'a??^*-

cz^to europaea disp., A \Bupleurum longifolium (meist häufig, im Steppenrayon

fast fehlend), [! Potentilla Buquoyana nur bei Komotau]^ Lathyrus vermis c.

4. Lichte, mäßig feuchte bis halbxerophile Haine.

Calamagrostis arundinaca e.g., \ Hierochloë austi'alis o,., \ Festiica

keterophylla disp. g., (hauptsächlich im Mileschauer M.)^ ! Elymus europaeus

disp. g. (besonders im Bereiche der Buchenwälder), Carex ^Pairaei disp.,

digitata e. (3), Luzula albida c. g., campestris c, ! Allium Scorodopra^sum

(sehr zerstr.), ! Orchis sambucina disp. (am seltensten im Steppenrayon),

Platenthera solstitialis c, Mercurialis perennis c. g. (3, 5, 6), Polygonum

dumetorum disp. (6), Daphne Mezereum disp. (3, 5, 6), Campanula glome-

rata c. (5), C persicifolia ç,., WX Adenophora lilicifolia rr. (bei Babina

und Winterberg), ! (X) Achyroph&rus mamdatus (häufig im westl. Flügel

des M., auch im Mileschauer und Brüxer M., geht bis auf die Nordgrenze

des Launer M. , woselbst (wie auch im Egergebiete) er aber fehlt), \ Hie-

raeium graniticum rr. (5), Ü^. barbatum^ eine Art, deren Area sich fast

nur auf Österreich - Ungarn beschränkt, kommt auf dem Berge Rabny bei

Türmitz, bei Aussig und auf dem Berge Panna bei Triebsch vor, ! X Lac-

tuca qmrcina soll auf dem Berge Lobosch und bei Bilin in Schillinge und

i) Sellen kommt in den Hainen (oder auch auf lichteren Stellen in den Fichten

Wäldern) Arnica montana vor.
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im Debretal wachsen, häufig bei Komotau, Solidago Virga nurea c, Inula

Conyxa c, XY. Achillea nobilis (besonders im Leitmeritzer und Milescjiauer M.,

fehlt dem Launer M. und erscheint wieder bei Postelberg ;
die var. ochroleuca

Opiz (= Neilreichii Kern) ist seltener), ChriisantJiemum coryrnhosum o,. g. (5),

Serratida fineforiac.^ CentmireaPhrygia (submont., s.F. 18), XCirsiumpan-

?wnieu7nd\si^., Scabiosa-Arien (auch 5) s. die Hügelformationen, Valeriana offi-

cinalisc.(Sj6, nur angifsfifolia, am Nordfuße des Borenberges ganze »Baldrian-

wälder«), Galium boréale c, Gentiana criiciata disp. (5), ciliata disp. (5),

Eri/fhraea Centaunmn c, Myosotis silvatica disp., Lithospermum officinale

disp. (gerne auf Plänerkalk), \\ Pidmonaria angustifolia disp. g. meidet

das Launer Steppengebiet, auch im Brüxer M. sehr selten, sonst zerstr.,

stellenweise tonangebend [5]), Digitalis arnbigua c, Veronica Teucrium c,

! Mdampyrum eristatum c. g. (5), ! Primula officinalis (in 5. häufiger die

var. cancscens Opiz (= P. pannonica Kern) und die pontische var. har-

deggotsis Beck [Extremform der ersteren]), IXÄconitmn lycoctonwn rr.

(bei Libochovic), Hepatica triloba c. (3), Ranunculus nemorosus, polyan-

themus disp., Aqudegia ridgaris disp., A! Thlaspi montanum rr. (wird

aus dem Leitmeritzer M. angegeben, scheint daselbst den buschigen Pläner-

kalklehnen anzugehören), X^- T)raba muralis rr. (am Fuße des Geltsch-

berges), Dentaria enneaphyllos r. (s. Buchenwälder), ! X Sisymbrium stric-

ffssiminu r. (bei Leitmeritz, Aussig und im Wopparner Tal), Cerastiwn

glutinosiini , scmidecandrnm und brachypetalum disp., Silene nutans c.

3, 5, G), Hypericum montanum, hirsutum c. Geranium columbinum c,

dissectfim c, \ divaricatum^) r. (im Brüxer M. , dann bei Komotau), Epi-

lobium Jjimyi rr. (z. B. bei Stopänov), Astrantia maiœ^ c, WALaserpi-

tium latifolium c, \ Potetitüla alba c.
,

opaca c. (5), Fragaria elatior,

renca c, Spiraea Filipendtda c, ('ytisus nigricans c, Genista tinctoria,

germanica c, Trifolium montaninn c. (5), alpestre c. g. (5), ochroleiicum disp.,

Astragtdus Ciecr disj)., !! Lalhyras heteropltyllus, sehr zerstreut, aus dem Mile-

schauer M. westlidi in das Babinaer und Leitmeritzer Gebirge fortschreitend

fmituntor ab<T der Nadel w aid (lora angcliörend), Tj. niger c. (3), ! L. monfaf/Ns

fähnürhe Verbr. wie AcliyrophorHs macidalHs^ (ifters auf Wiesen, aucli in

l'iK lirnwäldcrn) , L. silrcstr/s c. , !! Vi/;i/i varia (eine ausgcîsprochen süd-

liche Arf, nur bfi Milf-^rlian '

5. Lichte xerophil«' Haine iiiid (lehüsclie.

^Dic für den Typus 0. charakteristischen Arten sind hier licigcfügt nnd

mit <'ini'm " versehen.)

KiH'h.ria rUiata r. (k), Y Triliemn gluaruin disp., X ('arvx Svkrcbvri

C. g. , y Allium sjfh/if'roreidtdhnti r. (besonders in d('r Leitmeritzer (iegf^nd,

auch am CicorgKberg), Asparagus (tffuiunits disj)., !X (hrnpanula bono-

niewtia disp. (%. F. 1), ! Crépies prrumorsa c. (4j, ILleraciMm-Arien (s. die

I) Daü von KnAv 'iiarh Kr.t;>»h/ von Hrü< ftrif/ff^irlM-nr- (J. rofumh'folùim. wurde als
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Formationen 3—5), Inula hirta. salicina c, \° Achümdentiferar., X! (auch^')

Cineraria campestris im Bereiche der Babinaer Wiesen zerstr., überall auf

Basalt; noch auf dem Johannesberg bei Kolosoruk, aber nicht weiter im

Launer M., häufig auf dem Georgsberge, angeblich bei Perne; auf Phonolith

nur am Sellnitzer und Schladniger Berge, aber selten, X\ Äsjjcrida galio-

ides c. , Gallium rernin^ Mollugo c. .
^

\ Vincetoxicum officinale (sub-

montan c), X] Mijosotis suaveolens nicht selten, \X Veronica austriaca

r. (s. F. 3), spicata c, Pohjgonatum officinale c, !X Clematis recta c. (4),

Thalictmm minus disp., \X Ranunculus illyricus rr. (s. F. 13), Berteroa

incana disp., Arahis Idi'suta c. , \X Erysimum odoratum disp., Viola

collina, X montana c. , V. arenaria disp., \X Silene italica r. , Viscaria

vulgaris c, Geranium sanguineum e.g., \X Dictamnus albus [xerstr.]^

Epilobium collinum c, \^ Ep. montanum "^hypencifolium Tsch. wurde

am Mileschauer gesammelt, Bupleurum falcatum c, \^ Libanotis montana

disp. (stellenweise tonangebend), \[X) Peucedanum Cervaria c. (4), Oreo-

selinum disp., ! \ ^ Pleurospeomum austriacinn (seltener), Potetitilla rupestris

r. (fehlt dem Steppengebiete, ist eine montane, in Böhmen auf verschie-

denen Gesteinen (Kalksteine, Sandsteine usw.) wachsende Art), Fragaria

coUina c. , Lotus cornicidatus f. c. , \ Trifolium 7'ubens disp., Antliyllis

Vidnei'aria disp. , ! ! Lathyrus versicolor disp. g. (am nördlichen Rande

des Launer M. mehrfach, stellenweise bestandbildend, bei Bilin (Mönchs-

busch), bei Salesl, Sebusein 'Mache, in der Nähe Bestände der Stipa Gra-

fiana mit Eoeleria pseiidocristata Dom.), in der Leitmeritzer Gegend (bei

Triebsch und angeblich am Geltschberge).

In pontischen Gebüschen wachsen überdies stets zahlreiche Arten der

pontischen Hügelflora.

Aus den Bäumen und Sträuchern sind für den ersten Haintj^pus besonders

Ulmm effusa, Acer Pseudoplatanus, Viburnum Opulus, Prunns Padus^

Frangida Alnus^ einige Salix-\TiQXi charakteristisch. Sonst überwiegen

in den mäßig feuchten bis halbxerophüen (teilweise auch xerophilen) Hainen

und Gebüschen die Weißbuchen, Eichen und Haselnüsse; demnach kann

man Eichenwälder (als hochwüchsige Laubwälder), Eichenniederwälder,

Weißbuchenwälder und 6o>'?//z^5-Gestrüppe unterscheiden. Besonders bei dem

Typus 4 5, weniger bei dem Typus 3, sind die Gebüsche sehr mannigfaltig

und artenreich. Es kommen hier hauptsächlich vor: A Sorbus Aria,

A Viburnum Lantana, Pirus communis, Malus v. glabra^ torminalis,

stellenweise verwildern Cydonia vulgaris oder Mespilus germanica (erstere

nicht selten im Brüxer und Launer M., auch am Fuße des Loboschberges,

im Bielatale usw., letztere z. B. mehrfach auf den felsigen Hängen des Elb-

tales bei Aussig), weiter ülmus glabra (s. F. 2), montana, Lonicera Xylo-

stewn, X Cornus Mas, sa?iguinea, Ligustrum vulgare, Acer campestre,

X Prunus Chamaecerasus^ spiiwsa, \Xinsititia (wildwachsend auf dem

Geltschberge, die böhm. Standorte sind am meisten gegen X Europas vor-

Botanische Jahrbücher. XXXVH. Bd. 3
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geschoben), Rihes albimun, A Cotoneaster vulgaris, Rhamnus cathartica^

Evonymus vulgaris^ Crataegus.

Stellenweise kommt in feuchteren Hainen auch Fraxinus excelsior vor

(häufig z. B. auf dem Berge Milä), auf dem eruptiven Steingerülle siedeln

sich gerne Tilia plafi/phyllu und ulmifolia^ Acer Pseudoplataiius und

plafamides ^ mitunter Rosa cimuimomea (arktisch-uralisch) und selten Lo-

tiieera nigra (montan] (sehr gesellig z. B. auf dem Kletschenberge) an.

Erwähnungswert ist das urwüchsige Vorkommen des schwarzen Flie-

ders (Samb)icus 7iigra) auf den Kuppen des M. Derselbe wächst hier in

einer etwas abweichenden Form, die uns wahrscheinUch die ursprüngliche

Form dieser so häufig verwildernden Art vorstellt. Auf sein Vorkommen

machte zuerst Velenovsky (Moose Böhmens p. 53) aufmerksam, er wies

auch auf die Hauptmerkmale dieser Form, der später der Name var. Mille7'i

von PoDPèRA gegeben wurde, hin.

Charakteristisch ist auch für die buschigen Hänge und Hügel der große

Reichtum an verschiedenen jRosa- Arten und Formen. Von ihnen nennen

wir folgende : Rosa tracliyphylla häufig, Jimd^dlliana seltener, gallica nicht

selten, R. Sabini in wenigen Sträuchern auf dem Steinberge bei Kitschen

fsie hat hier ihren einzigen böhmischen und in Europa östlichsten Standort),

Ii. rcstila auf der Rabenay bei Türmitz alpma Xtome^itosa, beide

Arten wachsen dasell)st), häulig Rosa dumetorum, glauca^ canina, coriifolia.,

tomeiitella (besonders im Launer M.), rubiginosa., sepium^ tome^itosa^ villosa^

Rfj.^a scfütrata kommt nicht selten in der Postelberger und Brüxer Gegend vor.

N'orwildert wurde z. B. Rosa alba (bei Brüx) , turbinata (Wostray bei Mile-

schau), lutea (Brüxer Gegend), egkinteria (am Fuße des Radobyls) gefunden.

Sehr interessant ist der als verwildert angesehene Zwergstrauch Spi-

raea crnmtn auf der Skalka i)ei Watislav; möglicherweise stellt sie uns

• inen beachtimswerlen paiinoniscben '1 ypus vor, der hier seiner Zeit häutiger

gewesen sein mag (der größte Teil des Abhanges wurde in eine Weide

iim;:<;wandelt, so daß sie mir seltcîu zur Blüte gelangt), der sich ab(;r hout-

zuLag»? im Absterben bclindcît. Sririe nächsten gesicherten Standorte liegen

in UnKftrn und Siebenbürgen.

I*oh'jn()itiujn corrulfuini das auf Lehnen bei Mentau vorkomuKMi

soll, i.st hi«'r vielicir lit nicht urwüclisig. ICine andere interessante jetzt auf

dem Standorte vollständig eingebürgerte, aber gewiß nicht ursprüngiicb

wildwrurhKeride Art (wie ^'klakovsky (Result. 1S87, j). 196— 197) vermulele)

stellt uns i\u' Pafoiii^i percgrinu zwiscbcii ßilin und Brüx auf d(;m so-

j<<'ii,'iiiiil<'ii Schwarzen Ber^e. im Gcsliiipj) ;iul' Basalt (nicht häulig) dar.

Linen hesond«! tu llainlypns f.scnsu ainplissitn(f) i<!präsentieren (li(!

llaiiM« lind GelH'isrh»' auf der l'liinerkalkiint(îrla^^(\ In ihiittri wächst das

prachtvolle ( 'ypriprdiuni Calrroltts und in (tiiiem schaltigen Ilaine im

h^frbinwalde (I'^^ergehifti) rias charalKteiislisehc pontische \\ /*olygoff(ftu/N

ia/ifoliu/n, welchf'H aus der BalkanliMllMiisrl ühcr Sieh«M)bür/^M!n, IJngaiai iiml
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Mähren bis nach Böhmen fortschreitet und daselbst seinen nordwestlichsten

Standort erreicht.

Auf den krautreichen buschigen Lehnen, besonders im Elbtale und

in der Gruppe des Mileschauers kommt nicht selten der auffällige Rubles

tomentosus vor.

12. Die Formation der Salzwiesen.

Schon längst sind die großen Moraste, die sich früher auf einigen

Stellen des Launer und Brüxer M. ausbreiteten und gewiß durch ein äußerst

interessantes Pflanzenleben gekennzeichnet waren, verschwunden. Bereits

Reüss jun. erwähnt, daß sie schon lange nicht mehr bestehen und heut-

zutage kennzeichnen bloß die Salzwiesen und kleineren Sümpfe ihre ehe-

malige Existenz. Diese Salzwiesen sind von den sie durchtließenden Bächen

getränkte Sauerwiesen, also ein besonderer Typus der Wiesenmoore ^). In

bester Entwicklung sind sie im Becken von Pocerad über Sedlic bis gegen

Brüx zu. Sie bilden ein Analogon der bekannten schwarzen Urwiesen

(»cernavy«) des mittleren Elbtales, die sich ebenfalls am besten in den

beiderseits durch sanft ansteigende Hügel begrenzten Becken entfalten.

Die erwähnten Salzwiesen (»Srpinawiesen ) nehmen die genannte, durch-

schnittlich 210— 215 m hohe Niederung ein. Drude gibt an, daß sich

echte Salzwiesen nie oberhalb 200 m entwickeln.

Die Unterlage bildet hier weißlicher Ton, der auf den Durchstichen

manchmal in der Tiefe von 4— 5 m zu Tage tritt; über ihm ist eine Schicht

schwarzgrauen oder überhaupt dunkleren, nie so reinen Tones gelagert und

endlich folgt die Humusschicht, welche aber nur selten so schwarz gefärbt

ist (mit Ausnahme des obersten Teiles) wie die schwarze Erde der Wiesen

im Elbtale.

Dieser Ton bildet eine undurchlässige Sohle des ganzen Beckens und

ermöglicht das Anhäufen des Wassers, welches auch von den seithch ge-

legenen Hügeln herabfließend sich hier ansammelt.

Die Leitarten der Salzwiesen (neben der stets sehr reichen Ruderalflora

an den Rändern und auf trockeneren Stellen!) sind folgende:

!! Carex secalina^ vulpina, distans^ disticha, vulgaris^ paludosa^ pa-

nieettj glatica, ! ! nutans, ! riparia.

! Scirpus uniglumis^ \ Tabernaemontani^ lacustris^ maritimus [typicus,

congestus, macrostachys).

! Juncus Gerardi, glaucus.

Glyceria plicata, Phragmites communis, \ Festuca arundinacea, Agrostis

\) Interessant ist die Bildung des Bittersalzes im Bereiche der Salzwiesen. Das

Liegende des Tertiärs bilden hier teils Basalttufen, teils Bakulitenton, der gleichfalls

wie die Schiefertone reich an Schwefelkies ist. Durch die Zersetzung desselben sowie

der Magnesium enthaltenden Basaltsilikate ist die Möglichkeit zur Bildung des Bitter-

salzes, welcher in vielen Quellen enthalten ist, gegeben,

3*
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alba (oft die var. gigantea). — ! ! Orchis palustris. — ! Glaux maritima. —
! Plantago maritima.

\ Melilotiis dentatus^ \ Tfifolium fragiferum, W Lathyrus palustris.,

! Tetragonolohus siliqiiosiis, ! Lotus tenuifoliu^.

! Scor\onera parviflora^ ! Semcio erucaefoliu^, ! Taraxacum palustre,

î T. leptocephalum.

\SciiteUaria liastifolia^ \ Teucrium Scardium. — \ Erythraea ramo-

sissima.

! ! Elati^ie Alsinastrum. — ! Hippuris vulgaris. — Triglochin palustî^e.

î ! Spergidaria marginata, ! ! satina. — ! ! Althaea officinalis.

ThaUetrum angitstifolium., Ranunculus sceleratus.

{\\ Buphunim tenuissimum^). — Potentilla anserina var. viridis.

Nicht unerwähnt kann das traurige Schicksal bleiben, welches diese

phytogeographisch so interessanten Wiesen erwartet. Auf den großen

Srpinawiesen sind gerade ausgedehnte, auf einem sinnreichen Plane basie-

rende Regulationsarbeiten im vollen Zuge. Es wurde ein neuer Haupt-

graben errichtet, der alte Bach verschüttet und wo es notwendig erschien,

wurden für den Wasserabzug auch Seitenkanäle errichtet. Einige Partien

sind bereits trocken gelegt; hiedurch ging auch einer der ausgiebigsten

Fundorte der Orchis palustris verloren.

An Stellen, wo vor einigen Jahren noch Röhricht- und Seggensümpfe

waren, befinden sich jetzt trockene Weidenwiesen mit einer traurigen Ru-

deralflora, welche sicherlich in der kürzesten Zeit fruchtbaren Feldern

weichen werden.

Das Vermehren einiger Arten, so insbesondere der Plantago maritima^

an Stellen, wo früher eine viel buntere Flora herrschte, ist ein trauriger

Vorbericht für die Zukunft dieser Wiesen.

Die S.'ilzwiesen werden wenigstens in den teilweise kultivierten (ge-

düngten) Teilen zweimal oder dreimal abgemäht, sonst wird im großen

Schilf g<*srbnitten.

\u (h'w Icilwrisc kullivierlen Partien, welche bald genug tnx^kcMi, bald

wieder feucht l)is naß sind (daselbst erbielten sich noch Inseln der früher(ui

VegeUition mit zalilnMchf'ii Seggen), ist stellenweise Achillea Millefohu/H,

('fulatirrd Jncm
,

('njß/'s biennis^ Srrrf/hflff tincioriu, Cirsium canum
tfiiiaii^M'hend

; alle :i\\[H'\u\\v\n\ Arten bilden (îi^ciillich (iigene Facies. Zu

^fHfllt sich Cohlucutn 'nur im rirtrdlielier(!n 'r(îile), (/rcpis rirrus^

'rrnijoiKHinn j^rafr/tsis^ (n im htlis^ P/cris^ Leonlodo/t auin^nndlis u. a.

AhderwärtH verleiht den Wiesf^n die nnzäblige, Ktiphrasia Odontiics

Physio^nomiß; mit dir warbm-n außer den genannten Arten noch J^fsfinara

Hfltirn, Iniihi hriln II iiirtt ^ Lnrlucd Scarldhi^ Ihiinus USW.

4| Vor .10 Jftlif«Ti iiorh h/iij(i</; lH iil/.nl;i>/<- .iiir l, \.,(, M-incin Id/Itn SLiimIoiIc hei
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Der schwach salzhaltige Boden ist überhaupt charakteristisch für den

südwestlichen Flügel des Mittelgebirges, besonders für das Launer und

Brüxer Mittelgebirge. Überall begegnen wir Arten, die einen schwachen

Salzgehalt des Bodens verraten und die sich besonders gern auf den Tonen,

wo sich oft kleine Sümpfe und Tümpel bilden, sowie auf der schwach

lettigen Basaltkrummerde ansiedeln. Es sind dies z. B. Tetragonolobus^

Trifolium fragiferum, Juncus Oerardi^ Taraxacum palustre^ die bald im

nassen, bald im trockenen wachsen. Übrigens muß man nur bestätigen,

daß die Mehrzahl der Halophyten zu dem Salzgehalt des Substrats im

ganzen indifferent ist. Das eigenartige Gepräge der Flora auch auf nur

schwach salzhaltigen Stellen ist in erster Reihe dadurch bedingt, daß auch

ein schwacher Salzgehalt des Bodens viele Arten verdrängt, andere aber

bevorzugt und somit den Wettkampf zwischen ihnen nicht unwesentlich

beeinträchtigt.

Große Salzwiesen dehnen sich noch hinter Brüx, teilweise schon außer-

halb der Grenzen des Mittelgebirges aus.

Es erübrigt noch die Areale der Leitarten kurz zu erwähnen i). Viele

von ihnen sind ihrer Hauptverbreitung nach pontisch, also mit dem Ent-

wicklungszentrum im SO Europas, viele erscheinen wieder hoch im Norden

an Salzstellen der deutschen Meeresküste. In der Steppenzeit konnten sich

nämUch diese Arten von ihrer ursprünglichen Heimat in Vorderasien in

nordwestlicher Richtung durch Europa über Deutschland verbreiten. In

den späteren Perioden verschwanden sie aber beinahe überall aus dem

Binnenlande, wo die pontische Flora überhaupt verschwand und erhielten

sich nur an der Meeresküste und seltener nur auf Salzstellen des Binnen-

landes. Deshalb weisen auch viele von ihnen sehr disjunktive Areale auf,

die aber mit Rücksicht auf ihre geschichtliche Florenentwicklung leicht er-

klärt werden können. Von den angeführten Arten gehören dem Steppen-

element z. B. Ca7'ex nutans^ secalina (beide noch in Thüringen, wo sich

überhaupt viele pontische Formationen, aber nicht mehr so typisch, wieder-

holen), Scirpus Tahernae^nontani ^ Juncus Gerardi, Spergidaria scdinct^

marginata^ Elatine Älsinastrum, Orchis pcdustris^ Althaea, officinalis usw.

Sie können also auch als pannonische Arten bezeichnet werden.

13. Die Formation der Flufsufer.

Besondere Zufluchtsorte bietet der Vegetation das Flußgebiet. Im

Einklänge mit dem Substrat überwiegen feuchtliebende Arten, entweder

Perennen, stellenweise die hohen Monokotylen der Röhrichtformation, die

sich auch dann erhalten können, wenn bei zeitweisem Hochwasser ihre

unteren Teile unter dasselbe gelangen, oder auch viele einjährige Arten,

1) Beachtenswert ist die Studie von F. Höck: Die Verbreitung der Meerstrand-

pflanzen Norddeutschlands, Bot. Centralbl. X. 6 (1901).
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die sich durch die intensive Ausstreuung zahlreicher Samen rasch ver-

mehren. Einige Arten, besonders viele lästige Gräser [Agrostis) oder auch

Potcntiüa reptatis verbreiten sich mittels ihrer langen, wurzelnden Aus-

läufer mit unglaublicher Geschwindigkeit.

Die Flußufervegetation ist reich gegliedert: stellenweise überwiegt auch

die Ruderalflora , anderswo die Arten der Röhrichte; es erscheinen auch

Sümpfe und die Formation des nackten Teichbodens, wenngleich nicht so

typisch , wie z. B. in Südböhmen. Auch ausgedehnte Weidengebüsche,-

kleinere Sandfluren, viele Gartenflüchtlinge oder durch Kommunikation ver-

schleppte Pflanzen, sowie nicht wenige Arten, die aus anderen Formationen

in diese gerne übergehen und sich z. B. in den Steindämmen ansiedeln,

trifft man nicht selten an.

Am besten ist diese Formation längs der Elbe entwickelt. Das Eger-

und Bielatal hat zwar mit dem Elbtale viel Ähnlichkeit, aber gerade die

wichtigsten Leitarten wie Corr/giola, Gratiola^ Xanthium italicimi^ Hiero-

chloa borealis u. a. fehlen daselbst.

In ökologischer und biologischer Hinsicht ist besonders die Formation

des nackten Uferbodens hochinteressant i). — Besonders im Elbtale kommen
in dieser Formation vor:

\. Die für das Flußgebiet charakteristischeu Arten:

! ! Kqiù>i( tutn dongatum rr. (nur bei Aussig), ! Eq. hiemale (bei Aussig

und Sebusr'in), Acarus Calanms disp. (stammt aus Südasien), Sparganium
ramosum c, simplex disp., Typha (2) disp., \ Leersia oryzoides r. (Leit-

njerilzj, Cnlamagrostis cpigeios disp., Alopecurus gemculatus disp., fulvus

disp., ! ! (ygpsiü alojfccuroides (nur bei Eeitmeritz), Phalaris artmdinacea c,

! \ Ilirrocldo'r horcalLs rr., Phmgmltes communis c, Glycerla spectabüis c,

y^WCarex steiwphyUa (zwischen Aussig und Salesl, bei Großpriesen),

Scirpifs comprrssiis disp., ntaritivin.s c, \ radicans rr. 2), Mhi toiuns um-
Ixltatits V

, \y:i Kujdiorhia (icnirdimtd r.
,

\virgata rr. (Lcitm(;ritz) , IJu-

nndiis Lnitidns c.
, \\ All/tun '^ri]HLr'tum c. (öfters tonangebend), Rumex

mircua c, \(uiuniirnH disp., Volggonuin s[)C('. div. c, Bidens tripariitus c,

imtum disp. , P/é/karta ruUjarls c.
,

('krymiUhcmum Tanacetum c,

iSenecü) harharmrfolim r. (Leitmeritz), WS. /ludatüis rr. (im Gebüsche

rieben der Lol»f)sitzer hisel), lùipaforifan mmmbmum, r., Dipsacus sil-

i rstris r., p/'/os/ts i r. fLeilni(;ritz), Myosotis patffstris c. , HolauKm
Ihtiramara c, ! ! dratiola affirinotis c, Mcvtlm longifolia c., aiistriora c.,

rtrticiUata c, aquatira r., \ porii tdriiirjoVm disp., \\ Put^rgium s(îhr zer-

HtRMil. hyrtipiiH cnrojKif'iLs c, \J*l/i/ttugo (irenorid vr. (selten bei Leitmeritz

lind Lobositz
, Lysimaciiin rulguri.s c. , \ Kdumtmrgia tiiyrsilUyni rr.

<; WrKl K hoMi^ m »#m»i. t. Hr.l V.vuKvwWA. XVI. p. .'(.il— 8H/i (1Ö0/tj.

f ScirpUM (riffoTiuji f . iitiM m(/ i f . |,, ff-ivli- li DiPHc Anf^»il>c Ix-nilil wulir-

K'hemlicb auf eirieui Irrtufn,
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(Schreckenstein), \ Armeria vulgaris disp., yc \\ Ra7iti7iculus illyrieus rr.

(bei Salesl, Aussig^ Leitmeritz selten), E. Flammula typ. et var. reptans c,

WyC Isatis tinctoria c. Berteroa incaiia disp., Barharea sfricta disp.,

Roripa palustris c, silvestris c. , \ austriaca disp., barbareaeoides disp.,

\ amphibia disp., \terrestris disp., armoracioides disp., WArnim^acia rus-

ticana disp. • (wildwachsend) , ! ! Sisymbrium strictissimiim (sehr selten

z. B. bei Leitmeritz), Erysimum hieraciifolium r. , durum disp., Mala-

cMum aquaticum c, Melaiidrynn pratense c, \Saponaria officinalis c,

Hypericum tetrapterum disp., Oenothera biennis c, ! ! Oe. muricata c,

Epilobium sp. div. c. , \Siwn latifolium disp., \Pimpinella magna c,

Oenanthe PhellandriuDf disp., Chaerophyllum bulbosum rr.
,

Spiraea

TJlmaria disp. , Melilotus albus
,

officinalis c. , ! F^c^a lathyroides r. —
\Lycopus exaltatus nur bei Bodenbach.

2. Die sonst der Acker- und Ruderalflora gehörigen Arten:

Panicum glabrum c. , \Echinochloa Gras Galli c, Promus inermis

disp., sterilis c, AtHplex spec. div. c.
,

Chenopodium sp. div. c. (s. F.

22—23), \Salsola Kali (bei Leitmeritz und Lobositz), WXanthium itali-

cum c, JÇ^. spi7iosum rr., Amarayitiis retroflex7is c, hiida britannica c,

Artemisia vulgaris c. , Absi7ithium disp.
,
Lappa sp. div. , Centaurea

Cyanus disp.
,

O7wpordo7i Acanthium c. , Cirsium sp. div.
, . ! Cai^duus

o'ispus disp., Cy7ioglossum officinale disp., \ A7ichitsa officinalis d., Sola-

7ium akitiun disp., Datura Stramo7iiu7n r., Linaria minor c, Glechoma

Hederaceum c. , Lamium sp. div., Papaver A7'ge77ione disp., Fumaria

officinalis c, Vailla7itii rr., Lepidium riidei^ale disp., campest/re disp.,

Capsella c, Chamaeplium officinale c, Erysimum Cheiranthoides c,

Malva silvestris disp., Conium 7naculatu7n disp., Lactuca Scariola disp.,

Alliaria offici7ialis c, Nepeta Cataria disp.

3. Die ans anderen Formationen übergehenden Arten:

\Arabis ai^nosa c, \ Anthémis tinctoria c.
,

Stachys i^ecta disp.,

y. Salvia nemorosa disp., ve7'ticillata c, Bupleurum falcatu ?7i disip., Cen-

taurea pa7iiculata disp., Falcaria Rivini c, Eryngium campesti'e c,

Ononis spinosa disp., Picris hieracioides c, Impatiens Noli ta7igere disp.,

Silene iiifiata c, Thlaspi alpestre (stellenweise aus den Querschluchten).

4. Arten fremden Ursprungs:

Impati€7is parviflora c, Oxalis stricta c, Sedian spurium (in den Stein-

dämmen), Galiiisoga parviflo7'a disp. (wird an manchen Stellen wieder

seltener), Erigeron caiiadense c, J.5fer frutetorum r., pai^viflo7'us rr., Zae-

rt5 rr., Linum usitatissimum c, Dahlia variabilis r., Calendida a7've7isis

disp., Matricaria diseoidea c.
,
Nigella damascena r., Kochia scopa7ia r.

(Aussig), Bryo7iia alba disp., Stenactis annua rr. (bei Leitmeritz), Solidago

canadensis rr., Anti7'rhinum maiu^ r.

Andere Arten (Gartenflüchtlinge oder auch sonst verschleppte Pflanzen)

erscheinen oft nur vorübergehend.
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5. Die Formation des nackten Flnßufers.

! \Scirpiis MicheUanus (ehemals bei Leitmeritz), Isolepis s^teea disp.,

Hekochari^ acieidaris c, \H. ovata disp., z. B. bei Leitmeritz mit der kleinen

Form var. Heuseri Uechtr., ! Cyperus fuscus r. (z. B. unterhalb Schrecken-

stein), ! C. flaveseois r. (z. B. Lobositz), WJuncus capüatus rr. (Aussig),

! \Bide)is radiatus r., Gnaphalium uliginosum c, \ Limosella aquatica

disp., Plaufago ))iaior v. asmtica r., Centwnculus minimus rr., Scleran-

tlfus annuus c, W Corrigiola litomlis disp., Herniaria glabra c.
,
Sper-

gularia rubra c, Gypsophila muralis disp., Peplis Fortula disp., XlLy-

thritin hyssopifoliu r. (bei Leitmeritz), Poteiitilla supina disp. — Von den

Laub- und Lebermoosen sind besonders die Gattungen Pleuridium, Ephe-

)//eru///, Sporledcra^ Anthoceros^ Riccia u. a. vertreten. Überdies kommt

hier Veronica scufellata, Calitriche vernaUs usw. vor.

Auf vielen Stollen begleiten die Elbufer ausgedehnte, aber aus nicht

seltenen Arten zusammengesetzte Weidengebüsche. Auch bei der Eger sind

älmliche Saliceta entwickelt, wiederum durch Salix viminalis, purpurea,

alha, (imygdalina^ fragilis usw. gebildet. Sonst wiederholen sich im Fluß-

gebiete der Eger die meisten von den angeführten Arten; es wären hier

z, B. zu nennen: WCarex Buekii (Launer Gegend), C. cyperoides (z. B.

bei Doxan und Libochovic; am ersteren Orte auch C. disticha, am letz-

teren C. riparia)^ Oenothera muricata r.
,
Erysimum durum, Rumex

ufjuaficus^ Salsoln Kali^ Butomus umbellatus, Xanthium StrumarimUy

Achilliti I^l'irinica^ Solidago serotina (verwildert bei Laun), Thlaspi alpestre

disp., JjijtjKt luaior
^

! ! Viola persicifolia (bei Doxan) u. a. Der Wiesen-

lloia geh("»rl Tludictru nt auguslifoliwn.

Eine etwas veränderte Physiognomie hat das Flußgebiet der Biela; es

w\^[ slell<;n weise melir zu der folgenden Formation. Charakteristisch ist

hi<T /. B. der häufige (hrduus erispu.s, besonders im oberen Laufe, Süaus

j/raleu-sis, in dem Brüxer Anteile, Parietaria officinalis (bei Kopitz), Pcu-

rcdiinum jtalustrr, Uihrs uigruiu^ (selten), bei lludolic und Bilin Ihitomus

Nttéhrll/ifus, an mehreren Sh'llen liunirx 9uaximus, Jkrula angustifolia,

PolygoNN/u dunieloruin. Verou/m longifolia, (Jonvolridus sepium, Iris

l*seudnctfria< ^ llnnu j (i<iu(ilicus
^

Ilydrol/ipatlrum; Sium latifolium nur

zwischen Tsrliaus« b iind Brüx.

14 Die Formation der Bachufer.

I)i<'^f an du* Niihc der' II.k he /^('bnudrnc h'oniiation ist iui IMil,l(îlgc-

hirge hcHondefH in feurhlm Ir'ilen desscîlbcii entwickelt, im Stej>|K^nrayon

lihPT sehr Hellen. Einige Beisj)iele dürften di(; Zusanuuensetzun^^ di(!S(T

Eormatififi am hewten hejenchte.n.

So wäehHt in der Schhieht hinlci OliciWcllintteji g(!gen /irili(!nstein

7.11 längM d#;H Bficheh, der sicli baM dnrrh l inc üppige WieHC, bald durch

huDchif^c H'*«*tAndc den Weg bahnt iiiid 'la im m den kiihleri Schatten des
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Fichtenhochwaldes (teilweise Buchenwaldes) tritt, Spiraea ühnaria, [denu-

data)j Cirsium oleraceum, Eupatorium^ Crepis succisifoUa^ Scrophularia

Ehrhartij Lychnis Flos cuculi, Vicia silvatica^ Angelica silvestris^ My-
osotis palustris^ Scirpus silvaticus

^
Chaerophyllum hirsutum (für diese

Formation überhaupt sehr bezeichnend!), Heracleum und mehr im Schatten

Stachys silvatica^ Bromus asper
^
Daphne^ Ranunculus lanuginosus, im

Schatten des Waldes , wo sich zahlreiche Farnkräuter einstellen
,

häufig

Pulmonaria officinalis [maculosa], Crepis paludosa. Impatiens Noli län-

gere, Euphorbia dulcis, Cardamine Impatieiis.

Auch in den Querschluchten der Elbe ist diese Formation schön ent-

wickelt (die auffallendste Erscheinung ist hier in der Aussiger Gegend der

stattliche Ariincus Silvester). Ebenfalls in der Gruppe des Mileschauers,

Brezina- und Talinaberges, des Radelsteins, sind Bäche mit ähnlicher Vege-

tation häufig vorhanden; es wächst hier auch Geum rivale, Leucojum

Vernum, Daphne, Ranuncidus lanuginosus, Petasites albus, Paris quadri-

folia, Polygonatum verticillatimi, Astrajitia, Epilobium hirsutum, Silaus

jjratensis, Carduus crispus, Cirsium oleraceum.

In der Launer und Brüxer Gegend, im Egergebiete ist diese Formation

schwächer vertreten, obzwar auch hier manche Leitarten, so das in

dieser Formation häufige Chaerophyllum aromaticum, nicht selten auftreten.

Es erübrigt, noch einige wichtigere Arten zu erwähnen:

Equisetum maximum nur bei dem Granatbache unterhalb des Radel-

steins (in der Nähe auch ! \ Tofieldia calycidata) und in feuchten Gräben

bei Saubernitz.

Symphytum "^boheinicum bei dem Auschaer Bache (und von da süd-

lich bis zur Elbe) auch in dem Debre- und Bielatale usw.

Interessant sind auch die Durchtriebe^ die sich längs einiger Bäche

hinziehen, auf denen oft Juncus glaucus dominiert und wohin sich auch

verschiedene Cirsien, so das C. eriphorum und lanceolatum gern flüchten.

15. Die Teichformationen.

Dieselben fehlen im eigentlichen Mittelgebirge fast völlig und insofern

sie vorkommen, sind sie arm an interessanten Arten.

Am besten ist diese Formation in der Brüxer Gegend entwickelt und

zwar zwischen Brüx und Oberleutensdorf (bei Kopitz); dieser Strich liegt

aber schon größtenteils hinter den eigentlichen Mittelgebirgsgrenzen. Hier

kommen z. B. Equisetum limosum, Rumex Hydrolapathum, Menyanthes,

Cicuta, Carex Pseudocype^'us, Sparganium simplex, ramosum, Oenanthe,

Siimi kitifolium, Sagittaria sagittifolia, Typha (2), Ranuncidus Lingua,

Hydrocharis Morsus ranae vor.

Bei dem kleinen Teiche auf dem Rösselberg bei Brüx wächst Fero-

nica scutellata. Myosotis caespitosa, Equisetum, liinosum, Carex caespi-

tosa, stricta, paradoxa^ vesicaria, leporina^ Alopecu7'us fidvus.
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Bei dem Teichlein auf dem Stnzowitzer Berge bei Aussig bedeckt

ganze Flächen der durch seinen Wuchs an Alopccurns fidvus Xgeniculatus

lebhaft erinnernde AI. pratensis var. glaueus.

16. Die Formation der Wasserpflanzen.

Wie die vorige Formation ist auch die Formation der Wasserpflanzen

im Mittelgebirge nicht besonders reich entwickelt; die interessanteren Arten

sind an die Elbe, den Hauptfiuß des ganzen Gebietes, gebunden.

Von ihnen wären zu nennen :

Lemna trisulca selten, z. B. im Egergebiete bei Laun, \L.gibba sehr

zerstreut, L. poJijrrlti^a im ganzen selten, z. B. bei Lobositz.

! \ Sojas niari)m nur in den Elbetümpeln, z. B. bei Lobositz, Leit-

merilz, ^ernosek, Vanov, aber sehr unbeständig.

! ! CaaUnia fragilis zwischen Pistan und Äernosek im Jahre 1 886 in

Menge mit der vorigen, seiner Zeit auch bei Lobositz mit Najas^ überall

unbeständig und vorübergehend.

\Zanichcllin palustris in Menge im Rayon der Salzwiesen, auch bei

Lobositz.

\ Potaniogetmi pectinattis sehr zerstreut, Mriclwides in den Elbetümpeln

bei Lobo.sitz und Aussig, crispas verbreitet, perfoliatus sehr zerstreut,

liiceHs haufijier.

Ilgdrocliaris Morsas rauae selten, z. B. in der Biela bei Bilin, in den

Kopitzer Teichen.

K/ofIf a canadensis erschien in den achtziger Jahren des vorigen Jahr-

liiiridfTts, jetzt gemein ').

( crafaphg/faa/ dciHcrsain, bei dei* Elbe zerstreut, ! C. subniersiim nach

Heuß bei Bilin.

Ilippinis nilgaris hiuilii; im Mayon dcT Salzwiesen, auch bei Budin

(Kperpnbiet), Lobositz.

I'll iridnria nrghcht bei Lcilmeritz (llerzinscl) und an der Elbe bei

LaiH). I . rnigaris scllciici- als vorige. Bei der Biela unweit von Jîilin.

Bei r.ann?

lln n II in idns jid in isldm Incns zerstreut, Prlivcri bei Perne, circinalas

ht'ÏU'U LanrifT Mitli'i^'cbir^c
,
/lidlnns seilen bei Leitmeritz).

SifiHpham candidn rjicbl liüiili;^. Xajd/ar hUr/Uïn zcisirciil.

Mgriojd///Hfn/i r( rlicdlalam sein- zei'streut.

17— l'.r Die Waldformationen '^j.

Auf hO warnn'iii und I r orkfncin Substrate, wo echt«' Steppen sieb ciil-

wirknln kfinnU-n, v*Tmr»rlil<' rialiir/.M'iiiäli ein iiorinaU'r Wald riiclil zu ge-

« \>rjrl. auch Wikubaiii in Out Hol, Z.it. iHH.'i. jNi. M.
t Foriiialiori (i(>r Kicrnrw/ildcr , iJic in (j<;iii lintc rwuclis mil den il(-iil<;lor-

fuatioricti übcrvinnlifiidieii, wurde uIh F. 10 ungciulirt.
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deihen. Daher fehlen auch die Wälder überhaupt im ganzen Steppen-

rayon und sind erst in der nördlichen Zone von Bilin über die Elbe bei

Aussig bis gegen Auscha hin entwickelt. Der Wald- und Steppenrayon

stoßen bei Hradisko in der Leitmeritzer Gegend eng aneinander.

Die Wälder des Mittelgebirges weisen stellenweise mehrere Vorgebirgs-

pflanzen auf, aber auch dort, wo sich diese Elemente konzentrieren, so

u. a. in der Umgebung von Stépànov, wo z. B. Cirsiiun heterophyllum^

Polygonatum verticiUatum und Sagina Zdnnaei wächst oder auf dem

Babinaer Rücken, wo Calamagrostis Halleriana massenhaft vorkommt,

sind in ihrer Nachbarschaft buschige Lehnen mit pontischen Hügelpflanzen

anzutreffen.

Ja selbst die berühmten, für das Zentrum der feuchten Nadelwälder

so bezeichnenden Orchideenwiesen beherbergen eine merkwürdige Mischung

von mitteleuropäischen, Vorgebirgs- und pontischen Arten!

Im ganzen kann man dreierlei Formationen unterscheiden.

1 . Fichtenwälder, die verbreitetste Form der Mittelgebirgswälder sind

am besten zwischen Kosten, Bihn, Skalic, in den Elbeschluchten (besonders

östlich von der Elbe), bei Nemschen, Tschersing, Babina, in der Gruppe

des Geltschberges und des Zinkensteins entwickelt.

Ihr Unterwuchs ist natürlich von dem Feuchtigkeitsgrade, der Humus-

qualität, sowie von den lokalen Standortsverhältnissen abhängig. Nur die

trockenen Fichtenwälder bergen manchmal eine diesen Waldungen über-

haupt fremdartige Flora, so z. B. Geranium sanguinewn^ Cirsium pan-

nonicum^ acaule^ Melampyrum nemorosum^ Cytisus nigricans^ Koeleria

ciliata.

Im ganzen ist aber der Unterwuchs der Fichtenwälder üppig, wenn-

gleich weit nicht so mannigfaltig wie jener der Haine; trotzdem sind diese

Wälder nicht mit den hercynischen Waldungen identisch.

2. Die Buchenwälder sind heutzutage im Mittelgebirge nur stellen-

weise entwickelt, so z. B. auf der Ostseite des Babinaer Rückens und auf

dem Zinkenstein. In den Buchenwäldern überwiegen einige zeitlich blühende

Pflanzen, aber im ganzen ist diese Formation im Mittelgebirge nicht als

typisch zu bezeichnen. Der Unterschied zwischen dem Buchen- und

Fichtenwaldunterwuchse geht oft dadurch verloren, daß auf den Holz-

schlägen nach den Buchenbeständen Fichtenkulturen eingeführt werden.

3. 3Iischwälder auf eruptivem drerölle mit Fichte, Bergahorn, Spitz-

ahorn, Bergulme, Linden und Tanne. Es sind das geschlossene Wald-

bestände, die mitunter durch reine Laubwälder ersetzt werden. Sie über-

gehen oft in die charakteristischen Lindenhaine und endlich in offenes Stein-

geröUe mit Wooclsia^ Saxifraga decipiens^ Libanotis montana usw.

Bezeichnend sind für diese Wälder zahlreiche Farnkräuter (ganze Bestände).

Am besten ist diese Formation am Kletschenberg entwickelt (s. Taf. V in

der böhmischen Arbeit].
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Die Leitarten der einzelnen Formationen wären:

(Zeichen wie früher, mit A sind die Vorgebirgs- (eventuell Gebirgs-)

Arten bezeichnet).

1 . Die Formation der Fichtenwälder. (Die mit einem Stern bezeich-

neten Arten kommen besonders in feuchten Wäldern vor).

^Lycopodium complaiiatiim rr. (nur bei Levin), *Equisetum silva-

tICH in c. g., *Müiu//i effitsuni c, Deschampsia flexuosa \ A Calamagrostis

Hallcriaiia (Babinaer Gebirge), '^WGlyceria nemoralis rr. g. (ein Wald-

sumpf bei Kundratic), ^Triiicum caninum c. , Festuca heterophylla r.,

*yigantm c, ^Bromus asper c, "^Carex remota disp., C. pilidifera ài?,^.^

Wioiibrosa r. (bei Babina und Winterberg), ^canescens r., "^vidpina var.

ncmorosa rr. (Radelstein), Pohjpodliim vidgare^ Bryopteris^ *Äspidium Füix

nia,s c, *spinnlosum (auch var. elevatum) disp., Athyrium Füix femina c.

Lunula albida c. g. (auf Radelstein auch A var. erythranthema), !*APo/?/-

yonafioH vcrticiüatnni c, *\Leucojum vernum c.
,

(von Radelstein bis

gegen iMileschau, im Wopparner Tale, bei Tschersing), Piatanthera solsti-

tialis disp., * Orchis 7nacukita dis>i)., \ Cephalanthera ensifolia vv. (Geltsch-

berg), Kpipactis latifolia c, \Ep. violacea (gesellig bei Stêpanov) *Daphne

Mexercuin c, Ettphorhia didcis c, "^Mercurialis perennis c. g., Hiera-

ciiiin inurcn'um^ silvaticum c, APrenanthes purpurea c, Lactuca mu-
rnlis c, AScorxoiiera humilis c, Gnaphalium silvaticum rr. (!), Senecio

Fnchsii c. g. ,
Jacquiuiarms (seltener als die vorige Art), Eupatorium

cannabiimut r., Galium rotimdifolium ty.^ *Vinca wmor disp., Asperida

(Khrnta c. g., \ A Pid/noimria *maculosa r., im nördlichsten Teile, aus-

schlieHlich in dieser Form von Zinkenstein bis zu der Elbe, am Fuße des

Sperlingsteins), \* A Veronica montana (am Fuße des Mileschauers , im

Tannfnbf'standej, \ Symplnjtiini tuberosum disp. (auch in den Ilainforma-

tionen
,

Atropa lielladomm rr., M(iampy7itm nemorosum^ pratense,

^Galeopsis versicolor disp., ^Sfachys silvatica c. g., Vaccirduui Myrtillus

(nicht häufig), (itdcobdolou luteum^ * Lysimachia nemorum disp., A*Pri-

ff/u/a rlutior disp., .\* Mou(sis yni udijlora disp., Pirola rotuud/ifolia disp.,

i hhiKinthu r., lia nii.schid secuudijlora (\\^).^ \ Pirola iiudia r. (Eisberg bei

Kamaik, im Miicschaucr Mittelgebirge selten), Ea/rmn^ulus nemoi'os7is disp.

^

* Artara sffirata r., \ A* Luna?'iu rrdiviva r. g. (Geltschborg) , Dentaria,

f /t/uajß/,i///ns r., * (ardau/iur silvatica r., * Impatiens c., ]\A*Sayina

LiitiKiéi II nur bei Sirpariov), Vinla silvestris^ Itiviniana c, *flyprri-

f um b fra/ß/f / ut/f disp., * Impatirns Noli hnujrrc c. g., \ /\ (icraniwm sil-

riitir.nm disp,, Kpilobium auyuslifolium^ ^Saui^cula, europara disp., *yl.s'-

trnntia mninr c, \ /\^ liuplcunnu hmyifolium, c, PotenUlta Tormenlilla

difip,, *('hfuroi»hyllum hirsulum <•,. g., A *Posa alpina disp., A*Rubus
M/ira/iJiy dinp,, .\ * Aruuf us silnslrr r., ('ytisus u/iyricaus, ^Sctinum car-

itfolia cA (jf'imtn ycrmauiia, lim:torixt ^ A Vi^ia silvatica c.^ \/i,Lathyrus

numtaniis c.
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2. Besonders für die Formation der Buchenwälder sind folgende

Arten charakteristisch :

Milium effusum c.
,

Calamagrostis arundinacea c. (1), Poa nemo-

ralis c. g. ,
Brachypodium silvaticum disp. (1 ), Carex silvatica c. (1 ),

digitata c, !! A C. pendula rr. (nur Zinkenstein), \Elymus europaeiis disp.,

\ \ ù^Festuea silvatica rr. (Zinkenstein, auch 1), Polygonatum multiflorum

disp., Asarujn europaeum c. (1), Asperula odorata c. g., Lamium macu-

latum c. (1), Anemone nemorosa c. (1), Dentaria hulbifera r. , Oxalis

Acetosella c. g. (1).

Überdies viele Arten der vorigen Formation, wie Cardamine Impa-

tiens^ Lathyrus montanus, Impatie?is Noli längere^ Actaea spicata^ Galeoh-

dolon, Daphm^ Euphorbia didcis^ Bromus asper, Carex remota usw.

20. Formation der Babinaer oder Orchideenwiesen.

Diese Formation bildet eine Spezialität der rauheren Mittelgebirgsteile.

Sie ist heutzutage am besten bei Taschov, Nemschen, Tschersing, Babina,

Winterberg und westlich von der Elbe in der Gruppe des Radelsteins ent-

wickelt.

Frühjahrs sind diese, fast ausschließlich auf der Basaltunterlage vor-

kommenden Wiesen von zahlreichen Blütenpflanzen bunt gefärbt; im Hoch-

sommer ähneln sie trockenen, verwelkten pontischen Fluren. Auch ihre

Zusammensetzung ist interessant: es ist das eine Mischung von gewöhn-

lichen Wiesen-, Vorgebirgs-, aber auch xerophilen pontischen Arten. Über-

dies treten hier auch einige Hainpflanzen auf. Orchideen fehlen niemals!

Diese Formation umfaßt Urwiesen, die ehemals um die Basaltrücken

und Kuppen sicher stark verbreitet waren und die unter ähnlichen Ver-

hältnissen auch stellenweise im Erzgebirge in analoger Form auftreten; nur

in dem Steppenrayon konnten sich natürlich solch üppige Wiesen nicht

entwickeln. Durch die Wiesenkultur (das Düngen) wurden aber die charak-

teristischsten Arten, so in erster Reihe die so empfindlichen Orchideen auf

vielen Stellen verdrängt und auf diese Weise sicherlich auch ganze Wiesen-

komplexe in gewöhnliche Kulturwiesen verwandelt. Sie waren früher von

der Linie Klein Priesen—Saubernitz (vielleicht auch auf dem Zinkenstein?)

bis zu der Linie von Sebusein gegen Schüttenitz verbreitet. Die Ostgrenze

bildete etwa die Linie zwischen dem Geltschberge und dem Babinaer Rücken.

Westlich von der Elbe lassen sie sich etwa von der Gruppe des Mile-

schauers (aber nur auf seinem Fuße, auf Basalt, kaum auf Phonolith!)

weiter westlich gegen Stepänov zu verfolgen; daselbst nehmen sie noch jetzt

das Plateau des Radelsteines ein.

Von den charakteristischen Lokalitäten dieser Formation wären zu

erwähnen :

Die Wiesen hei Nemschen. — Die Leitarten dieser Wiesen sind

folgende :
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! ! Orchis glohosa (einzeln), ! 0. samhucina (häufig), maculata (zerstreut),

A Coeloglossum viride (zerstreut), ! Gymnadenia eonopsea (häufig).

A Sco7'X07ie?'a liumilis c. g. (ersetzt stellenweise den Grasteppich),

\ Aclujroplwriis macidatus (häufig), A\Lathyrus montanus c. (stellenweise

sehr dicht bestandbildend)^ Trifolium monianimi c, Visearia vulgaris c,

A \ Centaurea Phrygia c, [X) Brunella grandiflœ^a c, {X) Gef^anium san-

guincum c, Melampyrum nenwrosum c, Trifolimn spadiceum zerstreut,

Potentilla alba (stellenweise tonangebend), A Trollius europaeus zerstreut,

\Thesiiim moiitanum (nicht selten), Hieracium cymosum (zerstreut), Heli-

anthemum Chamaecistus c. , XPeucedamim Cervaria c, Luzula albida^

Arena pubescens und Anthoxanthum häufig, Lathyrus u/iger zerstreut.

Cayyipnnula Trachelium^ Rhinanthus minor^ serotinus.

Im Eichenniederwalde wächst hier sehr zahlreich ^Laserpitium lati-

folium und \ Pleurospermum austriacum, in ungewöhnlicher Menge die

stattliche Mclittis und ziemlich häufig Pubnonaria angustifolia.

Stellenweise kommen lockere Birkenbestände zum Vorschein und in

ihr'er Nähe auch heideartige Ilügelchen mit Callmia, Polytriclnim^ Vacci-

iiium Myrtälus^ Galium boréale^ Antennaria. Im Halbschatten wächst

zahlreich \Acomtwu variegatum^ Valeriana officinalis und Laserpitiiwh

prutenicum.

Stellenweise ist auf den Wiesen Polygala vulgaris var. rosulans häufig.

Polygomitum officinale bildet in einer niedrigen, aber robusten Form auf

offener Wiese (!) dichte, große Bestände.

Ein ganz anderes Aussehen haben aber diese Wiesen im Hochsommer.

Die meisten Frühjahrspflanzen sind spurlos verschwunden und an ihrer

Stolle entfalten sich auf der jetzt trockenen Flur zahlreiche Blüten des

I)ia)ithus sNjH'rbus^ mit ihm Centaurea Phrygia^ Succisa jiratensis^ ein-

zeln Plutfudhera soLsfitialis] in ganzen Kolonien wächst das unauffällige

Galium borejile. Bei dem Birkenhaine ragt die hohe Molinia *arundina-

fra empor, neben ihr rf;ift Tjaser])itium prutenicwn\ auf Pleurospermum

rauschen die reifen Früchte. Eine schöne J)ekoration bildet stellenweise

die jresellige Geutinn/i Pneuuion/irUhe.

dr-n W'if'seii bei W'irilciberg ist neben Salix repens besonders

\ IjjHisduni judirnsr iiiid auf buschigen St(;llen X\\ Adenoplim^a liliifolia.

/II ri(;rirt('ri.

Inlcrcfisant sirnl die; ;uis^M'(l«;lirilrf(ii Wi('s(;n ohcibaib Habina, gegen

den SpitziMTK iiiid Sandbfrg zu, w*» rwlx^n andeicin wächst:

WOrihis iiKUscuUt V. (häufig auch fXw. \\\.\\ spcc.iosa)^ WO.giobosa (sehr

zcrHtrent), O. lalifolia. (Kelir zerstreut), \(). sawhucinu in den obenin,

(rorkerien l'ai ti< n sj'ln häuli^^ (auch sanibiw.iiKt / lalifoliu)^ \ Gymiyidvnia

i i/nOjtHi fi r

l'ohfgininni liisforta (\tc(\frk\ auf gedüngt(!ii Stellen grolle Mächen),

( 'nlrhi/mm.^ ,\ Trailms rurnfKU'Us e., ('(irmu (Uirri disp., AnlhylUs Vul-
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nefraria^ Achillea Ptarmica^ Scorxonera humilis c. , \ Crepis p-aemor-sa

disp., Thalictrum angustifolium r., Ächyrophorus maculatus disp., Iris

sibirica disp., Valeriana dioica disp.

Carex panicea, palleseens^ vulgaris^ Oederi^ Eriophorum latifolium

disp. g. — Lathyrus pratensis c. g., Melampyrum nemorosum c. g.

(mehrere Formen!), \ls Arnica montana selten. — Thlaspi alpestre^ wie

auch bei Nemschen, zerstreut.

In der oberen Partie, wo eben die gelb- und rotblühende Orchis sam-

hucina verbreitet ist, sind überdies Rhinanthus serotinus^ Lathyrus mon-
tanus, Potentilla alba, Thesium montanum^ Geranium sanguineum^

Laserpitium latifolium, Ranunculus nemorosum, Hypericum quadran-

gulum^ Primula officinalis v. eanescens und am Rande des Fichtenjung-

waldes Monesis grandifloirt häufig. Direkt unter dem Rücken auf dem
meist mit einer mächtigen Humusschicht bedeckten Rasaltgerülle breiten sich

schöne Gebüsche und Haine mit überwiegenden Haselnüssen, mit Bergahorn,

Eberesche und auch Fichten aus. In ihrer Nähe wächst auf den Wiesen

unzählige Astrantia maior, Aquilegia^ Syniphytwn tuberosum, Ti^ollius

enropaeu^, Thesium montanum, Convallaria^ Polygoruitujn verticillatum,

Bupleitrum longifolium, Vicia silvatica, Calamagrostis arundinacea,

Lunula albida, Galium silvaticum, Ächyrophorus maculatus, \ Pulsatilla

patens, Pulmonaria angustifolia , Peucedamum Cervaria und zahlreich

die prachtvolle Cineraria campestris.

In dem Laubwalde (mitunter kommen Fichten eingesprengt vor) gesellt

sich zu diesen Arten noch Mercurialis perennis, Paris, Prenanthes, Milium,

Actaea, Pleurospermum (sehr zahlreich), Asperula odorata, Aruncus,

Valeriana officinalis, Aconitum variegatum, Polygonatum midtiflo-

rum u. a.

Auch nördlich und nordöstlich von Babina ziehen sich ähnliche Wiesen

gegen Taschov und Proboscht zu. Vor Zeiten reichten sie sicherlich bis

Lischken, also zu der Linie Klein Priesen—Saubernitz. Heutzutage treffen

wir hier noch kleine Überreste dieser Wiesen an aber nach dem Gesamt-

charakter dieser Gegend ist leicht zu ersehen, daß hier früher Wiesen vom
Typus der Babinaer Wiesen stark entwickelt und vielleicht noch mannig-

faltiger ausgebildet'^waren als in den geschilderten Partien.

Hierdurch wäre in Kürze der Charakter der Orchideenwiesen in der

östlichen Hälfte des Mittelgebirges skizziert. Westlich von der Elbe ist

heutzutage die typischste Wiese dieser Formation auf dem Plateau des

Radelsteins erhalten.

Daselbst kommen vor:

\) Von den erhaltenen Leitarten dieser Formation nennen wir hier: Orchis mas-

cula (sehr selten), Qymnadenia eonopsea, Lathyrus montcmus, Trollius europaeus,

Polygonum Bistorta, Aconitum variegatuvi.
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]] Orchis mascida (sehr zahlreich, auch var. speciosa), WO. glohosa

auf mehreren Stellen gesellig, jährlich einige Hundert blühende Pflanzen,

! 0. sainbueina (verbreitet, besonders die rotblühende Form),* 0. latifolia

zerstreut, macidafa, Gumnadcnia co7iopsca c, Coeloglossum viride selten.

Auch Orchis militaris und angeblich auch 0. corioplora wurde am Radel-

stein gefunden,

Lilium Martagon^ Friinula officinalis^ PotentiUa alba c, Achyro-

phorus maadatus disp. , Pulmonaria angustifolia disp. , \\y.Pidsatilla

patem (zahlreich, seltener blühend), ! A Chaerophylliim aureiim c, ! A Cen-

taurea rrmitana disp., Antlwxanthum^ Luxula campestris c. g., Cineraria,

campestns c. usw.

Hier ist besonders das Zusammenleben einiger Thermophyten wie

Pulsatiüa patens mit zahlreichen Wiesenorchideen, mit Trollius^ Chaero-

phyJlum aureum usw. sehr auffallend.

21. Die übrigen Wiesenformationen.

Die Wiesen des Mittelgebirges, insofern es nicht die schon geschil-

derten Salz- und Orchideenwiesen sind, sind fast sämtlich Kulturwiesen.

Am besten sind natürliche , stellenweise in Wiesenmoore übergehende

Wiesen in dem an Teichen reichen Streifen zwischen dem Mittelgebirge

und dem Erzgebirge entwickelt. Der daselbst häufige Silaits pratensis

zielit sich von da über Bilin und Stepanov bis gegen Mileschau hin.

Die Wiesen bei Tschausch in der Brüxer Gegend verraten noch einen

schwaclien Salzgehalt des Bodens. Die wichtigsten Arten sind hier Achillea

Ptarmira, S PotentiUa procumhens^ \Lathyrus palustris, Veronica longi-

folia, besonders aber \\ Cnidium venosum, eine boréale Art, deren Süd-

grenze durch Bayern über Böhmen , Mähren, Galizien nach Rußland ver-

läufl und dif nur als Seltenheit auch in Ungarn und Siebenbürgen beobachtet

wurde.

Audi in di'n Ouerscliluc^hten bei der Elbe sind kleinere Wiesen vor-

banden; interessanter sind hier Thlaspi <dpestre (ursprünglich eine inon-

lane Art; und bei llongslock A Cirsinni helcrophylluin. Sonst konunen

hier z. B. 6'o//7//V/////, j^^CrepLs su/'fisifolia, Angelica, Cirsium oleracefini,

l*ohigonntn liislorta, Trollitis furopaeus vor.

Im I.auner Mittel'^ebiige und im (lebiete des Egcîrflusses komnw'.n meist

nur Kullurwiesen vor. Zu eiwäbnen ist hier l*hyf('inna orhicidarc, Tha-

li/innn angustifolinm ^ <l;inn (Urjris ni/nernsi^s und srfosa, beide aus Sürl-

curr>pa Htarninend und walirselieiulirh vor Jahren diweli Aussaal einges('hle|)j>r.

Auf deji Wiesen bei W.'itislav ist das poulisr lie l'cnccddHUiH (dsa liciint

,

wHcheM hier im HerbHte maNHenball .'iiifhlilbl, v.w nejmeii.

Die Zone von BnrIeiHteiri K''K''*n MiN'srhau ist im ganzen reiieliler und

daher ffir die Kril\Mf l<lun^ der Wiesen ^ünsli^er-. In diesem Str iebe Uommen

heHondcn» (Utlrlnrnm
^ (Ursitiin (omnn^ <it<r<urn ni , Sita us prutensis^
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TrolliuSj Angelica, Oeraniiim palustre, silvaticum, Polygonum Bistorta,

Seorzonera humilis und nur selten Cirsiitm heterophyllum vor.

Eine ungewöhnliche Wiesenfacies findet man zwischen dem Lhota- und

Talinaberge, wo auf den Wiesen, wo sonst Qeranium silvaticum, Ajuga

reptans, Spiraea Ülmaria, Primula officinalis, Saxifraga granulata,

Orchis latifolia, Galium horeale, Valeriana dioica usw. vorkommen,

Cardamine pratensis mit der typischen Myosotis suaveolens eine Massen-

vegetation bildet.

Seltener sind hier Wiesen mit schwacher Moorbildung; auf ihnen wächst

Carex Davalliana, glauca, panicea, Salix repens, Orclds latifolia, Scor-

x^onera humilis, EriopJiorum angustifolium, Valeriana dioica, Colchicum

autumnale, Equisetum silvaticum, aber auch Primula officinalisl

Oft trifft man auch Übergänge zwischen den mesophilen Wiesen und

pontischen Fluren.

Für das ganze Gebiet der Nadelwälder sind besonders im Herbste die

Cirsienwiesen bezeichnend; ihre Physiognomie wird durch das zahlreiche

Cirsium oleraceum, ccmum, palustre (Mischlinge überall vorhanden!) be-

stimmt.

Im Aussiger Mittelgebirge sind unterhalb dem Staudenberge interessante

Hieracienwiesen vorhanden; es wächst dortselbst sehr gesellig Hieracium

cymosum (Sbsp. cymige?y(m), pannonicum (Sbsp. eehiogenes N. P.) mit

Phinanthus minor, Erigeron acer, Campanula patula
,
Trifoliu7n cam-

pestre.

Die Wiesen nördlich und nordwestlich von Aussig sind wenig charak-

teristisch; bald erscheint auf ihnen neben dem im ganzen Mittelgebirge ver-

breiteten Colchicum Tivllius europaeus und hinter Slabisch auch Geum
rivcde.

Im nordöstlichen Flügel des Mittelgebirges kommen besonders Wiesen

des Babinaer Typus vor. Auf den AViesen unterhalb des Zinkensteins

wachsen Aî'rhenatherum (häufig und gesellig), Crepis succisifolia (sehr

häufig), Phyteuma spicatum, Galium cruciata (bildet Kolonien), Colchicum,

Heracleum, Piatanthera solstitialis zerstreut. Vicia cassubica (stellenweise),

Polygonatum multiflorum, Silene nutans, Thlaspi alpestre. Primula ela-

tior (im benachbarten, lichten Walde P. officinalis und Bastard), Viscaria,

Lathyrus montanus (hauptsächlich in der var. tenuifolius Ser.), Ranun-

culus nemarosus, Chaerophyllum aromaticum.

Auf den trockeneren Stellen wächst häufig Koeleria ciliata, Trisetum,

Hieracium cymosum, Anthemis tinctoria, Trifolium alpestre, Artemisia

campestris, Brachypodium pinnatum u. a.

Auf den in die Wiesenmoore übergehenden Wiesen kommen oft zahl-

reiche Seggen, Scirpus silvaticus, Molinia, Colchicum, Deschampsia cae-

spitosa. Spiraea Ülmaria, Cirsium-Arien, Parnassia vor.

Ein kleines Waldmoor [Sphagnum-Moov] unterhalb dem Geltschberge

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 4
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l)elierbergt Drot<era rotuiidifo/t'((, A TrientaUs eiiropaca, Eriojjhoru/n rruji-

natiü)!, Carex canescens^ eJougata usw.

22—23. Die Formationen der Ruderal- und Ackerpflanzen.

Alle Arten dii^ser Formation sind natürlich nicht gleichbedeutend.

Erstens müssen wir solche Arten unterscheiden (z. B. Draba venia), die

in unserem Gebiete heimisch (indigen) sind , zweitens solche eingeführte

Arten (z. B. Centanrea Cyamis], die auf eine bestimmte Kulturart gebunden

sind, ohne daß sich ihre ursprüngliche Heimat in jedem Falle feststellen

ließe, und endlich heimisch gewordene Arten (z. B. Erigeron canadensis)

bekannter Herkunft. Von diesen zeichnen sich besonders einige amerika-

nische Arten [Oemthera
,

Galiiisoga, lüodea usw.) durch auBerordenthche

Expansivität aus.

Dip Huder;ilflora ist im ganzen Mittelgebirge sehr stark entwickelt,

besonders im Steppen- und Salzwicsenrayon, reich auch im Flußgebiete der

Elbe, am schwächsten im Nadelwaldrayon.

Dieser Reichtum der Ruderalflora ist für die Beurteilung der pontischen

Flora in Böhmen von großer Bedeutung. Wenngleich die meisten Arten

noch viel nördlicher in Deutschland wiedererscheinen, so liegt doch ein

nicht zu unterschätzender Unterschied im quantitativen Auftreten einzelner

Leitarten. In dieser Hinsicht steht nicht nur Sachsen, sondern auch das

warme Thüringen dem .Mittelgebirge weit nach.

Dir ohne besondere Zeichen angeführten Arten sind überhaupt ver-

brrit<*t, die mit A versebenen nur im Steppen- und Salzwiesenrayon, sonst

-•IlfMi und im Nadelwaldrayon meist gänzlich fehlend.

I Ih'e Formation der Riideralpfiaiizen.

Vann nin glahriun disp. (besonders auf Sandboden), \ A F. sang /(male rr.,

hchi/toc/t/oa (Jms galli, Setarm glauc.a disp., viridis^ \ A S. verticillata

(gerne in den Wein- nnd (iemüsegärten, besonders in der Brüxer Gegend,

fj'hlt dem östliclien Teile des Lanncr Mittelg(;birges), Bronifis tectoriim,

sfm'/is, mollis^ ! A liromus coniiniilatHs, ! lirornKs racemosas (mit Siclier-

heit nur im ï.aufier Mittelgebirge), Kapl/orhiff exigtai und rsula c, K. fali-iild

lind jß////gj//fg//ns c. besonders A und ülicibaiipi im wesllieb(Mi Mittelgcl)irge,

.'. McrnirifdLs iintuin ^ ! Parirlarid (tflicinalis rr. nnd vielleicbt nni- zn-

fTilii^', \ Atriplrr ///7/,'//.s verbreitet, ))(!sonders A, bildet auf den Sebnttstellen,

haiipUriehlieh auf Sandboden großartige Informationen; sie erreicht hier bis

Mann-höhe und ihr«*, den auf (b'ii llar.ben sandigen Fliißidern verbreiteten

W «'idengebüftchen täiisebenfl .ibniiebe Besländf; sind se-lu)n von der h'(;rne

hin Hichtbar, A. hnsUihi^ la In rira
^

ohinngifolia ^
rasca z(;rstreut, besonders

CheiUfjHtdiinn Jhn/t.s Ilfiiriras, h ghridum . (jUnicinu^ alhnni (scbi-

fonnr-nreich!;, Vnlniria, pnhisjtrntnnn^ geineiu, nnrralc niebt bänlig,

nihrnm benoriderh im Elblale, abei' niieb sonst niebt seib'n, nrhicum nnd

rhfmihifoliinn zerhlreul, licftonderK A, (tjHdifoltmn mid fnifolinith seltenei-,
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besonders A und im Elbtale, ! Salsola kali zerstreut, besonders A und im

Elbtale, oft bestandbildend, Pohjcnemiim arvense sehr zerstreut, Alhersia

Blitum selten, z. B. bei Leitmeritz, Xanthium Strumarium nicht häufig^

spinosum selten, Lactaca Scariola zerstreut. Inula hritannica zerstreut,

Palicaria vulgaris mit Ausnahme des Elbtales sehr zerstreut. Lappa maior

besonders A, ! L. niacrosperma nur bei Laun, Asperago procumbens sehr

zerstreut, Anchusa officinalis disp., Solanum nigrum var. cMorocarpum

bei Libochovic, A alalum. Datura Sframonium sehr zerstreut, Hyoscyamus

niger c. , Cardaria Drahra c. : stellenweise völlig fehlend), X \ A Sisym-

brium Loeselii disp. (auch bei Aussig und Bilin), ! Po7'tulaca oteracea bei

Leitmeritz und Lobositz mehrfach, bei Salesl, Bilin und Laun, AX 3Ialva

horcalis, Anthriscus vulgaris disp., CerefoUum sativum bei Leitmeritz und

Lobositz, Conium maculatum disp.

2. Die Formation der Ackerpflanzeu mit einigen auf den Wegen und

Rainen heimischen Arten:

! A Sclerochloa dura (nicht selten) , A Poa bulbosa disp. , ! Eragrostis

minor sehr zerstreut, verbreitet sich längs der Staatsbahn, auch bei Postel-

berg, Bilin, Brüx; Festuca myurus nur zwischen Skupitz und Lippenz,

Bromiis secalinus c. , arvensis sehr zerstreut, Apatuhis disp., Lolium

Boucheanurn im Launer Mittelgebirge, wo es mitunter gesät wird, stellen-

weise verwildert, L. temulentum c, Hordeum murinum c. Gagea arvensis

disp., \ Allium rotundum (bei Bilin, Hochpetsch, Leitmeritz, Lobositz, Aussig),

\ Muscari racemosum rr. (z. B. bei Peruc, ob noch jetzt?), \ Euphorbia

virgata selten im Elbtale und zwischen Bilin und Dux , ! Amarantus

silvestris in der Leitmeritzer Gegend am Rande der Weingärten selten,

X! Orepis rhoeadifolia im ganzen selten, fehlt dem Launer Mittelgebirge,

Tragopogon maior verbreitet, X\\ AntJiemis ruthenica nur in der Brüxer

Gegend, X\ A. austriaca zerstreut, !A Cirsium eriophorum, \X Echinops

sphaerocephahis am Fuße des Radobyls und bei Brzvan, ! Dipsacus laci-

nicitus (Nedvedic und Laun), Valerianella auricula disp., ! Asperula arvensis

sehr selten (am Fuße des Radobyls, bei Triebsch, Stadic und in Feldern

auf dem Kostal), Cynoglossum officinale disp., Echinospermum Lappula

zerstreut. Myosotis versicolor (Ziegenberg bei Aussig, auch bei Leitmeritz),

Lithospermum officimde meist nur A, Cerinthe minor ^ A Nonnea Pidla,

\ Physalis Alkekengi zerstreut (auf Standorten meist massenhaft), \ Linaria

spuria (am Fuße der Hasenburg und in der Trebnitzer Gegend), Linaria

arvensis disp., A Veronica praecox j besonders im westlichen Striche aus

der Brüxer Gegend in das Egergebiet, RMnanthus villosus zerstreut, ! Stachys

annua in wärmeren Lagen (besonders A) zerstreut, gern auf kalkhaltigem

Substrat, X ! ! Marrubium peregrimnn nur in Malnic bei Laun, M. vulgare

hauptsächlich A, \X A Ajuga Chamaepitys besonders im Launer Mittel-

gebirge mehrfach), \ Androsace septentrionalis in den Feldern bei Aussig,

\ A, elongata sehr zerstreut im Leitmeritzer Mittelgebirge, bei Bilin, Brüx,

4*
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Poratsch, 2Iyost(rHS ))ii)iimus ist nur von Postelberg bekannt, \ Nigella

arvcnsis in wärmeren Lagen, besonders westlich von der Eibe nicht selten,

! Glaiicium phomiceum {medi\evrdin\, wahrscheinlich aber nicht urwüchsig,

nur bei Leitmeritz'i , Fiimaria rosteJlata zerstreut, Vaillantii zerstreut,

Schleicheri seltener, ^ TJdaspi perfolia fum, \sCoronopus Ruellii ôisi^.

\ Erysimum repandum zerstreut, besonders A, X\ \ Sisymbrium altissimum

im Leitmeritzer Mittelgebirge, nach Hackel, ohne nähere Standortsangabe,

bei Bodenbach nach Tempskyi, Diplotaxis muralis seltener, besonders A,

! D. tenuifolia angeblich bei Topkovic, X\ \ Brassica elongata (? bei Leit-

meritz
,
Melanosinapis communis selten, Sinapis arvensis verbreitet, Ra-

plianas besonders im Xadelwaldrayonl, nicht selten in der var. dasycaipa^

SXlBapistrum pere/inCj Herniaria hirsuta bei Bilin?), Spergularia

Morisouii selten, \ Sagina nodosa (zwischen Stepänov und Kostenblatt),

A Vaccaria parriflon/, X ! ! Silène longiflora auf den Feldrainen am Fuße

des Radobyls und ehemals bei Sebuseini, A CaucaUs daucoides c, \ C.

)iuiricata bloß bei Leitmeritz, A Scandix Pecten Veneris disp., Vicia villosa,

LathyrUS tnherosus.

Hierher schließen wir noch eine Reihe meist nur zufällig eingeschleppter,

daher der Adventivflora angehörender Arten an. Viele derselben ver-

schwanden von ihren Standorten wieder bald und nur einige vermochten

sich länger zu erhalten, oder sogar weiter zu verbreiten

Phalaris ranariensis zerstreut. — Hemerocallis fidva in den Wein-

gärten ain i'uße des Radobyls. Tidipa silvcstris zerstreut, Paeonia pere-

grimi s. S. iU. Iris germanica auf dem Breitenberg bei Brüx.

lUitnm rirgafam bei Leitmeritz, * Urtica pilulifera'^] bei Leitmeritz,

*Kochi4i scoparia bei Aussig, Rumex scutatus auf den Mauern in Mileschau.

('rrpi^^ nicaemsis und setosa bei Laun [(s. S. 48), Stenactis annua

auf dem Elbufer bei (ii oß-.\utschnitz
,

Solidago serotina an der Eger,

S. catwde?isis z. B. iici Leitmeritz, angeblich auch bei Bilin, * Ilehninlhia

ccliioidcs seiner Zeit auf dem llisciihalmdamme der Station Opolau bei

Lobositz, (ialiiisoga jßarri/htni im l']||jtal(; sebr zerstreut, Matricaria dis-

i ii'ulai verbreitet und bätilig, * Senrcio rcrnuUs bei Aussig, Rudbeckia l((ci-

niata soltfn im KIbetale, Cculnurra so/s/iii(dis sehr zerstreut, TAnaria

tyiidudnrin bei L(Mlmeritz ob nocb jetzt? .

Li^ßidium ])( rfolia tu /u bei Postelberg, lIcsjK ris iiialr<uialis selt(Wi.

Clem/tiùi Vilulha selten. Ilrllehorus nig<f ;iiig(!l)li( li bei Leitmeritz.

Tunica Sarifragu iinlfi b.ill) fies Berges K.ilicli bei Trifibscli, "^Silenc

\i IUI rill airi ,Mileschanj;i

.

lÙH'niculuin capdhurnm \\\ den Weingäiten zerstrtîut, Levisticum

offiriiudi ain UatHehcberg, bei TscJierHing.

I; Vcrgl. auch dax Fliißgffbiet dt r Klbe,

f) Dil» mit fincin torgoHotzlon • l>e/«'iclirifl<'n ril.in/cd ^iikI iln < h SLiiiddrlcii.

s<fW(»it mir hf^k/innl, vcrHcliwunflcn.
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Sediim spurium meist häufig und vollkommen eingebürgert!

Poterium muricatiim sehr zerstreut.

Coronüla Emerns auf dem Berge Baba bei Jecan. Vicia lutea in

Lobositz (wahrscheinlich verschwunden).

Schöne Bäume der Hippophaë rhamnoides finden wir auf der Aloisius-

hühe bei Poratsch unweit von Kostenblatt.

n. Die Kulturverhältnisse des Mittelgebirges.

Das Mittelgebirge, gegen Norden durch hohe Gebirge geschützt, eignet

sich schon wegen seiner Lage, seines warmen Klimas und der vorzüglichen

Krummerde zum Anbau der verschiedenartigsten Kulturpflanzen. Auch die

Verteilung der Niederschläge im Jahre ist der Feldwirtschaft sehr günstig,

indem 15% auf den Winter, 25 auf das Frühjahr, 40 auf den Sommer,

20 auf den Herbst kommen.

Besonders der Steppenrayon ist wie geschaften zur Kultur auch sehr

anspruchsvoller Arten. Nur inmitten von zusammenhängenden Waldkom-

plexen in höheren und rauheren Lagen mit feuchtem Klima ist die Kultur

empfindlicherer Fruchtpflanzen nicht möglich. Daselbst überwiegen Wiesen,

auf den Feldern Kartoffeln, Roggen, Hafer, Gerste u. a.

Von den Getreidearten erfreut sich der Weizen, der als Winter- und

auch Sommerfrucht gebaut wird, eines guten Rufes. Überall gedeiht vor-

züglich die Gerste [Hordeum sativum distichum^ seltener die vier- oder

sechszeilige Gerste, noch seltener die sogen. Pfauengerste [H. ^ZeocritJiœî^)^

die in vielen, auch fremden Abarten, stellenweise auf Kosten der Gesamt-

quahtät in vermischten Sorten, kultiviert wird. Der Roggen hat stattliche,

reiche Ähren und gute, schwere Körner. Der Hafer wird besonders in

höheren Lagen gebaut.

Der Mais wird meist nur als Grünfutter gezogen. Selten sehen wir

Kulturen von Panicum miliaceum^ Setaria italica, Lolium italicum.

Von den Futterpflanzen ist besonders Trigonella Foenum graecuni

interessant, die seit mehreren Jahren im Steppenrayon gerade so wie

La thyrUS sativus angebaut wird.

Die Kartofl'elfelder sind für die rauheren Lagen des Mittelgebirges

charakteristisch. Solche Felder treffen wir auch noch auf dem höchsten

Punkte des Mittelgebirges, dem Mileschauer, an.

Eine wichtige Nutzpflanze des 31ittelgebirges ist die Zuckerrübe, die

besonders in den wärmeren, ebenen Gegenden im großen gebaut wird.

Die Mohn, Lein- und Hanffelder sind im ganzen selten.

Die Hopfenkultur ist besonders in dem Streifen von Auscha gegen

Raudnitz zu entwickelt (in der Auschaer Gegend nehmen die Hopfengärten

1582 ha Fläche ein!) und dann im Gebiete des Egerflusses, besonders in

der Launer und Postelberger Gegend. Die vorzügliche Qualität dieses

Hopfens ist auch weit hinter den Grenzen Böhmens bekannt.
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Die wärmsten Lagen des Miüelgebirges, so in erster Reihe die Leil-

meritzer und Lobositzer Gegend, sowie die sonnigen Lehnen im Elbtale sind

für die Weinkultur wie geschaffen. Es wird hier besonders die gelbfrüchtige

Abart gezogen und ihr spezielles Aroma soll von der guten, durch Ver-

witterung der eruptiven Gesteine entstandenen Humuserde abhängig sein.

Heutzutage nehmen die Weingärten im Mittelgebirge schon eine viel geringere

Fläche ein als etwa vor 100 oder 200 Jahren. Auf vielen Stellen weisen

einzeln verwilderte Weinstücke auf ehemalige Weingärten hin. Den besten

Ruf hat der Cernoseker Wein; die ausgedehnten Weinkeller des Grafen

Sj'lva-Taroucas in Ôernosek, die aus dem XHL Jahrhundert stammen,

können 50 000 Eimer Wein fassen.

Die Obstkultur ist im Mittelgebirge überhaupt die ausgiebigste in ganz

Böhmen; einige Gegenden, so z. B. die Leitmeritzer und Lobositzer Gegend,

das Launer Mittelgebirge ähneln zur Blütezeit der Obstbäume prachtvollen

Blütenhainen. Nur von Lobositz werden jährlich ca. 68 400 Ztr. frischen und

14 830 Ztr. getrockneten Obstes stromabwärts exportiert.

Im Mittelgebirge gedeihen auch die besseren Obstarten, wie die Pfirsiche

und .\prikosen, die stellenweise in ganzen Gärten gepflanzt werden. Für

das Klima des Mittelgebirges ist sehr bezeichnend, daß bei Leitmeritz sogar

auch die Mandelbäume [Amygdalus communis) auf offenen Feldern gepflanzt

werden können.

Nur einzeln treffen wir Maulbeerbäume (Morm alba, nigra) und noch

seltener Kastanienbäume an; letztere tragen in der Brüxer Gegend auch gc-

niofîjj.iro Früchte.

Nußbäume werden iu mehreren Abarten gezogen, stellenweise auch

Ouitten, Mispeln, Haselnüsse und auch auf Feldern die Stachelbeere (so im

Bereiche der Babinaer U'iesen).

Auch die Gemüsckultur wird fast im ganzen Mitlclgebii'gc mit l^ilnlg

hclricben.

Nur seilen wird IIdiaulhns lalxrosns auu(!baut; bei Schreckenstciu

wurden si'iner Z(Mt Versuche mit der Knllui- S/achgs (//'finis angeslellt.

Aus (h'V Aussi^fM- (iegcnd wird im gi'oßcu dci' Bcifidi [A/Zr/aisin raJgrwis)

îiarh SachHcn als Zusatz /u (iänsc- und Si bwcinrlii'.ilcn cxportiei I.

'2'.'). Das Moosleben.

Die Mno.svej;<'|.'ilion des Millcl^rcbirgcs ist vom jjhytogcographiselicu

Standpunkte hoHf»nd»TH d<'sw<'^'r:n bracIdcnswfMt, woil sie im scliinricii

(ifgensalz zur AusliildunK der l'tianerr»;;amr'nll(ua sh bl. im .^an/cu ist si(;

arm nn intf^roKsantcn Krscheiniin^'f'u , da di<! I<'elseu meist ancli iïii- die

x^TOphilï'n Mor»H<' zu trocken urirl dürrr- sind. Tririfcnde Stellen, die, stets

•in liryrjjoKiMctieH Eldruado bilden, fj^WA es tur hl : auf den dimklen l*'els-

wand^'n, die dir? ^an/e Zeit IimmImk Ii v^n \ Sonncn^liit ^cliorien vv<'iden,
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konnten sich nur wenige Moose eVhalten, so am liäiifigsten die liaarigen

Polster einiger Grimniien.

Die bryologische Charakteristik des Mittelgebirges ist in Velenovskys

Werk: »Die Laubmoose Böhmens« meisterhaft geschildert. Mit besonderem

Nachdrucke müssen wir abermals darauf hinweisen, daß hier die Moosflora

im vollsten Gegensatze zu der Phanerogamenvegetation in den Ilauptzügen

mit der Granit- und Gneißmoosflora übereinstimmt, mit anderen Worten,

daß für die Moose nicht nur die Phonolithe, sondern auch die

Basalte eine mit den kiesreichen und kalkarmen Gesteinen gleich-

bedeutende Unterlage bilden.

Die Plänerkalklehnen (»W^eiße Leiten«) entbehren fast jedweder Moos-

vegetation. Auf den Sandsteinen wiederholen sich meist dieselben Typen.

Das üppigste Moosleben herrscht in den feuchten Fichtenwäldern, wo auch

das im ganzen Mittelgebirge seltene Sphagnum stellenweise auf Waldsümpfen

vorkommt.

Die wichtigeren Arten der Moosfiora des Mittelgebirges wären die

folgenden :

(X bedeutet eine kiesholde, eine kalkholde Art.)

X Andreaea petropliiln verbr. — (X) Weissia nctüans, X W. cnspvla

(eine Vorgebirgsart).

X Cynodontium polycarpum häufig.

Oreoiveisia Bruntoni z. B. am Mileschauer, eine Art, die bis in das

Hochgebirge ansteigt.

X Dicranella sulmlata (Mileschauer). eine für die höher gelegenen und

rauhen Lagen bezeichnende Art.

X Dicramim montanum zerstr., (X) B. longifolium (auf Sand zerstr.).

X Bicranodontium longirostre (eine Gebirgsart, die mitunter bis in die

Ebene herabsteigt) seltener.

Fissidens incifrrus bei Laun. — X BUriclmm lionwniallum (Mile-

schauer).

Äbina rigida (hauptsächlich ) soll nach Maly auf dem Schrecken-

stein vorkommen; auf ähnlichen Stellen des Mileschauers wird die seltene

Ahinct amhigua angegeben.

Scidsüdium opocarpuni var. gracile z. B. am Mileschauer. Steigt aus

der Ebene bis in das Gebirge.

X Grimmia leucophaea nicht selten, X Gr. commutata^ X ovata^ pidvi-

nata verbr., Gr. Mühlenbeckü auf Phonolith des Mileschauers und auch

am Geltschberge^).

X Bryptodon Hartmanni z. B. am Mileschauer. Steigt aus dem TJügel-

lande bis in das Hochgebirge, wo er ganze Bestände büdet.

\) Die von Dcdecek vom Milesclmuer angegebene, auf den nichtkalkhaltigen Felsen

der höchsten Gebirge (Riesengebirge, liölimerwald) heimische 0. incurva ist nach

Yelenovsky (1. c. p. 179) zweifelhaft.
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X Bacomitriiim ocicidare sehr zerstr., X R. lieterostichum zerstr.

X Hedicigia ciliatn in einer interessanten Abart auf dem Georgsberg

(Velexovsky 1. c. p. 190).

(X) Qrtliotrichum rupestre zerst. (auf dem Georgsberge auch var.

Sehhneyeri).

X Eucalypta cüiata z. B. am Mileschauer, Eu. conforta verbr.

! Tayloria serrata eine merkwürdige, sonst auf dunklem Humus in

höheren Bergen wachsende Art, kommt am Gipfel des Mileschauers längs

des Fahrweges vor (Velenovsky 1896).

X Webeiri elongata
^ die aus dem Hügellande bis in das Hochgebirge

emporsteigt, wächst z. B. häufig auf dem Zinkenstein, X W. polymorpha

wächst am Mileschauer in der Nähe der Tayloria (Velenovsky 1896), sonst

fast nur im Hochgebirge (Riesengebirge, Böhmerwald), X W. cruda z. B.

am Mileschauer.

Rhodobryum roseum auf feuchtem Waldboden zerstr.

Mnium stellare (, aber auch X) besonders im Nadelwaldrayon, M.

affine zerstreut (eine in das Bergland nur selten ansteigende Art), () M.

serrâtam zerstreut, M. riparium, eine seltene, bei den Bächen in bewal-

deten Gebirgsgegenden wachsende Art, soll nach Maly in der Schlucht

Hölle bei Leitmeritz (in der Nähe des Wasserfalles) vorkommen. M. spi-

aulosum^ spinosum.

X BartrfDnia pomiformis nicht selten (auch var. crispa], B. ithyphylla^

ebenfalls nicht selten.

Catharirifd tcnclla, selten, z. B. bei Kleinpriesen.

y. Oliyotrieham hercynii'H)n , eine Gebirgsart, soll nach Maly in der

.^^cliliu lit l)ci Sebusoin wachsen.

Polylrirhaiii (jrarilc (oft in den Moorgründen), selten in feuchten

.Nadelwäld«'rn.

lin.rhfuonid iiidiisiata nach Maly in dem Padloschiner Walde.

A/ititrid/ia carlij/e/fdu/u zerstreut. — X Isoiheriui)/ myosaroides z. B.

auf dem Gclischberge.

Iharhylhn inm Shirl.ci bei Tirblovic, />. riralan', zerstreut, salebrosum

i Laiii). Heid«' lelztrim Aih n sind lïir die böhfüiMi «md rauheren Lagen

' harakteristisf h.

Ajuhlystryimn Knriiii nml Jurai innn mil crlialb d<;s Mileschauers,

A. suhtilr zfrstreiit, (O) A. co/zferroidrs. r/af/io/bcci/an si/ndic/na var.

ni Ih'xfirjui ni auf dfrn Milesfliancr.

n //yjßtnfn/ SoanrirrffiHii zfrslrnil
, //. rlirysofdnilhun selten,

X //. (Hdinifiuw, fine (iehirgnarl, ii.irli Maly l)ei Sales), //. i/risla rdslrmsis

in tiefen WäMern, ho am /inkfnslein, //. vtod.asrum bei Aussig, Wwxw.

und Laun, nur auf Pläiierkalk, () //. rtajosnni verbnîitfit.

11yloimiim in ißicvirOHlrr \\arir»v.
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Von den Lebermoosen führen wir nach Velenovsky »Lebermoose Böh-

mens« (Teil I—III) folgende Arten an:

Jungermannia hicrenata auf dem Mileschauer, J. Scliraderi (steigt bis

in das Hochgebirge) am Fuße desselben.

Cephaloxia dentata auf dem Geltschberge, auf Phonolith. — Plagio-

chüa interriipta^ die sonst auf feuchten Kalkfelsen wächst, soll nach

LiMPRicBT am Gipfel des Mileschauer vorkommen.

Chiloscyphus polyanthus angeblich bei Leitmeritz. — FruUania Ta-

marüd zerstr., Fegatella conica nicht selten.

Preissia commutata bei Peruc auf Sandstein (Perm und Cenoman).

! Grimaldia fragrans^ ein charakteristischer Xerophyt, wächst mit

Rieda dliata am Südabhange des Mileschauers im Phonolithgerölle (vgl.

Velenovsky 1. c. III. 19).

Dieses Verzeichnis soll bew^eisen, daß die Moosvegetation fast dieselbe

ist wie auf dem Urgebirge, und daß hier besonders solche Arten über-

wiegen, deren Verbreitung zwar auch in das Hügelland fällt, die aber meist

bis auf das Hochgebirge emporsteigen und im Gebirge ihre eigentliche

Heimat haben.

VI. Der Einflufs der Bodenunterlage auf die Verteilung

der Arten im Mittelgebirge.

Mit Rücksicht auf die sich in so mannigfaltiger Weise kombinierbaren

physikalischen und chemischen Bodeneigenschaften sowie auf die zahlreichen

anderen Faktoren, die in erster Reihe die Verteilung der Formationen be-

einflussen, wollen wir uns nur auf einige interessantere Bemerkungen be-

schränken.

Bei den Hainformationen, wo auch die Unterschiede in der Insolation

wenig zu Tage treten, ist die eigentliche Unterlage von geringer Bedeutung,

da hier die starke Humusschicht in erster Reihe zur Geltung kommt.

Übrigens kann dasselbe Substrat auf verschiedene Arten, je nach der

Tiefe, in der sie wurzeln, ungleich einwirken. Durch eine starke Humus-

oder Erdschicht wird bekannterweise auch das direkte Einwirken des Sub-

strats neutralisiert. Bei dysgeogenen Bodenarten läßt sich natürhch der

chemische Einfluß besser verfolgen als bei den eugeogenen.

Auch ist stets darauf Rücksicht zu nehmen, daß die Verteilung der

Arten durch den Kampf derselben unter einander reguliert wird; es liegt

daran, ob eine bestimmte Art mit größerer oder kleinerer Intensität um
ihr Dasein kämpft, wie sie sich vegetativ und geschlechtlich vermehrt,

welche Ansprüche sie macht und welche Rivalen sie hat, wie plastisch und

wie weit sie von ihrem Entwicklungszentrum entfernt ist, usw.

Im ganzen gilt für das Mittelgebirge:
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1) Die Sandsteine der Kreideformation beherbergen eine ausge-

sprochene Heideflora (oder Kieferwälder mit heideartigem Unterwuchs) und

nur in dem seltenen Falle, wenn sie stark kalkhaltig sind, können sie auch

einige kalkholde Arten wie Ct/pn'pedhon und Ophnjs muscifera bergen.

Die treuesten Begleiter der Sandsteine sind Çallima, Vaccinium, Ptcn's,

DeschampsUt fkxHosa u. ä.

2) Die Gneiße sind im iMittelgebirge wenig entwickelt und verhalten

sich wie ein silikatreiches Substrat, sind aber einigen pontischen Pflanzen

zuträglicher. Xach C. A. Meykr wächst bei Leitmeritz auf Gneiß sogar

Olobulan'a Willhv/finni und LiiDiDi lenuifoUum^ also zwei I^eitarten der

Plänerkalklehnen.

3) Der Plänerkalk schließt eine ganze Reihe von »Ubiquisten« aus

und verhält sich überhaupt wie ein stark kalkhaltiges Substrat. Auf ihm

haben auch einige präalpine Arten ihre ausgiebigsten Standorte.

4) Die Basalte sind in ihrem Einwirken auf die Phanerogamenflora

(nicht aber auf die Moosflora!) im ganzen gleichbedeutend mit den ober-

silurischen Kalksteinen.

5) Die Phonolithe schließen zwar das Vorkommen zahlreicher pon-

tischer Arten nicht aus, sind aber ein besonders gesuchter Zufluchtsort vieler

montanen, präalpinen sowie auch Heidearten.

Fm die beiden letzten Gesteinsarten in ihrer chemischen Einwirkung

vergleichen zu können, führen wir nach Rosenbusch folgende Analysen an:

1) Trachytischer Phonolith aus dem Ziegenberge bei Aussig: Si02 56.49 *),

TiO2 0.74, Al^Oa 18.77, Fe., O3 3.00, FeO 1.46, MnOO.32, MgOO.63, Ca0 3.29 2),

Na2O7.10, K2O5.I8. H2OI.83, P2O5O.27.

i Phonolith aus dem Jungfernstein (Mädstein):

SiO^55.10, TiO2 0.48, AI2O3 10.25, Fe203 2.77, FeO1.60, MnOO.32,

MgOO.83, CaO ö.14--i), i\a2()7.41, KjO 4.68, 1120 2.19, P2O, 0.41.

:\j Basalt von der Stein wand bei Bachelsdorf.

Si02 43.03, TiO. Sj.., AI2O., I '» . I 4
,

FeaO, 7.1 2, FeO 4.96, MnO—

,

Mj5'09.73, CaO 11.83, .\a2()2.H4, K^nLi!), 3.:?2, P2 0.r, 0.94.

4 B.isalt von Scharfenstein-V

SiOj 42.75, Ti()2 2.13, AljO, 17.24, Fe20., 8.10, FeO 5.88, MnO,

.MgO 6.18,(:aO 11.14, Na20 4.2l, K2O2.48, II2OI.O6, P2 0r, Sj).

Aus dieseiii Vergleiche ist di-i- ei liebliche Ihitersehied in der chemischen

ZiiwimrneriKotzunK der Basalle und IMionolilhe leiclit zu erselien. Die

BûHallc sind moistens um 12% rMUM'i- SjO.^, d 11 rebseli n i I III eh

aber um 8% vi'wh »t n u f (i.iC > : r| icsc r i; n I e iseh ied b egn'i n d <; t schon

4) All«' Angaben vcrMlolifm Mich in

%, f)fl nur ra. î",^

%l XU'.r obcriiliiriiiche KalkNtein v»n hvorcc Itoi iint .'iO,01 "/,, ( In Ü, (Ji aiiitil

iiu« (lein KrzKeliirK«? T.fi.SiO/o SiO^.
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an und für sich ilir so ungleiches Einwirkon auf die Pflanzen-

decke.

Obwohl die Basalte natürlich noch viel kalkärmer sind als die Kalk-

steine, verhalten sie sich wie ein sehr nährstoffreiches Substrat; es ist ja

bekannt, daß die Pflanze auch aus geringerer Menge eines bestimmten

Stoffes das nötige Quantum dessell)en entnehmen kann. Der Unterschied

zwischen der Basalt- und Kalksteinflora kann daher nur in der Verteilung

jener Arten beruhen, die zum kleineren Kalkgehalt indifferent sind, ein

größeres Quantum aber nicht vertragen.

Man kann daher solche Arten unterscheiden, die nicht nur eine größere

Menge des Kalks nicht vertragen, sondern auch viel Kieselsäure in der

Unterlage verlangen; zu ihnen gehört z. B. Calluna. Diese Arten fehlen

sowohl auf Kalksteinen wie auf Basalten i).

Zweitens gibt es Arten, die das Silikatsubstrat bevorzugen, aber auch

eine gewisse Menge von CaO (etwa 15—20%) vertragen. Diese kommen
schon auf den Basalten, aber nur selten auf reichkalkhaltigem Boden vor.

Als Beispiel führe ich z. B. Potentilla verna und Carliiia aca/dis an.

Arten_, die bloß auf den Kalksteinen und nicht auf den Basalten \vachsen

würden, gibt es sehr wenige. Nur einige für den reinen Plänerkalk bezeich-

nende Leitarten (so Ophrys^ Coroiiüla vaginalis usw.) trifft man nur selten

auch auf dem Basalthumus.

Auf den Phonolithen wachsen neben den Heidearten natürlich auch

zahlreiche pontische (aber bei weitem nicht alle der Mittelgebirgsflora) oder

überhaupt thermophile Arten, deren Vorkommen aber mehr von den Stand-

ortsverhältnissen als von dem chemischen Einflüsse dieses Gesteines ab-

hängig ist 2). Überdies werden die Phonolithe von vielen montanen, resp.

präalpinen Arten aufgesucht. So haben Allium montanum ^
Sesleria cal-

carifij Saxifraga Äizoon, decipiens^ Woodsia ihvensis, Dian finis caesins,

Äster alpimis fast alle Standorte auf Phonolithen.

Die Phonolithe sind auch kühler, können schon wegen ihrer lichten

Farbe nicht so viel Wärme absorbieren, überdies sind sie kompakt, nicht

porös und verwittern schwer, wogegen die dunklen Basalte sich leichter

erwärmen, schneller verwittern und zur Bildung eines vorzüglichen Humus

wesentlich beitragen.

In bezug auf die Moose scheint die größere Menge der Kieselsäure

nicht nur bei den Phonolithen, sondern auch bei den Basalten entscheidend

zu sein, indem sie überhaupt ausgesprochene Kalktypen verjagt.

\) Ihr Vorkommen daselbst beruht meist auf anderen Gründen. Unter Umständen

konmit auch echte Callima~YiQ\(\Q auf purem Kalksteine vor (so bei Radotin unweit

von Prag). Eine ähnliche Erscheinung erwähnt auch Drude (Der hercynische Floren-

bezirk). Vergl. auch meinen Artikel in Ziva XIII. 8 (i903).

2) Vergl. auch die thermophile Vegetation in Südbölimen auf nicht kalkhaltigem

Urgebirgsboden.
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der Hochanden Perus.

Vorläufige Mitteilung

von

Dr. A. Weberbauer.

Der Ort, an welchem diese Untersuchungen angestellt wurden, das

Beamtenwohnhaus der Silbermine »Alpamina«
,

liegt unter 11° 35' s. Br.

und in der Höhe von 4500 m über dem Meeresspiegel. Es befindet sich

in einer geneigten, breiten Talmulde, welche umgeben wird von Bergwänden,

deren Kamm«; und Gipfel sich höchstens 300 m über den Talboden erheben.

Das Gelände zeigt grüHtenleils erdige Beschaffenheit, und zwar ist das Erd-

reich tief dunkelbraun gefärbt, humusreich. Felsen (Kalk) treten zwar an

vielen Stellen zu Tage, sie bilden jedoch nui' unbedeutende Wände von der

Ilülie weniger Meter oder abgerundete Blöcke, welche nur wenig aus der

Erde herausragen. Jlier und da durchfurchen das Tal schmale, wasser-

arme Bächlein , weldie in der Trockenzeit versiegen. An einigen Stellen,

wo das (i<;fälle dieser Bächlein sein- geling ist, haben sich Moore gebildet.

Die Tahinilde ist f)iïenbar ein altei' (ii(;tscli(îrboden : ein dcutlichei' Moräncn-

wall ist ihi eiii iiiitncii linde \ r)ii;el;igei'l.

I. T(nl: Meteorologie.

Die nieteoroI();;iscli''n l'x'olciehl nn;-'en fallen in di(; /(îit vom 8. r'ebriiar

biH 2r März r.l04.

Die .Niedcrschlagsverliältnisse nnd ebîktrisr.lien l*]ntla(iung(;n verfolgt«;

ich tätlich genau in der Zeit von 7 I In ni«»rgeris bis \) lllir al>erHls. hi

den hierbei entworfenen Tabellen bczeicbnelc ich die Sliniden, in den(;n

weder Nieder.Hchläj;e fif»ch elekhisehe, l';nl|.i(lnn;zeii vorkamen, nnt 0; fiir

die Stunden, in weichen .Nieder.schlâgr; od(!i- elektriseln' Mntladnng(;n vor-

kamen, wurde die Art dieser Erseheinnngen vernuTkt, nicht jfîdoch ihr«;
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Dauer, weil dieses mit Rücksicht auf meine sonstigen Arbeiten nicht durch-

führbar war.

Täglich dreimal, nämlich 7

—

l^j^ Uhr morgens, 2— 2^/2 Uhr nach-

mittags und 9—9'/2 Uhr abends, wurden notiert:

1 . Die Lufttemperatur, abgelesen vom trockenen Thermometer des Ass-

mannschen Aspirations -Psychrometers. (Von der Verwendung des

Maximum- und des Minimum-Thermometers wurde Abstand genommen,

da es an geeigneten Plätzen zur Aufstellung fehlte und überdies Dieb-

stahl zu befürchten war.)

2. Die relative Luftfeuchtigkeit, ermittelt durch Vergleich des trockenen

und des feuchten Thermometers des Assmannschen Aspirations-Psy-

chrometers.

3. Die Bewölkung des Himmels, ausgedrückt durch die Zahlen — 10

(0 = völlig wolkenleer, i = völlig bedeckter Himmel).

Das Zeichen * in den Tabellen gibt an, daß die unmittelbare Umgebung der

Beobachtungs-Station mit Schnee bedeckt war. Ich muß indes bemerken, daß ich

einigemal versäumt habe, diese Erscheinung zu beobachten.

TabeUe A. Niederschläge und elektrische Entladungen.

i904 8. Februar 9. Februar 1 0. Februar

Zwischen 7 und 8 h Hfi Schneefall 3<c Nebel u. leichter

Schneefall

8 9 h

9 10 h Regen mit Schnee

vermischt

> > 11 h Graupeln Feiner Nebelregen

» w 12 h Graupeln

12 1 h

> \ 2 h Graupeln, Gewitter, Graupeln Graupeln, Gewitter

dann Schnee mit

Regen vermischt

> 2 3 h Schnee mit Regen Graupeln Graupeln
,

Gewitter,

Schneefall

3 > 4 h Graupeln, Regen mit Schneefall

Schnee vermischt

4 5 h Regen mit Schnee

vermischt, dann

reiner Schnee

> ö G h Schnee

6 > 7 h Schnee mit Regen 0, Donner in der

vermischt Ferne

7 8 h Graupeln

> S 9 h Schneefall, *
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190 4 19 Fohrn.'ii' i 3. Februar

/ LllKI o 11 *, Nebel *,
co 9 h *, *,

1 n 11
1 U 11

K i) 1 1 II Graupeln

1 1 1 z 11 Regen mit Schnee Graupeln

verniisclit

1 ± 1 h Graupeln, Schneefall Regen

*
> 1

4 112 II Schneefall * Graupeln

> 3 h Schneefall ^ Graupeln, Regen,

Graupeln

3 4 h Schneefall *
4 5 h Schneefall * 0, Donner

> > (> h * Graupeln

» 6 7 h Schneefall

> 7 8 h Schncclall u

S » 9 h 0, Wetterleuchten

1 'J II

4

14 FpIii'iiji p i 6. Februar

Zwischen 7 und 8 h Nebel

> 8 > 9 h

9 10 h (1

1 11 h Graupeln

1 i 12 h (j raupein

12 1 h Graupeln, (^wiltcr, (1

Hegen

1 2 h Graupeln

3 h Graupeln, Gewitter, (îriiupeln

Schneefall

h Schneeliill Schneefall Griiui)eln

4 5 II II Sr>liTw>r> f;! II Schneefall

•i C 11 Sehneeliill Schneefall II

G 7 I. II Sehneeliill Giiiiipelii, Scliiieefall

7 » 8 h U II II

H > 11 Sclineef.il!

1 '..0 4 17 1. hl II II 1 k l*'f • 1 1 r 1 1 : 1
1'

1 II. I'ebiuiir

ZwiAclicii 7 und K h
1

*
1

Sehneeliill + *

H > «J h u

y » 10 h

10 » 11 h (1 II

n 1, (1 (ir;iu|M'lM

II
j

hchncu iriil Kegeri (1 GlM ll|H'lll

' vcrmi.Hrhl
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1904 A 7 F'phi^n ^* V1 / » 1. CUl U.CLX 1 O . X cUl LlCtl 1 9. Februar

Zwischen 1 und et I-.2 11

2 * 6 II Graupeln Graupeln Graupeln

» 3 4 h Schnee mit Regen 0, Donner in der Schneefall, Gewitter

vermischt Ferne

4 j Ji Schnee mit Regen Donner, Graupeln Schneefall jf:

vermischt

> 'ö h Schnee mit Regen Donner, Schneefall Schneefall *
vermischt

6 7 11 Schnee mit Regen Schneefall Schneefall *
vermischt

7 8 h Schnee mit Regen Schneefall Schneefall *
vermischt

8 > 9 h 0, Wetterleuchten 0, Wetterleuchten ^ *

190 4 ^yj , i t/Ui LicLi ^ 1 . r UJJl liai 22. Februar

Zwischen 7 und S h * Schneefall

8 » 9 h * Schneefall

» 9 10 h * Schnee mit Regen

vermischt

10 > 1 1 h * Schnee mit Regen

vermischt

> 11 12 h Schnee mit Regen

vermischt

> 12 1 11 Schnee mit Regen

vermischt

> 1 2 h

> 2 3 h

» 3 4 h Graupeln

4 5 11 Gewitter, Graupeln, Schnee mit Regen

Regen vermischt,G ewitter

5 » 6 h Schnee mit Regen Schnee mit Regen

vermischt vermischt

6 » 7 h *^pHnpp iTiit Rprrpn

vermischt vermischt

7 8 h Schnee mit Regen Schnee mit Regen

vermischt vermischt

8 9 h

190 4 Zo. reijiudi 25. Februar

Zwischen 7 und 8 h Nebel, Reif *
8 > 9 h A

U

» 9 10 h

> 10 » 1 1 h

> 11 12 h

12 1 h
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^90 4 23. Februar 9 4 FphriiJir 25. Februar

•7 1Zwischen 1 und 2 II

o Ii
n
U Graupeln, Gewitter Graupeln

3 » 4 Ii Schneefall

4 > 5 h Schneefall

5 » 6 h Graupeln, Gewitter, Schnee mit Regen, Schneefall *
Regen Gewitter.

6 ^ 7 11 Regen Schneefall *
7 » S h Schneefall Schnee mit Regen

vermischt

> s 9 h Schneefall * Schneefall ^

1904 '26. Februar 27. Februar i-jfi Fohniar

Zwischen 7 und 8 h *,

-

Feiner Nebel -Regen, *, 0-

mit Schnee ver-

mischt

8 > 9 h Feiner Nebel -Regen,

mit Schnee ver-

mischt

•.t > Ut h Schneefall Feiner Nebel- Regen

10 1 1 h Schneefall

1

1

12 h Regen mit Schnee ver-

mischt. Graupeln

Ii 4 h ü ü

1 2 II Regen

3 II u Gewitter, Schneefall

:< 4 h Graupeln Schneefall

4 5 h Regen Schneefall

5 G II Graii|)elii Schnee mit Regen

vermischt

fi 7 h II Reell mit Schnee Schnee mit Regen

vermischt vermischt

/ » S h Schnee mit Regen

\crmisclil

1, (1 Sciincrriill

190 4 2 9 Fl lu'ii.ir 1 M ;i rz "l, März

Zwih< h< fl 7 IHM H h Sclincerall

Il Sclirifclall

(0 II

H II SchnecLill + Schnee mil liefen

vf!i'mis(îhl,

1 1 * 1 Il Si liricc Hill Mr/.;r|| ;^ Sithneo mit l{ef.!en

\ erniisclil,

^
'

'1 lt..llll'l Ihm . (Mil Üc-rtl i Schnee mit Hegen

vermischt
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4904 29. Februar 1 , März 2. März

Zwischen \ une 2 n Graupeln Schnee mit Regen

d n Schneefall * Schnee mit Regen Graupeln

> 3 » 4 h Schneefall * Schnee mit Regen Graupeln

4 5 h Schneefall * Schnee mit Regen Schnee mit Regen

vermischt

5 6 h Schneefall if OL'llllt/L' llJlt IVU^t/ll Schnee mit Regen

vermischt

6 7 h Schneefall *
7 8 h *
8 » 9 h ^ Schneefall

1904 3. März 4. iviaiz 5. März

7 w*î^;p1 iPfi 7 une 8 11 Nebel Nebel, Schneefall * *
3 9 h Nebel * *

i h Nebel Schneefall if if

\ \ \ \\ Schneefall * *
\ \ 12 h Schneefall if if

\ 2 \ h Schneefall if Schnee mit Regen *
\ 2 11 (j raupein Schneefall if Schneefall if

2 ^ h Schnee mit Regen if Schneefall *
3 4 h Graupeln Schneefall * Schneefall if

4 5 h Schneefall Schneefall if if

(to fi hO 11 Schneefall % Schneefall * if

ß 7 h Schneefall * Schneefall * *
» 7 » 8 h * Schneefall if *
> 8 9 h Schneefall if. Schneefall if *

904 6. März 7. März 8. März

Zwischen 7 und 8 h if Reif

8 9 h

» 9 10 h Schneefall

> 10 11 h Schnee mit Regen

vermischt

» 11 12 h Schnee mit Regen

vermischt

12 » \ h Graupeln

\ 2 h Graupeln, Schnee mit Schneefall

Regen vermischt.

2 3 h Schneefall Schnee mil Regen Schneefall *
vermischt

3 4 11 Sclmccfall Schnee mit Regen Schneefall *
vermischt

4 5 h Schneefall Schnee mit Regen if

vermischt
«1

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 5
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1904 6. März 7. März 8. März

Z\visclien 5 und 6 h Schnee mit Regen Schneefall Schnee mit Regen

vermischt vermischt

6 7 11 Schneefall *
7 > S 11

nv Q MTl OOl M 1 1

S y 11 *

1904 9. März 1 0. März 1 ] . März

Zwischen 7 und S h *. *, Nebel *
() 1, 3«c, *

<l > 10 h Sei inec mit Regen Schneclall

vermischt, Nebel

11 h *, Schneetall Schnee mit Regen Schnee mit Regen *
» 12 II 3<c, Schnee mit Regen Graupeln

12 1 h Graupeln Graupeln

1 2 b Graupeln Graupeln

2 3 b Graupeln

3 4 b Schnee mit Regen Schnee mit Regen ver-

vermischt mischt, Graupeln

> 4 > 5 h Graupeln Schnee mit Regen Graupeln, Schnee mit

vermischt Regen vermischt

5 6 h

r, > 7 b Schnee mit Regen

vermischt

> 8 b Schneefall

<.• h Schnee mit Regen Schnee mil liegen

vermischt vermischt

I'j04 I
>. .M.II / 1 3. März 1 4 M Hl'/

Zwischen 7 und 8 11 ü ^
8 <.» h ;*c

9 io b

11 b (1

1

1

1i b Graupeln

1 1 1 b „ Schniîcfall

i .b Schnei! mil Re;.;('ii vcr-

Uiisclit, (iraiipcbi

i a h <jraii|i'lfi <i.uiti,|- Schneefall

4 II ßraujicbi, Ulli. T, Schne.'lfill

Kcliiioerall t

5 h Schnecf/ill ' SchniM'liill

n h
'

Schneefjjll * ><iiiM'..ri,ii 1

V

> 7 h HchiMjolull )^

H 1* Hrhnoofall * 1) y

9 h Hdinocfall j(c
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190 4 1 5. März Iß März 1 7 l\rär7

Zwischen 7 une o 11
A
U Nebel

» 8 9 h Q Schnee mit Regen

vermischt

» 9 .10 1«1 U il
A
\) Schneelall

10 1 1 11
(\U Schneefall Graupeln mit Regen

H <l 9 111 Z 11 U Schneefall

» 12 '1 II
1 11 y)

» 1 2 11

» 2 3 h Graupeln, Gewitter

Schneefall

3 4 h Schnee mit Regen Schneefall

vermischt

4 5 h Schneefall *
5 6 h Schneefall *
6 7 11 Graupeln, Gewitter *
7 8 h Schneelall Schneefall

8 9 11 *

1904 18. März i () Mäi*7
1 J • iTldl Zi 90 Afärz

Zwischen 7 une 8 h *
8 9 11

9 10 h

10 11 h Schneefall

11 12 h 1 Schnee mit Regen

» 12 1 h CO Schnee mit Regen
il
<v vermischt

1 2 h
(D

Schnee mit Regen

vermischt

2 » 3 11

G

» 3 » 4 h ÖD

4 5 h
cd

Gewitter, Graupeln

5 6 h 0, Donner in der o >tc Schnee mit Regen Schnee mit Regen

Ferne vermischt vermischt

7 h
a

Nebel

7 » 8 h Schnee mit Regen

vermischt

8 9 h

1904 2 1 . März 1 904 21. März

Zwischen 7 und 8 h Zwischen 1 und 2 h Schneefall

8 9 h 2 » 3 h

9 1 h ÏN'ebel 3 > 4 h

10 11 h Nebel 4 ö h Graupeln

11 12 h Schneelall 3 » 6 h Schnee mit Regen

12 1 h Schneefall

5*
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1 904 -März 1 904
1

21. März

Zwischen 6 und 7 h G ewitter , G raupein Zwischen 8 und 9 b Schnee mit Regen

mit Regen vermischt

7 > S b Scbnec mit Regen

vermischt

Tabelle B. Bewölkung.

ll>04 7 b 2 b 9 Ii 190 4 1 Ii 9 b

8. Februar .... 1 1 9.5 10 4

9. .... 1 10 9 26. » 10 7 J . O

.... 8 10 10 27. » 10 9.5 1

H. .... 10 1 G 2S. » .... 10 10 1

1:^. » .... 9 9 7 29. » 6 10 1

13. > .... 10 3 1. März 40 10 1 U

U. ^ .... 7 10 5 2. » 10 9.3 ()

1ü .... 10 3. » 10 9.5 i'.O

16. .... 10 1U 10 /, . » 10 9.5 1 u

n. .... G 5 9 ö. » 10 10 1

.... 10 1 5 G. » 10 10 3

r.t. .... 1 9 7. > 10 1 9.5

2(1 5 10 8, 1 10 9.5

21. ... 1) 9 9. »
1

10 9 10

U. 10 Hl 9 10. » 10 8 10

i-i. > 9.Ü 10 11. » 10 9.5 10

i'i. . 1 (1 1(1

Tabelle C. Temperatur und relative Feuchtigkeit der Luft.

t T«-fiijHT.ilui Ccl»iu.s am lioiki-iim Thri'inomclcr des Assman.n.scIicii As))iriili<iii.s-

l'sycbroiiictcr.s.

I' ES «b.'Mgl. am fruc.lileri 'J'b< rmomcler (b;s .\ssmann.s( Ii( ii A.sjiir.ilidn.s-l'sycbromcLer.s.

v" e= Spttiuikrafl dr.s Wa.shcrd.impb.'.s in .Milliruclcni.

\\> \ V. - IwMK lili-Kr-il in l'ro/cnlcn.

190 4

7 1 Iii Ï Ubr 9 Ulli'

1 1

'

l; '

1 \\v\.V. c"

(1 4.60 100 - 1 3.!» 5 S G

i 3.00 Gl •f-2 1 1 4.56 87 4.60 1 (M)

U. 1,:» ;{.94 9:{ 4. G 9 OS +2.5 Hl 4.39 8(1

f 4. \ (1 K7 +* 4.92 87 4.11 81

1 1
1

•"' :\.HH 60 1 1.5 -0.5 3.81 75
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7 Ulir 2 Uhr 9 Uhr

1

t e" Rel.F. t e" Rel.F. t t' e" Rel.F.

16. Febr. — 0.Ö 4.45 1 00 + 6 +2 3.88 56 — 0.5 4.45 1 00

17. — 1.5 —2.5 3.47 85 + 8 + 4 4.68 59 + 1 4.28 87

18. + 1 4.28 87 +5 + 3 4.97 76 + 1 —0,5 3.96 81

19. » + 0.5 — 1 3,79 80 +4.5 + 2 4.40 70 —
1 .5 — 3 3.16 77

20. — 3.5 — 4.5 2.90 84 +6.5 +3.5 4.81 67 +2 3.95 75

21. +0.5 —0.5 4.12 87 + 6.5 +3 4.44 62 + 1
—

1

3.64 74

22. —

1

4.30 1 00 +4.5 +2.5 4.77 76 + 2 +0.5 4.22 80

23. » —

2

—

2

3,92 1 00 + 6 +3 4.61 66 4.60 1 00

24. + 1 3,64 74 + 6.5 +3.5 4.81 67 + 1.5 4,11 81

25. * + 0.5 —

3

2,55 54 +5.5 +2 4.06 60 4.60 1 00

26. » — 0.5 4.27 93 + 7.5 + 4 4.85 63 + 2 + 1 4.56 87

27. » + 0.5 4.44 94 + 5.5 +3 4.78 71 + 0.5 4.44 94

28. + 0.5 4.44 94 + 3 +2 4.92 87 + 1.5 + 0.5 4.39 86

29. + 1 — 1 3.64 74 + 1 4.28 87 + 1 4.28 87

1. März — 1 —

2

3,62 85 + ^ 4,28 87 — 0.5 4.27 93

2. — 1 — 1.5 3.94 93 + 5.5 +2 4.06 60 + 1 4,28 87

3. — 1 — 1 .5 3.94 93 +5 +3.5 5.34 82 — 1 3.95 86

4. » — 0,5 4.27 93 +2 + 1 4.56 87 — 0.5 — 1.5 3,79 86

5. —1.5 —2.5 3.47 85 + 1 4.28 87 + 1 +0.5 4,57 93

6. » —

1

— 1 4.25 100 + 2 + i 4.56 87 + 1 4.28 87

7. —0.5 4.27 93 +0.5 4.44 94 + 1 4.28 87

8. » —0.5 —2 3.46 78 + 1 4.28 87 —0,5 —1 4.10 93

9. » 4.60 100 +4 +2 4,58 75 4.60 100

10. > —

1

—1 4,25 100 + 3.5 +2 4.75 81 +0,5 +0.5 4.74 100

11. > —1 3.95 86 + 4 +2 4.58 75 + 0.5 Ü 4.44 94

Aus den beigegebenen 3 Tabellen hebe ich zusammenfassend folgendes

hervor:

Tabelle A: Niederschläge und elektrische Entladungen.

Umfaßt die Tage vom 8. Februar bis 21. März 1904. Nur ein ein-

ziger unter diesen Tagen war frei von Niederschlägen. Reine Regen sind

selten, häufig hingegen mit Schnee vermischte Regen. Der Schnee fällt für

gewöhnlich nicht in lockeren, großen Flocken, sondern in kleineren festen

Partikeln, welche den Graupelkörnern ähnlich sind. Das überaus häufige

Vorkommen von Graupeln ist höchst bemerkenswert; die Körner erreichen

nicht selten den Umfang einer Erbse; größere Körner habe ich nie be-

obachtet.

Betreffend die Verteilung der Niederschläge auf die Tagesstunden sei

bemerkt, daß unter den 43 Beobachtungstagen 17 bis 12 Uhr mittags frei

von Niederschlägen waren.

Die Zahl der Tage mit elektrischen Entladungen betrug 20 unter 43.

[n allen Fällen vollzogen sich die Entladungen nach 12 Uhr mittags.
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Tabelle B: Bewölkung.

Umfaßt die Tage vom 8. Februar bis il. März 1904. Unter den

99 Beobachtungen, welche die Tabelle enthält, verzeichnen nur 6 eine Be-

deckung des Himmels zu weniger als der Hälfte, 88 eine solche zu mehr

als der Hälfte. Unter den letztgenannten Fällen befinden sich 55 von voll-

ständiger Bedeckung des Himmels. Völlig freier Himmel wurde nie be-

obachtet.

Tabelle C: Lufttem])eratiir und relative Feuchtigkeit der Luft.

Umfaßt die Tage vom 11. Februar bis 11. März 1904. Die höchste

Temperatur ist -f-8'^C, die tiefste — 3,5 '\ Das Temperatur- Maximum
pflegt in den Mittagsstunden, das Minimum in den Morgenstunden zu liegen.

Die stärkste Temperaturschwankung innerhalb eines Tages war 1 " G.

Die relative Luftfeuchtigkeit betrug in nur 3 unter 90 Boobachtungs-

fällen weniger als 60o'o, niemals weniger als 50. In 14 Fällen war die

Luft völlig mit Wasserdampf gesättigt, in 14 enthielt sie 90—99, in 35

SO— 89, in Ii 70—79, in 10 60—69 «/q Wasserdampf.

II. Teil: Äufsere Morphologie und Biologie.

Der äugen (lUligste /ug in der IMiysiognomie der Hochandenptlanzen

ist ihre Zwerghafligkeit oder, genauer ausgedrückt, die geringe Erhebung

dieser Vegetation über den Erdboden : die aufrecht wachsenden oberirdischen

Stämme erreichen allerdings nur eine geringe Höhe, weit länger dagegen

werden die horizontal wachsenden Stammorgane und die Wurzeln.

Eigontiimliche .Ausnahmeerscheinungen in der hochandinen Flora bild(Mi

zwei IMlari/.«'!!, dip zw ai- dem (iebiele, welches ich speziell studiert habe,

fehlen, da^'e^'cn auf den Moeh.'inden von Huaraz nicht selten sind. Die

eini' ist J^oh/hjfis rfirf n/osft
^

bald als Strauch, bald als Uäumchen ent-

wickelt, icli sah nnrli in dci' l'-i licliiiiig von 4500 m, am Fuße des Glet-

scliereises, Ex(;ni|ilar<', von 'li. ni lirdic lici 4200 m bildet sie an vielen

Stellen meilenweit ausgedehnte Wälder und wird bis 4 m hoch.

Ein«; andere Hiesenpflanze der liohen (lebirgsregionen Perus gehl zwar,

soweit i<'h beobachtet habe, nur bis 4iiOO ni aniwär ls, ist aber «hiich iliiv; ge-

walli;ieii Diinensir^ieii oine ln'ichst auffällige l'jseheinung inil(M' ihren zwerg-

hafl^'ii (ieniliiten. Ek int die Ihonieliaeee I^oiiirclid f/if/ffH/rn. \r]i sah

tilfihonde Exemplare, weiche 10 m hoch waren. Der Stannn, in seinem

ânlterHlen 'l'eile hol/ig, zeigt im Imiern ein schwammig- faseriges (lelïige

lind dirlil besetzt mit feHlen, drdchfiirmigen, dornig gezähnt(;n IJlättcsrn.

Er vfTiruigert «ich in eine kegelförmige Inllorescenz, welche vieh; tausende,

(lieht /iiHaininen^edräiigte Hliilen enlhäll
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Diese Fälle stellen, wie gesagt, seltene Ausnahmen dar. Die über-

wiegende Mehrzahl der hochandinen Pflanzen sind niedrige Kräuter und

von den Holzgewächsen werden die aufrechten nicht mehr als halbmeter-

hoch.

Nach der Beschaffenheit der Vegetatio nsorgane lassen sich fol-

gende Typen unterscheiden:

1. Kräuter.

1. Stamm größtenteils unterirdisch.

A. Stamm aufrecht (wenigstens in den älteren Teilen). Beblätterte

(oberirdische) Stammstücke kurz, rosettenformig.

a. Eine, meist dicke, Pfahlwurzel, einfach oder nur wenig ver-

zweigt.

Hierher: Valeriana spec. (Sect. Phyllactis)^ Weherhauem

andina llievon. [Amarant,]^ Aiorella crenata Pers. [TJmbellif.]^

Melandryum [Gastrolychnis] spec. Geranium sericeum

Willd., Calceolaria Mafheivsii Bth.
,
Hypochoeris eonchoides

Bth., Malvastrujn stenopetahmi A. Gr., M. pichinchense A. Gr.^

Valeriana spec. (Sect. Phyllaetis.)^ Viola spec. äff. V. gra-

nulosa Wedd.^ Eudema s^ec. [Crucif.], Plantago Weherhaueri

Pilger, Oreomyrrhis andicola Endl. [Ü?nbellif.]^ Geraniimi

cfr. sessiliflorum Cav., Calandrinia acaulis Kth,, Gentiana

sedifolia Kth., G. armerioides Griseb., Oenothera midti-

caulis R. et P., Draha Pickeringii A. Gr., Valeriana alypi-

folia H.B.K.

b. Zahlreiche gleichstarke Faserwurzeln. Stamm sehr kurz.

Hierher: Perexia coerulescens Wedd. [Compos.)^ Ranun-

culus Leehleri Schlecht.

B. Stamm in den älteren Teilen horizontal, kurze, an den Enden be-

blätterte Zweige treibend. Zahlreiche, gleichstarke Wurzeln.

a. Achse der beblätterten Teile aufrecht, von den Blättern verhüllt,

kurz (rosettenförmiger Sproß).

Hierher: Werneria strigosissima A. Gr. {Compos.)^ Lueilia

piptolepis Wedd. [Compos.), Senecio repens DG. [Compos.),

Senecio antennaria Wedd. [Compos.), Alternanthera lupidina

Kth. var. glabra Hieron. [Ämarantac).

b. Achse der beblätterten Teile aufrecht, etwas gestreckt, von den

Blättern verhüllt. Blätter winzig, schuppenförmig. Beblätterte

Sprosse zu dichten Rasen oder Polstern zusammengedrängt

(moosähnliche Tracht).

Hierher: Arenaria dicranoides Kth., Pycnophyllum spec.

[CaryophylL), Arenia Alpamarcae A. Gr. [Caryophyll.)?

c. Achse der beblätterten Teile niederliegend, mit deutlich sichtbaren

Internodien.
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Hierher: Campanulac. gen. (Ph. 51), Galitun Idrsidurn

R. et P.

G. Stamm eine Knolle, aus welcher Blätter, Blütenstände und zahlreiche

Wurzeln entspringen.

Hierher: Pcperomia parvifoUa G. DG.

D. Stamm eine Zwiebel, aus welcher Lauhblätter, Blüten und zahlreiche

Wurzeln entspringen.

Hierher eine Oxalis-kvi (anatomisch nicht untersucht).

II. Stamm größtenteils oberirdisch, aufrecht, reich verzweigt, die Zweige

zu einem festen hochgewölbten Polster zusammengedrängt, an den

Enden mit dicht gestellten, schuppenförmigen Blättern besetzt.

Hierher: Valeriana Asehersoniana Gräbn.

III. Stamm größtenteils oberirdisch, kurz (höchstens i cm lang), nieder-

liegend bis halb aufrecht, mit deutlich sichtbaren Internodien zwischen

den Blättern.

A. Pfahlwurzel.

Hierher: Castilleja nuhigena H. B. K. , Gentiana dilatata

driseb., G. armerioides Griseb., Crueif. gm. (4), Lupinns cfr.

prostratus Ag.

]{. Zahlreiche gleichstarke Faserwurzeln.

Hierher: Aciachne pidrinata Bth. (Graimn.), Poa spec,

Oxalis pygmaea A. Gr., Cerastium spec, Iridac. (44), Poa spec,

Luxnla macusaniensis G. Steud. et Buch. , Bromus spec all'.

Br, mollis Ktli.

IV. Stannn größtenteils oberirdisch, mit niederliegenden Ausläufern.

Hierher: AlcJicmilla pinnata \\. et P., Stachgs rcpois Marl,

ot dal.

\. Slaiiiiii teils uiiteiirdisch, Icils oberinlisch. J)ei' oberirdische Teil ein

.'iiiinM:lilcr, hoher -^bis '/^ ni Ixîblâltci ler Stengel mit deutlich sichtbaren

liiI'Miiodicii.

liieiin'r: ('nh ilIn in ctiHcsccns (5()), Drjruxia iiilcnncdid

2. Sträucher.

f. Slamm l'I'mIU<'|iI. i|s nnlcriidi^rli. I Ixt iUw l'jde mir Kiirzlricbc.

Hierher: l^jthaira aoi<i Iraua var.

II. .Slamm ^i('»ßlerileils oberiflisdi. I her <ler lade Lang- nml Kur/! riebe.

A. Slaiiiiii niederlie^eiid.

a. Kille Pfalilwiirzel.

7. Zweige iiiclil bewurzelt.

Ilierhpr: liarlslti pimiHnin \\:\\\\.

Zwf;i^c bewurzelt.

Ili< rlier: A^linijntns spfM*. t'l^.
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b. Zahlreiche Wurzeln, zum Teil aus den Zweigen entspringend.

Hierher: Baecharis serpj/llifolia Dene., Senecio spec. (54).

B. Stamm aufrecht.

Hierher: Chuquiragua roümdifolia Wedd., Tetraglochin

strictum Poepp.

Unter allen diesen Gruppen von Wachstumsformen ist keine so stark

vertreten wie die unter \. I. A. a. angeführte, zu Avelcher etwa ein Drittel

sämtlicher von mir untersuchten Arten gehören. Es soll diese Gruppe

etwas ausführlicher besprochen werden. Die vertikale Hauptwurzel ist

rübenförmig, wenig verzweigt und verhältnismäßig lang bis 30 cm); ihr

oberes Ende befindet sich in erheblicher Entfernung von der Erdoberfläche;

aus demselben erhebt sich ein mehr oder weniger verzweigter Sproß,

dessen unterirdische Teile blattlos sind und das Aussehen von Wurzeln

zeigen, dessen kurze oberirdische Endigungen von je einer Rosette dicht

gedrängter Blätter verhüllt werden. Je älter der Zweig ist, desto länger

ist sein unterirdisches Stück. Da die einzelnen Zweige annähernd vertikal

gegen die Erdoberfläche gerichtet sind, so scharen sich die Rosetten zu Rasen

oder Polstern zusammen. Die Knospen, welche die Anlagen von Zweigen

bilden, entstehen unter der Erde oder doch unterhalb der Laubblattrosette,

sehr häufig dicht an der Basis ihrer Muttersprosse; daher kommt es, daß

ältere Pflanzen vielfach den Eindruck erwecken, als ob aus ihrem Wurzel-

halse mehrere Sprosse gleicher Ordnung in Quirlstellung hervorwüchsen.

Eine Modifikation dieses Typus besteht darin, daß der Stamm unverzweigt

bleibt, also nur eine Blattrosette zur Ausbildung gelangt. Pflanzen, welche

sich so verhalten \z. B. Plantago Weherhaueri Pilger, manche Individuen

von Calandrinia acauUs Kth.) bleiben somit zeitlebens auf einer Stufe stehen,

welche bei den anderen nur ein vorübergehender Zustand, eine Jugend-

form ist.

Die Grenze zwisclien Stamm und Wurzel ist zwar nicht immer deut-

lich zu erkennen (namentlich nicht bei den unverzweigten Formen), häufig

genug indes durch verfaulte Blattreste, oder durch die Ansatznarben der

Blattstiele, oder durch das Auftreten von Seitenzweigen, welche an der

Basis ihrer Muttersprosse entspringen
,

angezeigt. In allen diesen Fällen

sieht man, daß, wie bereits erwähnt, das obere Ende der Wurzel sich in

beträchtlicher Entfernung von der Erdoberfläche befindet. Diese Tatsache

führt, namentlich unter Berücksichtigung des Auftretens von Blattresten an

den unterirdischen Stammteilen, zu der Annahme, daß sich die Wurzeln

dieser Pflanzen in einer gewissen Zone, die ihr Längenwachstum

beendet hat, verkürzen und hierdurch den Stamm in die Erde

ziehen. Bekanntlich hat man diese Erscheinung gerade an rübenfürmigen

Wurzeln (z. B. Daums Carotcij beobachtet. Die biologische Bedeutung

jener Versenkung des Wurzelhalses liegt für die hocliandinen Pflanzen ollen-
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bar darin, daß die Anlage von Stamm knospen unter der Erde,

also in geschütztem Medium, begünstigt wi rd. Übrigens werden auch die

Stämme der Gruppe 1. I. A. b., welche mit zahlreichen gleichstarken Faser-

wurzeln besetzt sind und an ihrem unteren Ende allmähhch absterben, von

ihren Wurzeln abwärts gezogen; sie zeigen bis zur Basis deutliche ßlalt-

stielreste.

Obige Übersicht der wichtigsten phj^siognomischen Typen, welche haupt-

sächlich die Gesamterscheinung der Pflanze berücksichtigte, ist durch einige

Bemerkungen über die einzelnen Organe zu ergänzen.

Wurzel.

Wiewobl kräftige rübenfürmige Wurzeln sehr häufig vorkommen, so

erreichen sie doch im allgemeinen nicht jene auffällige Dicke, die man an

typischen Speicherorganen zu sehen gew^ohnt ist, vor allem im Vergleich

mit ihrer Länge, welche weit mehr in die Augen fällt. Ihre Konsistenz ist

auch mehr holzig als fleischig.

An Pflanzen mit Pfahlwurzeln kommt es nicht selten vor, daß ein

oder der andere Seitensproß seine eigene Pfahlwurzel ausbildet; mitunter

ist dies bereits ein Seitenzweig des primären Sprosses, und wenn ersterer

an der Basis des letzteren entspringt, so erweckt die Pflanze den Eindruck,

als seien zwei Individuen an ihren Wurzelhälsen verwachsen.

Eine bemerkenswerte Erscheinung ist das häuflgc Vorkommen von

borizontal wachsenden Wurzeln. An manchen Zweigen des Compositen-

strauches Baccharis scrpj/flifolia Dcne. sieht man fast sämtliche Wurzeln

die horizontalen Richtung einschlagen und zwar ihre Enden der Zweigspitze

zufrewendct. Bei der Umbellifere Axorellct crenata Pers. entstehen solche

horizontalen Wurzeln vorzugsweise in den obersten Teilen der Zweige dicht

unter den Blattroselten: sie erreich(;n nicht die Dicke der vertikalen Pfahl-

wurzel, ubertreflen sie aber häuli;^^ au Länge; die Maxiiïialdicke ist die eines

Kederkieles. die Länge libfrsclircibît \\W\\\ selten cm. Auf ganz erstaun-

liche Entfernungeu erstrcfkeu sieb die Horizontal wurzeln des niedeiliegenden

Sliaur;he.s h)j//rf/rff nnicriraHd. Eine liorizoulalc; Wurzel von 4 m Länge

liahc ich selbst ausg<'graben
; es koniuM ii indes uocb w(!it größere vor.

Anfan^rs ^daubb' ich, daß es sieb um unterirdische Stanunausläufer handele,

bin OH mir scliließlicb gelanf^, das Organ bis zu seiner feincin Endigung,

welche sich ein wenifç abwärts senkb', zu verfolg(;n.

Die Erklärung dieser auffälligen Ers(;lieinung suche ieh in llienui-

Hchen Vei bältnisHen , indem ieb v<»n dei* Armalnuf; ausgelie, daß au der

lloderiobernäfhe, wo dieselbe von Basen Ix'dcckl wird, die Dm'chsebnilts-

(«•mperalur höher ist als in tifîfrrr-n l-li-dscbirblcn. Die |(;lzt(îreu emplärig(;n

noch d«H S<'hrn*'lzwaKHer d'-s lauenden Scbnces, naeJidein ders(;lbe, an dci'

Erdoherflärdn- irui^Ht verschwuridf-u ist. und dureb das glf-icbzeilige Steigen

der Liirtteiii|i«'i'alnr erwarinl si« Ii die Obn lliii br rlici- uikI ii.irlili.-ill igcu* als
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die Tiefen. Der Wärmeaiisslrahiiing des Bodens aber, welche sich haupt-

sächlich an der Oberfläche vollzieht, Avirken die dichtgedrängten Blätter der

Rosetten, Rasen und Polster entgegen, welche das Erdreich über den

Wurzeln bedecken. Zudem kann in der eigentlichen Vegetationszeit die

Wärmeausstrahlung des Bodens keine sehr bedeutende sein, da der Himmel

fast andauernd stark bewölkt ist. Durch die anhaltend niedrige Boden-

temperatur wird aber den Spitzen der längeren vertikalen Wurzeln die

Tätigkeit der Wasseraufnahme erschwert, und daher ist es vorteilhaft, daß

diese Funktion gleichzeitig von horizontalen Wurzeln, welche in wärmeren

Bodenschichten bleiben, übernommen wird.

Stamm.

Bemerkenswert ist das sparsame Vorkommen von Zwiebel- und

Knollengewächsen, die ich nur in je einer Art vorfand. Wohl an keiner

der untersuchten Pflanzen werden unterirdische Stämme so dick wie bei

Culcitium canescens^ welche ein daumenstarkes, horizontales bis schiefes

Rhizom besitzt. Diese Pflanze nimmt auch insofern eine Sonderstellung

in der hochandinen Flora ein, als sie krautige beblätterte Stengel ent-

wickelt, welche aufrecht wachsen und eine relativ bedeutende Höhe (bis

72 m) erreichen; überdies dauern dieselben fast das ganze Jahr hindurch

aus. Das stark entwickelte Rhizom erscheint somit als ein Speicherorgan,

welches diesen ungewöhnlichen Ansprüchen an die Wasserversorgung ent-

spricht.

Die liegenden Rhizome anderer Pflanzen überschreiten kaum die Dicke

eines Federkieles.

Etwas stärker als diese liegenden, mit zahlreichen Wurzeln besetzten

Rhizome werden die aufrechten unterirdischen Stämme jener Pflanzen,

welche eine Pfahlwurzel besitzen: Die Arbeit, welche die eine Pfahlwurzel

zu leisten hat, wird bei starker Verzweigung des Stammes so beträchtlich,

daß es vorteilhaft erscheint, wenn auch dieser zur Wasserspeicherung ein-

gerichtet ist.

Blatt.

Xur bei einer Pflanze [Ephedra) fehlen grüne Laubblätter und wird

die Assimilation von den Zweigen besorgt.

Laubblätter, welche vertikal gestellt und gleichzeitig eben sind, kommen

nur selten vor (z. B. bei Älternantliera lupiilina Kth. und Baccharis ser-

pyllifolia Dcne.). Dagegen sind schräg aufgerichtete Blätter häufiger. In

biologischer Hinsicht interessant ist die Tatsache, daß bei der großen Mehr-

zahl aller untersuchten Pflanzen einzelne Teile des Blattes, namentlich die

Ränder sich aufwärts richten und auf diese Weise oberseitige oder

kantenständige Gruben oder Rinnen geschaffen werden. Es kehrt

diese Erscheinung in größter Mannigfaltigkeit bei den verschiedensten Blatt-

formen Wiedel-. Sie findet sich an einfachen Blättern und an zusammen-
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gesetzten, sowie an den mannigfachen Übergangsfornien zwischen beiden,

hii einfachsten Falle zeigt das Blatt nur eine sanfte Wölbung mit aufwärts-

schauender Konkavität. Weit ausgeprägter ist die oberseitige Aushöhlung

an den einfachen ganzrandigen Blättern der Crucifère Eiidema spec. (30)

und einiger anderer Pflanzen: hier ist die Spreite längs dem Mittelnerv

zusammengefaltet , so daß die Blatthälften einander stark genähert und

nahezu ])arallel sind. In anderen Fällen (z. B. bei Senecio repens DC.)

richten sich die Ränder nicht ihrer ganzen Länge nach, sondern nur teil-

weise auf, so daß sie wellig oder gekräuselt verlaufen. Bei verschiedenen

zusammengesetzten oder stark geteilten Blättern !z. B. bei Älchemüla pin-

uafa R. et P. und Oreomyrrhis andicda Endl.) nehmen unter den Teil-

blättchen oder Abschnitten einzelne eine horizontale, andere eine vertikale

Lage, wieder andere mannigfaltige Zwischenstellungen ein, in der Weise,

daß an der Oberseite ein reich gegliedertes System von Gruben und Rinnen

gebildet wird. Es ist bemerkenswert, daß sich von vielen der hierher ge-

hörigen Pflanzen die nahe verwandten Formen tieferer Regionen u. a.

durch ihre ebenen Blätter unterscheiden. Dies gilt beispielsweise für

manclie LNpimis-^ Astragalus- und Geirmium-Arlen. Die Bildung ober-

seitiger Vertiefungen kommt auch noch in anderer Weise zu stände. Die

Blätter der Valeriana Ph. 1 sind so gewölbt, daß die Höhlung nach unten

schaut; aber wäbrend dir Blattunterseite glatt ist, zeigt die Oberseite eine

runzelige BeschalVcnheit , ein reichverzweigtes System von Furchen. Bei

einer Umbellifere 63) sind mehrere tiefe Längsfurchen, bei einer Violacée

(62) zablroiche Gruben, gebildet durch v\n Netz von stark vorspringenden

(iewfbeleisten, an der Biattoberseile sichtbar; die Blattunterseite ist in

beiden Fällen durchaus eben, hi der merkwürdigsten Weise jedoch voll-

zieht sir-h die Zerklüftung: der Blattoberseite an einer Valeriana SecL

PlniHnctis 27;: hier erheben sieb obcrseits (aber auch nur oberseits!)

eitionlümliehe grüne Auswüchse in h'orm von Jh'jckern, Kegeln oder Platten,

welche so groß sind, daf» sie (lein iiiiiicwanneten Auge sofoi'l aulTalhMi.

•Ms icli diese Aiisw iiclise zum erslfMi AlaU; erblickte, lii(ill ich sie für kraiik-

liafle, durch hiseklrnsliche lw;r\ ori!;ei"iilene Wnelieiiui^en.

nezüglicli ilM(-|- iiioIoL: ischr II I' ii ii k I j o ii sind jene (iriibeii

uikI (fang«; als Sa mmel v n ni c h In ng e n liir Wassel* anzusprechen,

welche» von den Blätt(;r n a u Ii: e n o in m e n w ird. Daß (*ine soIcIkî

\Vn8«»eraiifnahme durch haihwelke Bliilln- l;iU;i(lili(li slalHindel, hahe ich

an mehr als 40 von den nntersuchlen Al len fcinig«; 60) e\|ierinientell fest-

^CHlrllt, Ks wird «ieh Kpätcrr ergehen, dali noeh v(!isehiedr'ne andere Fin-

richtun^eri mit der Wasser/mhiahme seilens der l'.lälter in Znsannneiihang

Hieben, und daß Uw die h(M'li;indiiii'n ri1;in/eii die I-Ti higi<eil ihrer IJIiillcr,

WûJjgfrr niif/.nnehnM fi, von erhchliehein Norleil isl.

Auch die Bl.iMcr der rtinC nnlersnehien (iräser, l)(jcu.ri(i inlcnnctliii

l'rcMl, Anni'liiii jt/ilriiKilii lilli . Ilrnnms s|tcc. (ijj'niis Hr. mollis Klh.
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(21), Poa spec. (24), Poa spec. (29) sind mit oberseitigen Vertiefungen

versehen. Da jedoch hier die Blattoberseiten unbenetzbar sind, so kann

es sich nicht um Einrichtungen zur Wasseraufnahme handeln, sondern nur

um Bergung der Spaltöffnungen. Es gehören nämlich alle diese Gräser zu

jenen in Steppengebieten so häufig beobachteten Formen, deren Blätter

oberseitige, an Spaltöffnungen reiche Längsrinnen aufweisen und die Fähig-

keit besitzen, sich bei trockenem Wetter derartig zusammenzufalten oder

zu rollen^ daß die Oberseite verdeckt wird, bei feuchtem Wetter hingegen

auszubreiten.

Vergleicht man die Blätter der hochandinen Pflanzen mit Rücksicht

auf ihre Bekleidung, so fällt zunächst die große Zahl völlig kahler

Blätter auf. Von den untersuchten Pflanzen ist der vierte Teil kahl-

blättrig [Gentiana sedifolia Kth., Chuquiragiia rotundifolia Wedd., Gen-

tiana arnierioides Griseb., Astragalus spec. (22), Viola spec. äff. F. gra-

nulosa Wedd. (28), Arenaria dicranoides Kth., Pycnopkylhun spec. (32),

Tetirtglochin strictuni Poepp., Baccharis serpylUfolia Dcne, Valeriana

alypifoUa II. B. K., Arenaria Alpamarcae i\. Gr., Gentiana dilatata Gnseh.,

Calandrinia acaulis Kth.). Diesen kahlen Blättern reiht sich eine beträcht-

liche Zahl von solchen an, deren Haare so entfernt stehen, oder auf so

kleine Flächen (Blattränder, Blattnerven) beschränkt sind, daß sie weder

gegen Benetzung der Spaltöffnungen, noch gegen schädliche Wärmeschwan-

kungen, noch gegen übermäßige Transpiration als Schutzmittel in Betracht

kommen können [Valeriana spec. (1), Alternanthera lupidina Kth., Azorella

crenata Pers., Weber^haiiera andina Hieron., Melandryuin spec. (9), Oxalis

pygmaea \. Gr., Peperomia parvifolia C, DG., Pereùa eoerideseens Wedd.,

Campanulac. gen. (51), Oenothera inulticaulis R. et Pav., Senecio repens

DC.). Gleichzeitig ist zu bemerken, daß Wachs in einer Menge, welche sich

schon dem unbewaffneten Auge als grauer Oberzug bemerkbar macht, nur

in sehr wenigen Fällen (besonders an der Blattunterseite von Tetraglochin

strictuni Poepp., eines der beiden aufrecht wachsenden Sträucher und an

der Blattoberseite der Gräser) beobachtet wurde.

Pflanzen, deren Blätter sich in ein so starkes Haarkleid hüllen, daß

sie eine weiße oder graue Farbe zeigen, sind in nur geringer Zahl vor-

handen [Geranium sericeum Willd., Draha Pickeringii A. Gr., Plantago

Weberbaueri Pilger, Lucilia piptolepis Wedd. Cidcitium canescens, Senecio

antennaria Wedd. i. Gegen Ende der Hauptregenperiode erscheinen aller-

dings noch mehrere andere stark behaarte Formen. Das mächtigste Haar-

kleid zeigt unter allen diesen Culcitium canescens^ welches ganz in weiße

Wolle gehüllt erscheint; es wurde bereits früher auseinandergesetzt, daß

gerade diese Pflanze ausgiebigen Transpirationsschutzes bedarf.

Noch seltener als starke gleichmäßige Beliaarung ist der Fall eines

deutlichen Überwiegens der Haarbekleidung an der Blattunterseite;

unter den untersuchten Pflanzen zeigt keine diese Eigontümlichkeit; doch
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beobachtete ich sie an einigen wenigen Arten, welche nicht in Blüte

standen.

Verschiedene Pflanzen von mittelstarker oder schwacher Bekleidung

ihres Laubes verhalten sich dadurch sehr merkwürdig, daß die Oberseite

ihrer Blätter stärker behaart ist als die Unterseite [Malvastrum

pichuicliense A. Gr., Geranium cfr. sessiliflorum C.av., Campanulac gen.

(51), Galium hirsufum U. et P., Seiiecio repens ÜC), oder gar sich die

Behaarung auf die Oberseite beschränkt, während die Unterseite

kahl bleibt (Malvastnim stenopetaluin A. Gr., Älchemilla pi?inata R. et P.,

Valeriana spec. (27), Hypochoeris sonclioldes Kth. var. fibnllosa llieron.

Eudenia spec. (34)). Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich auch diese

Erscheinung als Vorrichtung zu Gunsten der Wasseraufnahme deute.

Inwieweit die Haare als wasseraufnehmende oder ledigUch als wasserfest-

haltende Organe zu betrachten sind, soll im anatomischen Teile entschieden

werden.

in der Konsistenz der Blätter vM^^halten sich die meisten subandinen

IMlanzen insofern übereinstimmend, als jene Organe im Verhältnis zu ihrer

(jrüBe ziemlich dick sind, dabei aber zart, mehr fleischig als lederig.

Reproduktive Organe.

Eingehendere Studien über diese behalte ich mir für spätere Zeit vor.

Blüte.

Die Blüten und die Blütenküpfe der Compr)siten sind zumeist sitzend

oder so kurz gestielt, daß der Stiel zwischen den benachbarten Blättern

v(;rborgen bleibt. Wo deutlich sichtbar-e Stiele vorkommen, ernùchen sie

<ellen die IJini^e von 10 cm; Slieic;, welche di(;ser Länge nahekommen,

jillegen nicd^rzulifgen , sich dem Hoden anzuschmiegen. Wenn man von

den Knpff'fi der (;oin[)osite'ii und 1 7//e?'/rma-Ai len absieht, so trilTt man mir

armhiütigc liilloresceiizen und hiiuliger einz(iln stehende Blüten. Die

i< lativ h<;deutende (irüßf; und gesättigte h'iuhuii^ dei* IMumenkronen, welche

in d<T llof:hgehirgsveget.'ition Kuropas so häulig wiederkehrt, zeigen mu-

wenige .Arten d«M- ho<haiidin<'n I''lora. Malraslrant picJiiurhefise A. (Jr.,

Uantnwulus Lr.clilcri Aslnujdlus spec. (22), (Jrrauiuvi srvicrinit

Willd. bieU-n Beispiel«' für relativ groß«; Kinn« n. I)ag(;gen sind die Kronen

von Cernstium Kpec {WH) und anderen (laryophyllacjien (Armaria dicrau-

oides Klh.. J'i/ru/fp/fi/f/ft/u v|,.;c. :i2). Arenaria, Alpawarcar, A. Gr., sowie

die von Ca.slilhid nnhiyrnu II. B. K. kürzer als der Kelch, nl't in diesem

vcrulorkl, und m den kleinen \ <'rhr»r>^cn<'n I )nldrii der I inhclliferen > Lrorr/Za

rreunia Prrs. und On (nnifrrhis andi(<)l(i laidl. sin<i die K roncnhlätter

win/i^, iHiMclifinbar und rasch vcrgäiiglieh.

\\m die BlfilcnCarben anbelangt, ho Hcliejncn weil», ,i:/'||.^ hian und
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violett vorzuheiTschen, scharlachrot häufiger, purpur und rosa seltener zu

sein als im europäischen Hochgebirge.

Deutliche Dichogamie bemerkte ich an der protandrischen Gentiana

sedifolia H. B. K., an der protog^'nischen Lu-uiki macusaniensû G. Steud.

et Buch, und einigen anderen Arten, Diücie an dem niederliegenden Com-

positenstrauche Baccharis serjyyUifolia Dcne.

Daß Selbstbestäubung häufig vorkommt, möchte ich schon jetzt an-

nehmen, trotzdem ich die blütenbiologischen Verhältnisse noch nicht ein-

gehend studiert habe. Die Insektenfauna ist arm und besteht hauptsächlich

aus kleinen Fliegen und Käfern. Von Tagschmetterlingen lernte ich zwei

Arten, von Nachtschmetterlingen einige kleine Eulen kennen. Hummeln

habe ich beobachtet, dagegen Bienen und Wespen vergeblich gesucht. Die

Wetterverhältnisse, welche in der Zeit herrschen, wo die meisten Blüten

erscheinen, starke, anhaltende Bewölkung des Himmels und überaus häufige

Schnee- und Hagelfälle sind dem Insektenverkehr in Blüten wenig günstig.

Den Gefahren, welche durch jene Niederschläge für die zarten Staubblätter

und Narben entstehen, wirken Schutzeinrichtungen entgegen^ welche auch

anderwärts in ähnlicher Form beobachtet worden sind. Es mag gentigen

auf einige Beispiele hinzuweisen. Die Bergung der zarten Blütenteile (Krone,

Staub- und Fruchtblätter) in den derberen Kelch wurde bereits erwähnt.

Die Gentiana sedifolia H. B. K. öffnet ihre Blüten nur im Sonnenschein

oder doch bei hellem Wetter und schließt sie sofort, wenn der Himmel sich

stark verdunkelt und Niederschläge bevorstehen. Nach einem heiteren

Vormittage bewölkte sich der Himmel, und zwischen 1 und 2 Uhr nach-

mittags war die Sonne bald frei bald von Wolken bedeckt, in fortwähren-

dem Wechsel: als dann die Bew^ülkung sehr stark geworden war und

Hagelkörnchen zu fallen begannen, beobachtete ich zw^ei geöfTnete Blüten

jener Gentiana mit der Uhr in der Hand: ich konnte die Bew-egung des

Zusammenlegens der Kronenzipfel verfolgen und sah binnen zw'ei Minuten

die Kronen geschlossen wie im Knospenzustand. Analog verhält sich Mal-

vastrum picldnchense A. Gr. Die Blüten anderer Gentiana-kvi^n [G. ar-

merioides Griseb. und G. dilatata Griseb.) verharren stets in nahezu ge-

schlossenem Zustande: auch im hellsten Sonnenscheine sind die Kronen-

zipfel auf ihrer Außenseite stark gewölbt und ihre Enden so dicht

zusammengeneigt, daß nur eine winzige Öffnung an der Spitze der Krone

vorhanden ist.

Frucht und Same.

Früchte, die durch fleischige Hüllen zur Verbreitung durch Tiere ge-

eignet erscheinen, kenne ich nur von Ephedra. Mit Flugapparaten aus-

gerüstet sind die Früchte der Valeriana- Axi^n und verschiedener Com-
positen.

Da die meisten Früchte dicht am Boden reifen, häufig überdies ein-

geschlossen im Laubwerk der Rosetten, so darf man behaupten, daß aller-
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meist eine Fortführung der Samen aus der unmittelbaren Nähe der Mutter-

ptlanzo ausgeschlossen ist. Bekanntlich sind oberirdische Stengelorgane oder

längere Stiele selten, und ^Y0 sie vorkommen, wachsen sie gewöhnlich nicht

aufrecht, sondern schmiegen sich mehr oder weniger dem Boden an. Viel-

leicht sind solche niederliegenden, fruchttragenden Stengelorgane und Stiele

direkt als Einrichtungen aufzufassen, durch welche die Samenaussat in

einiger, wenn auch sehr geringer Entfernung von der Mutterpflanze gesichert

wird; für diese Auffassung spricht der Umstand, daß manche von jenen

niederliegenden Stengeln und Stielen, nachdem sie Früchte angesetzt haben,

fortfahren, in horizontaler Richtung sich zu verlängern (Ranunculus Lecli-

hri Schlecht., Crucif. gon. 4;, ()rco)/i//rrhis andicola Endl.). In anderen

Fällen aber wird eine Foi'tführung der Samen direkt verhindert, und die-

selben gelangen in das geschützte Keimbett unter dem Laubwerk der

MutterpHanze. Die stiellosen Blüt(ui von Calandrlnia acaidis Kth. ent-

stehen in den Achseln der ersten Uosettenblätter am Beginn der Vegetations-

periode; die Früchte, welche sich aus ihnen entwickeln, werden von den

später entstehenden Blättern der Rosette verdeckt; ein kurzer Fruchtstiel

wächst heran, krümmt sich abwärts und drückt die Frucht an die Erd(*,

wo ihre zarte Hülle verfault und die Samen frei werden.

Die ungünstigen Bestäubungsverhältnisse einerseits, die so häufig wieder-

kehrende reich«,' ^'erz\veigung unteriidisclicr oder zu oberirdischen Polstern

zusaunnengedrängler Staminorgane andreiseits führen zu der Vernuitung,

daß vielfach ausgiebige vegetative Veiinehrung (Muen l^]rsatz für di(* mangel-

hafte Forljillanzung auf geschlechtlichem Wege darstellt. Tatsächlich ist

aueli die Blütenproduktinn gerade gewissei- Polster- und Rosettenpllanzen

cin<* auffällig geringe.

Lebensdauer und Periodizität der hochandinen Pflanzen.

/.II il' ii langlebigen (iewäehsen gehrncri iiat ilrlirh in (M'ster Jiiiiie sämt-

iielic Mr.iue|ici-. Ferner unterliegt es keinem /weilel, daß alle jene Kräuter,

aus dere,n .«^lark ver/.NV<'ii:leii Sliiinnien sir'li aiisge(l(,'hnle Rasen oder Polster

entwickeln, viele .lalire hMiduich Idx-ud hleilien. Die ältesten Teile dej-

selben pllegen in der Mitle zu liei:en, niid wrnn sie ahslerben, erhält das

IVjIsler die Form ein<'s Ringes. \oii Uiir/.eici' Lehcnsd.iiiei" düi'fhMi hin-

gegen »olehc Kräuter nein, welche si< li um wcing oder gai- niclil v(m-

zweigen (z. H. Calnndriiiifi acdidls Klli.. 1 1 ///totl/ucris sonchoidcs Klh.,

Pl/intfUfft Wrhi rltdiifri Pil;;(.'r, Mnlrdslnim sIcHOjK'hihnu A. (îr.), bei denen

;.'ewolinlie)i nur eine einzige BlaRioselle .ndlrill, H-irier IMlanzeii mit zartem

lianpurielilieli «ilM'i'irdiheln'ui M.inmM li. n immI Icincm, reich \crzweigtem

U'iiiv.cUyH|<MM (wie O.ifilis it//(////aKi A. <ii'. und (Jrjffs/i/nft spec. (iiSj).

Jedenfalls seheinl en. al«» ob kurzlebige (iewäclise Jner wenigfjr selten seien

als in den europaificlien llocligebirgcfi. Diene J'irHclieimuig wird vcrsländlicli,
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wenn man die klimatischen Verhältnisse in Betracht zieht. Es fehlt eben

in den tropischen Anden eine Jahreszeit, welche einen so ausgeprägten und

langen Stillstand des vegetativen Lebens herbeiführt, wie der europäische

Winter mit seinen niedrigen Temperaturen und anhaltender, starker Schnee-

bedeckung; einjährige Pflanzen sind somit auch kaum der Gefahr aus-

gesetzt, daß es ihren Samen an Zeit zum Reifen mangelt. Das Fehlen

schroffer jahreszeitlicher Gegensätze erschwert auch die Entscheidung der

Frage, wie lange sich jene kurzlebigen Gewächse erhalten, ob sie »ein-

jährig«, »zweijährig« usw. sind. Wahrscheinlich herrscht in dieser Be-

ziehung einige Unbeständigkeit, je nach dem früheren oder späteren Ein-

tritt der Trockenzeit, ihrer häufigeren oder selteneren Unterbrechung durch

Niederschläge und nach dem Standort; oft mag auch ein verschiedenes

Verhalten der einzelnen Individuen ein und derselben Art in Betracht

kommen.

Da die klimatischen Verhältnisse der Hochandenregion Perus so wesent-

lich abweichen von denen der europäischen Alpenwelt, so überrascht es nicht,

daß auch im Erscheinen und Verschwinden des Laubes Verschieden-

heiten zu Tage treten. Diese Vorgänge vollziehen sich in der Vegetation

der peruanischen Puna nicht plötzlich, nicht an den meisten Pflanzen gleich-

zeitig. Vielmehr ist die Dauer des Laubes bei der einen Art eine längere,

bei der andern eine kürzere, je nach dem Transpirationsschutz und der

Beschaffenheit der Stammorgane, und auch die Individuen verhalten sich

ungleich je nach dem feuchteren oder trockneren Standort. Die Pflanzen-

decke erscheint daher auch dann, wenn die Trockenperiode ihren Höhe-

punkt erreicht hat, nicht abgestorben, sondern nur weit lückenhafter als

während der feuchten Jahreszeit. Zu den immergrünen Formen gehört

z. B. die strauchige Composite Baccharis serpylUfolia Dcne. Auch die

hohen Büschel des Grases Deyeiixia inteiimdia Presl und die Polster des

Grases Aciachne pidrinata Bth. sind das ganze Jahr hindurch grün, wenig-

stens an vielen Standorten. Die Sträucher Tetraglochin strictum Poepp.

und Chuquiragita rotimdifolia Wedd. entlauben sich nur für sehr kurze

Zeit (2—3 Monate) völlig.

Etwas enger begrenzt ist die Periode der Blüten b il dung. Die

allermeisten Arten beschränken die Produktion von Blüten auf die Monate

Januar bis März. Doch sah ich noch Ende Mai des ziemlich trockenen

Jahres 1903 auf den Hochanden von Huaraz zahlreiche Pflanzen in Blüte.

III. Anatomisches (Grundzüge der Blatt-Anatomie).

Das mechaoische System.

Bei îiHer untersuchten Pflanzen fehlen mechanische Gewebe in den

Blättern vollständig. Die kleinen, im Verhältnis zu ihrer geringen Länge

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 6
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und Breite ziemlich dicken Blätter bedürfen offenbar keiner besonderen Ge-

webe zur Herstellung von Biegungsfestigkeit und Schubfestigkeit, zumal sie

sich so dicht am Boden befinden und daher dem Winde nur in beschränktem

Maße ausgesetzt sind. Durch ihren Turgor und relativ starke Außenwände

der Epidermiszellen an den Rändern wwden sie genügend gefestigt. Schäd-

liche Gewebezerrungen infolge von Turgorschwankungen können deshalb

nur wenig in Betracht kommen, weil, wie früher gezeigt wurde, in der

eigentlichen Vegetationszeit hohe und anhaltende Feuchtigkeit herrscht.

Einer nicht unwesentlichen mechanischen Einwirkung aber sind gerade

die Blätter der hochandinen Pflanzen unterworfen: dem Anprall der

Hagelkörner. In den Niederschlagstabellen wurde für die Zeit von

^îoriî^t f^-^'t täglich Hagel notiert. Die Körner überschritten zwar nicht,

erreichten aber doch häufig die Größe einer Erbse. Wer das Geräusch

vernommen hat, mit welchem sie an Wellblechdächer schlagen und ihren

Anprall an Gesicht und Händen gefühlt hat, wird nicht bezweifeln, daß sie

an zarten Blattorganen erhebliche Stoßkräfte entfalten. Vielleicht verhalten

sich die Blätter vermöge ihrer relativ beträchtlichen Dicke wie gleichmäßig

elastische Polster, welche die Wirkung jener Stöße abschwächen.

Zu den Pflanzen, deren Blätter mit mechanischem Gewebe versehen

sind, gehören sämllirhc untersuchten Gräser und die in biologischer Hin-

sicht den Gräsern nahestehende Lu\Kla ///acNsanimsis G. Steud. et Buch.

A(i(ifhn( jHiIrlnald Blh., ein (îras, welches niedrige, dichte Polster bildet,

zeigt zwei kdiitimiii rliche Schichten mechanischer Zellen über der unteren

Ejiidermis; die übrigen aber, deren schmale und verhältnismäßig lange

Blätter sich liöher eihcben, sind biegungsfest gebaut. Es ist zu berück-

sichtigen, <iaß diese Pflanzen auch in der trockenen I*eriode^ wenngleich

nicht dinrliweg bis zu dcicn llrihepunkt, ihre Blätter lebend erhalten.

Eet/t»'ii'.s gilt auch von dem .iiirrrcliteii Gomjxisitcnstrauch Clmqidragiia

lolinidifttlin Wedd.. in dessen Ivieincn derben Blättern zwei starke sub-

e|»ideimale Bandrippen und eine gleielilMlIs snbepidermalc Rippe unter dem

niedi.'MK'n Eejlbiindel anllrelcn. fernei- \nn denn ki'i(;cl»enden ( lonijjositen-

straueh lUnclinris srrjtt//h/n/ift Dene., der jedoeh niii' (iinen schwachen

beidorseilii^efi \)f\n'^ des niedi.inen Bündels aufweist.

Das Vorhandensein von sehwarhen beiderse,ilig(;n mechanischen Rippen

an den Hlärkeren Leitbündeln bei PhmhKjo nnd von oixMsciitigen b(îi einer

I inhellirerc (G3) 'ist niöf-dicherweise lechgli* Ii enie Vcrcrbungscrschcinung.

Das Hautsystem.

Die Kerin^e X'erdicknn;: der I p i d e r m i s- A n ße n wa n d
,

we,leb(!

vifrlfrtch nicht Hlärker ist /ds fiie Seilen und iiinenwände, d.irl' .'ils (iin

Ohara k ler/.n^x der hoch and inen NCgel.ilion anges(;hen w(!id(!n,

nur st\\v wenige Können hierin Ausn.'iliniestejlung einnehmen und

rwnr dnrrhw*'g Holrhe, die ilnc Bl'itlcr widirerid des gan/en .Libres od(!r'
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doch durch den grüßten Teil desselben behalten. Diese Pflanzen sind:

Chuqiiiragua rotundifoUa \Vedd. (aufrechter Strauch), Tetraglochin sfric-

tiini Poepp. (aufrechter Strauch), Valeriana Aschersoniana Gräbn. (hoch-

gewölbte, feste Polster bildend)
,
Deyeuxîa intermedia Presl (halbmeterhohe

Büschel bildend), Aciaelme pulvinata Bth. (Polster bildend). Anhangsweise

seien hier auch die assimilierenden Zweige von Ephedra americana^ einem

blattlosen Strauche, erwähnt: ihre Epidermis weist sehr starke Außen-

wände auf. Die beiden genannten Gramineen [Deyenxia intermedia und

Äciackne pulvinata] zeigen auf der Blattoberseite weit schwächere (wiewohl

immerhin noch relativ starke) Epidermis-Außenwände als auf der Blatt-

unterseite; ein ähnlicher Gegensatz besteht zwischen zwei Porz -Arten

(24 und 29), nur ist hier die obere Epidermis noch zarter und übertreffen

ihre Außenwände an Dicke kaum die Seiten- und Innenwände. Alle diese

Gräser besitzen, wie bereits erwähnt, die Fähigkeit, ihre Blätter bei trock-

nem Wetter einzurollen und hierdurch die Transpiration an der Blattober-

seite ganz einzuschränken; hier ist also Zartwandigkeit der Epidermis

ungefährlich. Noch an einigen andern Pflanzen bemerkt man unterseits

stärkere Epidermis-Außenwände als oberseits. Am schärfsten ist der Un-

terschied bei der Garyophyllacee Arenaria dicranoides Kth. Dieselbe tritt in

lockeren Polstern auf, und hierdurch sowie durch ihre winzigen, schuppen-

fürmigen, dicht gestellten, dem Stengel anliegenden ßlättchen erhält sie

die Tracht eines Mooses. In der unteren Epidermis sind die Außenwände

sehr stark, in der oberen ebenso zart wie die Radial- und Innenwände;

Haare finden sich nur an den Blattkanten, aber in geringer Zahl. Es ist

möglich, daß die dem Stengel oder einem andern Blatte angeschmiegte

Blattoberseite schon durch ihre Lage genügenden Schutz gegen Verdunstung

erhält. Die Garyophyllacee Fycnophyllum spec, (32) besitzt etwa dieselbe

Tracht wie die vorige; in ihren völlig kahlen Blättern besteht derselbe

Gegensatz zwischen unterer und oberer Epidermis, wenngleich weniger

scharf; die Dicke der Außenwände ist auch unterseits keine bedeutende.

Dasselbe gilt von den Malvaceen Malvastnim stenopetalum A. Gr. und

Malvastrum pichinehense A. Gr. und von einem Astragalus (22): beider-

seits schwache Außenwände, aber unten stärkere als oben. Bei Malvastnim

stenopetahim A. Gr. ist die Blattoberseite behaart, die Unterseite kahl, bei

Malvastnim picliinchense A. Gr. oberseits die Behaarung weit dichter als

unterseits. Es liegt nahe, anzunehmen, daß der Transpirationsschutz, wel-

chen das Haarkleid gewährt, starke Epidermis-Außenwände überflüssig

macht. Weniger leicht erklärt sich das Verhalten der Astragalus-Ari^

deren horizontal auf dem Boden ausgebreitete Blätter kahl sind: hier ist

ein Zusammenhang jener anatomischen Eigentümlichkeit mit den Transpi-

rationsvorgängen nicht ersichtlich. Aber auch bei den übrigen Pflanzen

mit analog gebauter Blattepidermis — von den Gräsern abgesehen — dürf-

ten für die anatomische Struktur des Hautgewebes noch andere Faktoren

6*
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maßgebend sein. Im folgenden Abschnitt soll diese Frage weiter verfolgt

\verden.

Das Absorptionssystem.

Schon früher wurde darauf hingewiesen, daß die Blätter der aller-

meisten hochandinen Pflanzen in halbwelkem Zustande Wasser
aufzunehmen vermügen und hierdurch wieder turgescent wer-

den. Es ist wahrscheinlich, daß die Blätter auf diese Weise
unzureichende Wasserzufuhr aus den Wurzeln decken, wenn
deren Tätigkeit durch starke Abkühlung gelähmt wird. Sehr

häufig verschwindet die Schneedecke, welche morgens den Boden verhüllt,

in den mittleren Tagesstunden, und zwar langsam, bei bedeckter Sonne,

durch eine Erhöhung der Lufttemperatur um wenige Grade über Null.

Das Schmelzwasser des Schnees sinkt in die Erde, und so kann der Fall

eintreten, daß sich die Wurzeln in einem Medium von 0^ Temperatur, die

Blätter jedoch in einem solchen von mehreren Grad über Null befinden.

An einigen Tagen fand ich morgens bei lückenhafter Schneebedeckung oder

dem gänzlichen Fehlen einer solchen den Boden gefroren, aber nur an den

schneefreien, vegetationslosen oder dürftig bewachsenen Stellen; war Schnee

vorhanden, so trat er vorwiegend an dicht bewachsenen Flecken auf; bei

geringer Bewölkung sah ich mehrmals die Blätter mit Reif beschlagen. An

Stellen, die durch lliiuserwände beschattet waren, blieb mitunter der Boden

morgens bis 9 Uhr gefroren. Beim Steigen der Lufttemperatur während

der mittleren Tagesstunden geht offenbar das Abschmelzen der dünnen

Schn«.'cd('cke oder des Beifbeschlages an den Blättern rascher vor sich als

das .'Vuflauen des festgefrorenen Bodens, wenigstens dann, wenn die Ein-

wirkunt: der Sonnenstrahlen ein«; geringe bleibt. Auch für diese Fälle steht

der Nutzen ein<'r NN'as.seraufnahme durch die Blätter außer Frage.

Da irh iiiMt andrerseits mit der Möglichkeit reclinete, daß die Wurzeln

der lioclianrlincn IMlaiizcii dcui Klima diesci' Kegion derart angepaßt sein

köiiiilen, daß si<; auch iit i ni(;drigen Temperaturen leistungsfähig

s<'ien, suchte ich auf cxpci iMK iilcllem Wege zu ei'mitleln , wie sich bei

starker Abkühlung' der Wurzeln die r»l;ilter verhallen, wenn sie an der

direkten W asseraulri.ihnir- verhind(!rt werden, h'h pllauzbi einige lOxem-

plaie von lianniHnliis l,(<hliii Schlecht, in eine große Kist(î imd stellte

diese unter »lern vorsj»i in::eiidrii D.iclif eines ll.iuses .'luf, so dal{ sie lïir

Schnee und Be^en unzu^.inglich blieb. \\ iederliolt war morgens di(! lüde

in der Kihte gt^roren und dann gleich/eilig ein«; deutlich(i Juschlalfung d(M-

Blälter zn bemerken. Um den EinHuli von schmelzendem SchiKic zu be-

oliaehten, wurden die in der Mille der Kiste belindlich(;n IMl;mzen duich

vier herikrechi in di«* I lde geslccklr- j';i|)j»deckelHtr(;ifen (;ingezäunt inid

«•odann die Erde /lußeihalb der Ictzleren mit ScIiimu! bedcîckt, B(!ini Ab-

Hehnielzen des Sclineen war em Schlad werden der |{|iiller nicht so sichiîi'
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festzustellen, wie im vorerwähnten Falle, doch glaube ich dasselbe auch

hier wahrgenommen zu haben. Ich behalte mir weitere Experimente vor.

Die Wasseraufnahme durch abgeschnittene, halbwelke Blätter habe ich

wie gesagt an etwa 40 von den untersuchten Pflanzen beobachtet. Die

Versuche machte ich in der Weise, daß ich die Blätter mit der Oberseite

auf einen Teller legte, dessen Boden mit einer etwa 2 mm hohen Wasser-

schicht bedeckt war. Die Stiele ragten frei in die Luft, ihre Schnittfläche

wurde häufig, besonders wenn sie kurz waren, mit Asphaltlack verklebt.

Sehr kleine Blätter wurden an der Schnittstelle mit Asphaltlack auf einen

Papierstreifen geklebt und so in Wasser gebracht. Unter den zaMreichen

Versuchen dieser Art verdienen zwei eine etwas ausführlichere Besprechung.

Angewelkte Blätter von Ramamdiis LechJeri wurden mit der Oberseite

auf eine dünne Wasserschicht gelegt, wobei die Unterseite zu einem großen

Teile unbenetzt blieb, und die Stiele, an der Schnittstelle mit Asphalllack

geschlossen, frei in die Luft ragten; bald war die Turgescenz wieder her-

gestellt; tagsdarauf wurden sie aus dem Wasser herausgenommen, zum

Welken gebracht und wieder in Wasser gelegt, worauf sie abermals ihre

Turgescenz wiedererlangten. Zehn Tage hindurch setzte ich das Experi-

ment in gleicher Weise fort, und zehnmal gelang es, denselben Blättern

das verlorene Wasser zurückzugeben. Ich will allerdings zugeben, daß der

Versuch nicht ganz einwandsfrei ist, daß sich möglicherweise durch Fäul-

nis offene Stellen in der Epidermis gebildet haben können, und so das

Eindringen von Wasser erleichtert worden ist. Indes traten erst während

der letzten drei Tage einige braune Fleckchen an den Blättern auf, bis

dahin zeigten sie ein durchaus frisches Aussehen. Interessantere Ergeb-

nisse hatte ich mit einer Valeriana (1), deren Blätter dick und fleischig,

fast sukkulent sind. Abgeschnittene unbeschädigte Blätter dieser Pflanze

blieben drei Tage lang an der Luft liegen, wobei sie schließlich stark zu-

sammenschrumpften und ein runzeliges Aussehen erhielten. Ich legte sie

sodann mit der Oberseite auf eine dünne W^asserschicht und sah sie nach

24 Stunden wieder so turgescent, daß sie von den frisch gepflückten nicht

zu unterscheiden waren

Um nun zu untersuchen, in welcher Weise die Wasseraufnahme seitens

der Blätter sich vollzieht, hat man zu unterscheiden zwischen Einrich-

tungen zum Sammeln und Festhalten von Wasser und solchen,

welche den Eintritt in das Blattgewebe ermöglichen.

Die Einrichtungen der ersten Art wurden bereits im morphologischen

Teile besprochen, als von den oberseitigen Gruben und Rinnen und von

der Behaarung, die sich nicht selten auf die Blattoberseite beschränkt,

die Rede war.

Es bedarf nunmehr noch das Wesen des Absorptionsprozesses

einer Erläuterung. Etwa der vierte Teil aller untersuchten Pflanzen besitzt

völlig kahles Laub; an fünf von diesen Arten wurde die Wasseraufnahme
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durch welke Blätter experimentell festgestellt. Gegen eine Absorption durch

die Schließzellen der Spaltr)iVnungen sprechen gewichtige theoretische Gründe.

•Somit ergibt sich als Absorptionsgewebe die Epidermis; bei horizontal

oder annähernd so gestellten breiteren Blättern handelt es sich natürlich

nur um die Epidermis der Oberseite. — Diesen völlig kahlen Blät-

tt^rn reiht sich eine große Zahl solcher an, die so spärlich behaart

sind, daß auch dann, wenn ihre Trichôme dem anatomischen Baue nach

zur Absorption von Wasser geeignet erscheinen, ohne Mitwirkung der Epi-

dermis die Turgescenz schwerlich wieder hergestellt werden könnte. Hier-

her gehört z. B. die Valeriana (1), deren Blätter, wie bereits erwähnt,

auch nach dreitägigem Liegen an der Luft durch Wasseraufnahme wieder

turgescent werden; hier finden sich Haare nur an den unteren llandpartien

und am Stiel (von ihrem Bau soll später die Rede sein). Das Blatt ist

stark gewölbt, seine Höhlung dem Boden zugekehrt. Bei den Versuchen

betretVend die Wasseraufnahme wurde es indes derartig auf eine dünne

Wasserschicht gelegt, daß nur der mittlere Teil der Oberseite sich mit

dem Wasser, die Ränder aber, die Unterseite und der Stiel sich mit der

Luft in Berührung befanden. — Endlich ist auch noch für eine Anzahl

Arten mit stärker behaartem Laub eine Wasseraufnahme seitens der Epi-

dermis anzunehmen
;

bei derartigen Blättern ist häufig die Außenwand der

Epidermis e})enso zart wie die Radial- und Innenwände und der analo-

mis( h(.' Bau der Haare mit einer absorbierenden Tätigkeit nicht in Einklang

zu iiringf'n: sind nämlirh soiclic Haare auffällig derbwandiger als die E])i-

d<M inis, ferncM' von Luft erfüllt, die sich nur schwer verdrängen läßt, dann

unlerslülzen sie die Wasseraufnahme lediglich durch äußerliches Eeslhalten.

Mit der EuuKlion der oberen Blattepidermis als eines Wasser absor-

bierenden (lew«;bes bringe ich folgende, zum Teil bereits erwähnte Tatsachen

in Ziisamm<'nhang:

1. Diirebsrhnilllifii schwache ' Verdickung der E])id('rmis-Außenwänd(i.

i. ()l)erseils geringere Verdickung d(;i' I']pidermis-Außeiiwän(l(^ als un-

IjMsrils. Diese nicht seltene Ei'schcinmig winde auch ;in Kahlen und sehr

/«•filiciil [»(diaailen Hlältcrn bemcrkl.

{ Der in den lljiidriiiii^/cllcii vieler IMiittei* beobachtete Reichtum an

grlnruilcii hdialtsstnlVen, welclun' ;iiif" bd r;i( |illicli(> osmotisctn; Wirksamkeit

ftcblK-licn läßt.

». L<'ichl"' B'-ri'-lzbarkcit. Dieselbe l'älll. ;iiti meisten in die Anisen bei

fi<'ii kahlrji oder (birftig behaarten Uliillei n ; si(î liesbdil hier aucli in sr)l-

cht'W Füllen, wf» die Bläller an ihrer Oberdäche lockfire, k('»rnige Ausscbei-

diirigen trafen, welche das Ausseben von W achs zeigen. An stark behaarten

niältf'rn j«l die Unbenetzbarkeil vielf.irb nur eine sclieiiibaic , indem der

hilbrige Glanz, welchen hie in Wasser län^eie /eil beibehallen, dinch die

L'nbene|zl».'irkeil df-r dicht ^eslelllen Ilaare ml e,n hei vorgerufen wiiwl.

5. AiihhlOlpiing (b-r EpirienniH-Außeriwänrle y.n kegeHVuniigeii r.ijdlleii
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beobachtet an einem Astragalus (22), einem Pycnophißlum (32), einer

Viola (62), Liipums spec. cfr. prostratus
^ und zwar stets nur an der

Oberseite! An diesen Arten bemerkte ich mitunter eine Ausscheidung

zerstreuter Körnchen (Wachs?), die jedoch den Papillenscheiteln fehlte.

Die Wasserabsorption wird auch durch Tri chôme vollzogen. Von

ganz vereinzelten Fällen abgesehen aber dürften sie die Epidermis in jener

Funktion nicht vertreten, sondern lediglich unterstützen. Ich begnüge mich

mit der Auswahl einiger Beispiele, indem ich mir ausführliche Mitteilungen

für später vorbehalte:

Es lassen sich drei Typen von wasseraufnehmenden Haaren unter-

scheiden: solche, welche durchgehend zartwandig und reich an geformtem

Inhalt sind, solche, welche nur im oberen Teile und solche, welche nur im

unteren Teile jene Eigeschaften zeigen.

Zur ersten Gruppe gehört die Composite Senecio repens DC. Ihre

Blätter sind oberseits über und über locker behaart, unterseits kahl bis

auf vereinzelte Haare an den Nerven. Die Haare der Oberseite sind zart-

wandige, plasmareiche Zellfäden. Die Haare der Composite Terezia coeru-

lescens Wedd. zeigen in der Jugend den gleichen Bau, später aber teilt

sich jede Zelle des Fadens durch eine Längswand.

Dem zweiten Typus sind zw^ei Valeriam-Kvim (1 und 27) zuzuzählen.

Bei der letzteren sind die Haare auf die Blattoberseite beschränkt; sie

gliedern sich in folgende Teile: die Basis bildet eine längliche, etwa wurst-

förmige Fußzelle, die mit ihrem untersten Teile in die Epidermis versenkt

ist, in ihrem freiliegenden Teile starke Wandverdickungen aufweist und ge-

formte Inhaltsstoffe nur in geringer Menge enthält; über diesem Fuß liegt

eine weit kürzere zylindrische zartwandige und ebenfalls inhaltsarme Zelle;

den Abschluß bildet ein vielzelliges, zartwand iges, inhaltreiches Köpfchen.

Die Haare der andern Art sind ungefähr ebenso gebaut.

Ein Vertreter der dritten Gruppe ist die Malvacee Malrast?'U7n pichi-

nense A. Gr. , deren Blätter oberseits ziemlich dicht , unterseits nur sehr

zerstreut behaart sind. Der zartwandige, inhaltreiche Fußteil des Haares

setzt sich aus mehreren, neben einander gelagerten und an der Basis in

die Epidermis versenkten Zellen zusammen; vom Scheitel dieser strahlen,

der Blattoberfläche parallel, mehrere schlank kegelförmige, derbwandige

Zellen aus, welche wenig oder keinen Inhalt führen. Morphologisch ver-

schieden von diesen »Sternhaaren«, sind die als »Zellfäden« zu bezeich-

nenden Haare von Plantago Weberbaiieri Pilger, Jjucilia piptolepis Wedd.,

Culcitium canescens, Senecio antcnnaria Wedd. Hier wird der zartwan-

dige, plasmareiche Basalteil des Haares bald von einer Zelle, bald von

mehreren übereinander stehenden gebüdet; weit länger als alle diese Basal-

zellen zusammengenommen ist das derbwandige, lufthaltige Endstück, wel-

ches eine einzige Zelle darstellt. Die Haare von Lucilia piptolepis Wedd.
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sind denen, welche Volkens in seiner »Flora der ägyptisch-arabischen

Wüste« für Ifloga spicata abbildet, sehr ähnlich.

Nicht nur auf die Blattoberfläche, d. h. auf die Epidermis und ihre

Anhangsgebilde beschränkt sich die Anpassung an die Absorption: in meh-

reren Fällen treten im Zusammenhange mit jener Funktion Wucherungen
auf, an deren Aufbau sich auch das innere Blattgewebe, das

Mesophyll beteiligt.

Das Blatt einer Viola (62) trägt auf der Oberseite ein stark vor-

springendes, dem unbewaffneten Auge sofort wahrnehmbares Netz von

Gewebeleisten, während die Unterseite völlig eben ist. Die Oberseite ist

mit papillenförmig ausgestülpten Epidermis-Außenwänden und mit einem

körnigen Wachsüberzug versehen, während die Unterseite nur sehr wenig

Wachs und ebene Epidermis -Außenwände aufweist. Jener oberseitige

Wachsüberzug ist in der unteren, zarten Blatthälfte sehr stark, verleiht

dem Blatte hier eine bläulichgrüne Farbe und macht es daselbst unbenetz-

bar; in der oberen, braun gefärbten Blalthälfte aber, welche sich leicht

benetzpn läßt, ist das Wachs in viel geringerer Menge vorhanden. In den

leisten förmig vorspringenden Teilen des Blattgewebes treten palissaden för-

mige Assimilationszellen in 2—3 Schichten auf; sie erscheinen, da sie sich

Miehr oder weniger senkrecht zur Oberfläche orientieren, auf Querschnitten

fächerförmig angeordnet. Die Spaltöffnungen beschränken sich auf die

Vertiefungen, sie fehlen an den Gewebevorsprüngen.

Während hier die Spaltöffnungsapparate vertiefte Stellen des Blattes

rimiplimen, besetzen sie bei einer Uml)ellifere (63) die erhöhten Teile. Das

Hiatt dif'sii- rfl.'iiizr ist oberscits mit tiefen Längsfurchen versehen, ferner

mit futfoint slehcndr'u, sehr langen, der Blatts]iitze zugeneigten Borsten

besetzt, untrrsr-ils k.alil und (;ben. In den vorspringend(Mi 'IVnlen des Blatt-

gewcbes tictcn Palissaderi/ciU'ii in 2—5 Schichten auf und zwar eb(;nso

oiif-ntif'rt wir* im vorerwälinirn ViûW.. Am Grunde (b^r Binnen sind die

Kpidfriniszellfii weit höher als andrrwärls ; l*alissadcnzellen und Leitbündel

fchicn hier, und an Stelle der erslf-icii linden sich großlumige, niebi' oder

Wf-ni^er isodiainotrisehe, clilorophyllai nie, I'llemenle. Die B('»den di(;ser

Binnen sind ffmcr frei von Sjiall r» f In n n^eii , die lediglich an

den Vorspr ü nj^r n aulliclcn.

Höchst aiirfäili/^' ist diiicli die r»('s<li,i Hcrili('il sriiKM' Obcilläclu! das

Blall i'WM'V \'(ilrrifnin (27). Wälircnd die riilnscilc kabi luid eben ist,

trä^l die Oberseite jffie \()v\u'V b«;sr lii icl« ncn, /in Wasser.'iufnahmc. an-

Hchcinend ««hr geeigneten Trir.hrMiie niifl rrnirr /„dihcicbc gi iitic Auswuchs«;,

wr'lrh'* die (icstait vr»n riatlcn, Zylindern odci* Keg(!jn /ci^cn mid (dl di(;

h'xWto l/in^e de« Blalh'K enciehr'fi. Dinsc; Aiiswiichs«; (îniballcn Lcilbündel;

ihrf Vii\\s^i\f\nv/v\\('\\ bilden fint-ri M/intd von 2 .{ Srbicblcn; an d<;r' Obr-r-

flaehe der XmwMmt Hind S[)altrilVnufi^r'n in bctriiclillicbc.r /abl vorliandrn
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und die erwähnten Trichome, vor allem am Scheitel, dichter gestellt als

irgendwo.

Das Assimilationssystem.

Ein überaus einfach gebautes Assimilationsgewebe weisen die Blätter

von Castilleja nubigena H. B. K.. Draba Pickeringii A. Gr., Arenaria di-

cranoides Kth.
,

Piicnophyllun/ spec. '32) auf: die assimilierenden Zellen

sind sämtlich von annähernd gleicher Gestalt
,
kuglig oder sehr wenig ge-

streckt in unbestimmter Richtung.

Bei einer Iridacee (14) ist die Gestalt der Assimilationszellen tafelför-

mig und die Orientierung eine derartige, daß der kleinste Durchmesser in

die Längsrichtung fällt ^System 2 der Bautypen Haberla.ndts .

hn assimilierenden Gewebe der untersuchten Gräser bemerkte ich keine

wesentlichen Abweichungen von dem in dieser Familie vorherrschenden

Bautypus.

Mehr als die Hälfte aller untersuchten Pflanzen sämtlich Dikotylen)

zeigten die bekannte Gliederung des Mesophylls , wonach die obere Seite

des letzteren von Palissadenzellen, die untere von Schwammparenchym ge-

bildet wird.

Nahezu ein Drittel (gleichfalls sämtlich Dikotylen) trägt beiderseits Pa-

lissaden und das Schwammparenchym in der Mitte.

ÜberbUckt man die Schichtenzahlen, in welchen die Palissaden —
beim ersten Typus oberseits, beim zweiten auf jeder der beiden Blattseiten

— auftreten, so ergibt sich, daß bei zwei Dritteln feinigen 30 Arten) die

Schichtenzahl 2— 3 beträgt. Etwa 8 Arten besitzen bis zu 4 Palissaden-

schichten, 4 Arten bis zu 5, 1 Art 6, I nur eine einzige Palissadenschichte.

Es ist aber zu bemerken, daß häufig die Streckung der Palissadenzellen

eine sehr geringe ist, und dann die betreffenden Elemente sich der Kugel-

form nähern.

Eine kräftige Entwicklung des Palissadenge w ebes, ausge-

prägt in hoher Schichtenzahl und starker Streckung der Ele-

mentp, wie sie von vielen Autoren als charakteristisch für

Hochgebirgspflanzen hervorgehoben wird, scheint somit in der

hochandinen Flora nicht vorzuliegen, zumal bei Berücksichti-

gung der Formen mit wenig differenziertem Mesophyll, welche

am Anfang dieses Abschnittes erwähnt wurden.

Das Leitungssystem in den Blättern bietet nichts Bemerkenswertes.

Eingehendere Untersuchungen betreffend das Speichersystem, die

Sekretionsorgane und Exk retbehält er gedenke ich später auszuführen.

Für jetzt nur einige kurze Bemerkungen.

In manchen Blättern scheinen Einrichtungen zur Wasserspeicherung

vorzukommen. In der Blattepidermis des Rosaceenstrauches Ph. 7 schei-

nen die farblosen Außenwände in hohem Grade quellbar und geeignet.
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Wasser längere Zeit festzuhalten. Mehrere Blätter, z. B. die der Viola-

Arten und Malvaceen sind schleimhaltig. In welchen Zellen dieser Schleim

sich bildet und ansammelt, konnte bisher noch nicht für alle Fälle mit

Sicherheit ermittelt werden. Bei Malvastriini pichmchense A. Gr. liegen

ellipsoidische Zellen, die keinen andern Inhalt als farblosen Schleim führen,

in der Nähe der Blattunterseite, im Schwammparenchym. An Qaliimi

Idrsutum U. et P. fällt das Vorkommen von Exkretschläuchen in der

Epidermis auf, bekanntlich eine ziemlich seltene Erscheinung. Diese

Exkretschläuche bilden an der Blattunterseite, ein wenig unter der Spitze,

eine kleine Gruppe, welche dem unbewaffneten Auge als weißlicher Fleck

erscheint, und enthalten eine zähflüssige, harzigschleimige Masse. Die Dicke

ihrer Außenwände ist die gleiche wie in den echten Epidermiszellen. Viel-

leicht sind auch diese Zellen Wasser absorbierende Organe.

Als Sekretionsorgane sind die Trichome zu bezeichnen, welche an den

Blättern von Bacclmrls serpyUifoUa Dcne., eines kriechenden Compositen-

strauches, auftreten. Diese Pflanze bleibt fast das ganze Jahr hindurch

belaubt. Auf beiden Seiten des vertikal orientierten Blattes finden sich in

beträchtlicher Zahl kuglige, vielzellige Ilaare, ein jedes in einer seichten

Vertiefung der Epidermis ohne sticlartige Bildung entspringend. Aus diesen

Drüsen ergießt sich über die Blattoberfläche ein harzähnliches Sekret, wel-

ches , wie ich wiederholt deutlich beobachten konnte, auch viele Stomata

üb^Tzieht; beim l^^introcknen wird diese Masse rissig und fällt vielleicht

schließlich slürkweise ab. Von den Spaltöffnungen dieser Pflanze bleiben

viele beständig weit geüllnet, worauf ich später noch einmal zurückkomme.

Ich erwähne diese Tatsache schon jetzt, weil sie anscheinend mit der

Ilarzausscheidung in einem gewissen Zusammenhange steht: Wahrschcin-
li< h wird die (Juantitäl des ausgeschiedenen Harzes von den

Witt<!rungsvc r hält Iii sscii beeinflußt, so daß jene Sekretions-

organe als K('giil;it (M C II der Transpiration und Atmung fungieren.

Beohachlungen in drr tKif kcncn .lalircszcit wrrd(.în voraussichtlich zur Auf-

klärung dieser Frage fiiliK ii.

Das Durchlüftungssystem.

Eh wurdf; gezcif:!, d.il) an di u |{|,illciii dci iMtcliaFidincn Pllanz<ui ver-

KchiedfTie analornische Kigciil üiiiliclikcilcn . welche die Vegetation feuchter

(iebicU; oder Slanrlorte aiiszeicluien, häiili- \ (iiUoniineii, beispi(;lswejse ge-

riri^'î Verdiekun;-' der Kpiderinis-AidW'riwände, Kaldlwîil <i(le.i' spärliche Be-

haarung,', dah l'ehi< ri niechanisrher (le,\vebe. Man l<((ruile, d(;mnaeh (!rwar-

Uti, daß in der BeHe|ian<iili»jl de) In 1 < ic c 1 1 n | ;i i rän jn e ein iihiilicher

ParalleliKinu^ hentehe, dirtselbcji sehr lunlan^reieh seien. Dies ist aber aller-

ineint nicht der Fall. Das Interefîlinlai s\ slem bir-let kf^irie aiigenlalligen Ab-

weichungen von den Typen dar, die man an Landjdlanzeri , w(îlchc unter
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mittleren Feuchtigkeitsverhältnissen wachsen, vorfindet. Wie bereits erwähnt,

sind die Blätter kleineren Turgorschwankiingen nicht selten ausgesetzt;

geräumige Luftlücken würden hierbei vielfach die Gefahr eines Zusammen-

falls der Blattgewebe erhöhen , zumal bei dem Fehlen mechanischer Ver-

steifungen. Auch den Hagelschlägen gegenüber wären die Blätter bei sehr

lockerem Bau weniger widerstandsfähig.

Bei der Untersuchung von Lage und Bau der Spaltöffnungsappa-

rate ergaben sich einige bemerkenswerte Tatsachen. Zählt man die Arten,

deren Blätter lediglich unterseits Spaltöffnungen tragen, so findet man unter

einigen 60 untersuchten nur vier: Luxida mamsaniensis
^

Tetraglocldn

sfrictiivi (aufrechter Strauch), Oxalis i)ygmaea A. Gr., Peperomia ijarvi-

folia C. DG. Aus der Lebensweise dieser Gewächse ergibt sich das Be-

dürfnis eines ausgiebigen Verdunstungsschutzes: die beiden erstgenannten

bleiben bis weit in die Trockenzeit hinein belaubt, die beiden letzteren pro-

duzieren überaus zarte, leicht welkende Blätter. Etwa 45 Arten sind an

beiden Seiten mit Spaltöffnungen versehen. Für einen Teil dieser Arten

steht das Überwiegen der Spaltöffnungsz ahl an der Oberseite

fest. Genauere Zählungen, zu deren Ausführung mir vorläufig die Hilfs-

mittel fehlen, behalte ich mir vor. Endlich fehlt es auch nicht an solchen

Arten, welche nur an der Blattoberseite Stomata tragen. Es sind

deren 13. Hierher gehören zunächst die fünf oben schon genannten Grä-

ser; bei ihnen fällt die Beschränkung der Spaltöffnungen auf die Blatt-

oberseite nicht auf, w^enn man berücksichtigt, daß die Spreiten durch B.0I-

lung oder Faltung ihre Oberseite bei trocknem Wetter verdecken. Ferner

zeichnen sich durch ausschließlich oberseitige Stomata aus Chiiquiragiia

rotundifolia^ Malvastrum steiiopetalum^ Älchemilla pinnata, Malvastrum

pichinchense^ Arenaria dicranoides^ Pycnophyllum spec, Viola spec. (62),

Liicilia piptolepis. Eigentümlicherweise ist unter diesen Chuquiragua

rotundifolia ein aufrechter Strauch, welcher sein Laub fast das ganze Jahr

hindurch behält; dabei fehlt demselben jegliche Behaarung, und seine Spalt-

öffnungen sind nicht einmal eingesenkt; allerdings besitzen die Schließzellen

stark entwickelte obere Verdickungsleisten, welche einen weiten Vorhof

(etwa wie bei Cypripedium venusturn) einschließen, Malvastrum stenope-

talum^ Malvastnim pichinchense^ Arenaria dicranoidcs^ Pycnophyllum

spec, Lucilia piptolepis wurden bereits an anderer Stelle genannt wegen

des schwachen Baues der oberen Epidermis, deren Außenwände zarter sind

als die unteren.

Betrachtet man die Spaltöffnungsapparate in ihrem Verhalten zu den

benachbarten Geweben, so ergibt sich, daß eine Einsenkung der Schließ-

zellen unter das Niveau der Epidermis an nur 1 4 Arten vorliegt. Unter

diesen befinden sich die wiederholt erwähnten fünf Gräser. Allermeist ist

die Einsenkung sehr unbedeutend, und fehlen Einrichtungen, welche den

Ausgang der äußeren Atemhöhle verengen. Nicht seltener als Versenkung
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der Schließzellen wurde eine leichte Erhebung derselben über das Niveau

der benachbarten Epiderniiszellen bemerkt. An dieser Stelle sei auch noch

einmal auf zwei bereits genannte Pflanzen, eine Umbellifere (63) und eine

Valeriana (27) hingewiesen. Bei der letzteren , von deren Blattoberseite

lange Gewebewucherungen ausgehen, sind diese Vorsprünge ebenso wie die

übrigen Teile mit SpaltölTnungen besetzt, und bei der ersteren, deren Blatt-

oberseite von tiefen Rinnen gefurcht wird, tragen nur die Vorsprünge Spalt-

öffnungen, die Rinnen aber nicht.

Bemerkenswert ist die Tatsache, daß dauernd geöffnete Spaltöffnungen

sehr häufig vorkommen, an den Blättern mancher Arten sogar die Regel

bilden ; mitunter geht mit dieser Erscheinung eine gleichmäßige Beschaffen-

heit der Schließzellen-Wandung, das Fehlen der bekannten Verdickungs-

leisten Hand in Hand. Keine andere Pflanze ist mir durch Zahl und Weite

der beständig offenen Stomata in dem Maße aufgefallen wie der kriechende

Compositenst rauch Baccharis scrpylUfolia Dene. Die Unbeweglichkeit der

Schließzellen ist umso merkwürdiger, als diese Pflanze auch während der

Trockenzeit belaubt bleibt; jedoch wird, wie oben auseinandergesetzt wurde,

ein Verschluß der Spalten in anderer Weise herbeigeführt, nämlich durch

Ilarzabsonderung aus Drüsenhaaren.

Bei meinen Bemühungen, die in Gestalt und Lage der Spaltöffnungs-

apparate zu Tage tretenden Eigentümlichkeiten biologisch zu deuten, ge-

langte ich bisher zu keinem befriedigenden Ergebnis.

Ich dachte an die in jenen Höhen herrschende Luftverdünnung und

an die Möglichkeit, daß die dem Menschen so fühlbare Knappheit der Nähr-

gase auch im anatomischen Baue der Pflanzen zum Ausdruck gelange. Es

könnte dann in dem überwiegend l)eiderseitigem Auftreten der Spaltöffnungen

eine ^'^'^mehrung der J'jntiittswege für Sauerstoff und Kohlensäure gesehen

werden, in dem so häuligen Vorkommen d.iueind offener Spaltöffnungen

eine besländij^'c Freihallun^^ jenei' Hahnen. Wnw das Verhalten der Inter-

celiuluren, die keineiiej auffällig.: -roße, liumiiiche Ausdehmmg zeigen, steht

mit jener Erklärung nii iil m hi in I jnklang, wiewohl es, wie früher

darK''l''Kt wiird«', flnieh biolnuiselie Itediirlnisse anderer Alt geboten er-

M'heint.

Die Berürksielili^'uri;: dci- 'laKadie. daß gerade di(^ oliei'e l-îpidermis

häufig Wasser absorbiert, lïiinl'' nii'li /n dci- N'eriiiiiliiii^ , daß eine, (iIxm-

mxUvut La^re für die Sr-Iilieftzellcn «len \(»ileil mil sieh luinge, geringe Tiir-

gPÄcenz nweh hleigcrn zu k«"»tmeri diireh Lnt nähme von Wassel" ans be-

narhbarien Kpiderrniszelien, Viel«» Slomala bicilien aber danernd orien, nnd

Tiir^^^'seenzHchwaiikungrn spie|<'n hifi- keine sr» wiebligr; IWille wie in nor-

rrialen Orfr.inen rlieser Art.
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Bewegungsgewebe.

Von den oben schon öfters genannten fünf Gräsern wurde schon

wiederholt die Beweglichkeit ihrer Spreiten hervorgehoben, welche^ ebenso

wie bei verwandten Arten in Steppen- und Wüstengebieten, sich bei trock-

nem Wetter einrollen oder zusammenfalten und damit die spaltöffnungfüh-

rende Oberseite gegen Austrocknen schützen.

Folgende anatomische Merkmale haben die Blätter aller dieser Gräser

gemeinsam:

1. Die Wände, namentlich die Außenwände, sind in der oberen Epi-

dermis schwächer als in der unteren.

2. Die Oberseite trägt einen starken Wachsüberzug und ist unbe-

netzbar.

3. Die Oberseite wird von mehreren Längsrinnen gefurcht, deren Bö-

schungen Spaltöffnungen tragen. Unterseits fehlen Spaltöffnungen völlig.

4. Die Epidermiszellen am Boden der Rinne sind großlumiger als die

übrigen und stets zartwandig. Ihre Radialwände erscheinen auf Quer-

schnitten stark verbogen.

Die gedachten Bewegungen kommen nicht, wie Tshhirch angibt, durch

Quellungsvorgänge in den Zellwänden, sondern lediglich durch ïurgescenz-

Schwankungen zustande. Kehner (Pflanzenleben, 2. Auflage) betont mit

Recht, daß die Blätter derartiger Gräser, wenn sie durch Trockenheit ab-

gestorben sind, auch ihre Beweglichkeit verloren haben. Ich tauchte le-

bende Blätter, die sich im Zustande hoher Turgescenz befanden und flach

ausgebreitet waren, in heißes Wasser und sah sie alsbald sich schließen.

Bei einem Bromiis (2 !
) u. a. zeigen schon die anatomischen Verhältnisse,

daß durch Quellungsvorgänge die erwähnten Bewegungserscheinungen nicht

hervorgerufen werden können. Die Epidermis ist bei Bromus beiderseits

sehr zartwandig; zwischen den beiden Epidermen finden sich derbwandige

Elemente nur in fünf dünnen Bastrippen, welche weit von einander entfernt

und folgendermaßen verteilt sind: 1) an den beiden Kanten je eine, 2) eine

dem mittleren Bündel und der unteren Epidermis angelehnte, 3) zwei an

seithche Bündel und die obere Epidermis angelehnte. Daß diese wenigen

dünnen Bastrippen, welche nicht einmal einander paarweise gegenüber-

liegen, ohne Einfluß auf die Bewegungsvorgänge bleiben, liegt auf der Hand.

Ferner dürfte eine Zunahme des Turgors in den zartwandigen, inhaltsrei-

chen Geweben des Blattes schwerlich stets von einer Wände-Quellung der

an osmotisch wirksamen Stoffen armen Bastzellen begleitet sein.

Die Zellen, deren Turgorschwankungen die Hauptrolle

spielen, sind offenbar jene großlumigen Elemente am Boden

der Rinnen. Die wellenförmig verbogenen Seitenwände, welche sie auf

Querschnitten erkennen lassen, zeigen, daß sie gelegentlich viel Wasser
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aufnehmen. In zweiter Linie ist wohl auch die übrige Epidermis der Blatt-

oberseite wirksam. An der Blattunterseite zeigt die Epidermis eine stär-

kere Verdickung der Außenwände, mitunter auch der Radialwände als

oberseits: wenn nun im Blatte hohe Turgescenz eintritt, werden die zarten

Membranen der oberen Epidermis sich stärker ausdehnen als die derben

der unteren, und somit wird letztere als Widerstandselement gegenüber der

Ausdehnung der ersteren fungieren. Folgt auf die untere Epidermis noch

ein 1—2-schichtiger Mantel derbwandiger Zellen (wie bei Deyeuxia inter-

media und Aciachne puh'i)iata)^ so wird der Widerstand verstärkt. Mög-

licherweise bestehen auch Unterschiede in der osmotischen Saugkraft der

beiderseitigen Epidermen.



ülearum Engl. uov. gen.

Von

A. Ell gler.

Mit 1 Figur im Text.

Flores unisexuales nudi. Flores masculi 2— 3-andri. Stamina sessilia

leviter compressa, vertice subtruncata, tbecis oblongis poro apicali aperien-

tibus. Flores feminei monocarpidiati. Pistillum oblongum in stilum aequi-

crassum subtruncatum vertice excavatum exiens, uniovulatum; Ovulum basi

funiculo brevi affixum, anatropum. Baccae oblongae breviter apiculatae,

monospermae. Semen maturum testa tenui instructum, exalbuminosum.

Embryo oblongus, basi subtruncatus, apice contractus. Flores rudimen-

tarii inferiores semiglobosi. Staminodia florum sterilium superiorum trun-

cata, prismatica 5—6-gona arcte compressa. — Herba. Rbizoma horizontale,

folia pauca atque pedunculum basi cataphyllis paucis involutum emittens.

Foliorum lamina subtus pallidior sagittata, nervis lateralibus I basi nas-

centibus utrinque 3— 4, 2 reversis, prope marginem arcuatis sursum versis,

in margine exeuntibus^ uno patente, medio sursum verso atque intimo ad-

scendente apicem petentibus, nervis lateralibus II inter primarios paucis

transversis atque venis tenuibus reticulatis subtus prominulis. Pedunculus

tenuis. Spatha oblongo-lanceolata viridis. Spadicis tenuis spatham paullum

superantis pars feminea uno latere spathae adnata, pars sterilis inter in-

florescentiam Q ei (J^ quam feminea duplo longiore, floribus rudimentariis

paucis sparse atque infra flores masculos fertiles staminodiis biseriatis dense

obsita, inflorescentia mascula fertilis brevis e staminum seriebus 6 vel

florum seriebus 3 composita, appendice claviformi obtusa, inferne sta-

minodia monstrante, medio et superne laevi superata.

U. sagit latum Engl. — Rbizoma 4—5 mm crassum, internodiis bre-

vibus. Foliorum petiolus 1,5—2,5 dm longus, lamina, sagittata, 0,9— 1,3 dm

longa, 7—9 cm lata, lobis posticis sinu obtuso angusto vel latiusculo se-

junctis, obtuse triangularibus anticum aequantibus vel brevioribus, usque

7 cm longis et 3,5—4 cm latis. Gatapbylla 4—5 cm longa. Pedunculus

2—2,5 dm longus. Spatha oblongo-lanceolata, circ. 4— 4,5 cm longa,

7— 8 mm lata. Spadicis inflorescentia feminea 1 cm longa a mascula

interstitio 2 cm longo separata, inflorescentia mascula cum appendice 2 cm

longa, inferne 3 mm crassa. Pistilla circ. 3 mm longa. Baccae 6—7 mm
longae, 3 mm crassae.
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Hylaea, im I'bergang zur subäquatorialen andinen Provinz: im Waide
am Shitari Jaco, Pongo de Cainarachi (Ule n. 6323. — Blühend und
fruchtend im Sept. 1902).

Vlnirum nu/jillatnvi Kn«!. — A «uii/i! PHanz«! mil iniil.iisl;iti<l iiml I VimIiIsI.iikI,
Ii tVw \x\î\»ni%vvuï. olirin Hpaiha, ö t\\v fcriilf ,5 ludorrsccnz mil den Ix ri.iclilhnhîn
ftlcnU-n Hlul< fiaiil.iK«'ii. l> vwu» iiiiI<ti! h\v\\\v Hlu|p|i;iril.i^,'c, A; vÀnv. Dlxtr»; sh l iN- IHiilcii-
anla«('. /''

• in SlauliMall, <i «(»Ichr-H V(»ii dci' Seih-, // (;iri Sl.niltMall im L;iri^s-
»rhriiU. ./ v\w Klülf; ofh-r Pifilill. K «-in sfil-Jics im L/iri^sNchnill, ciii.. S.imrn-
anlayc, 3/ dne lic»'f*', A* «Jiri« mil, urircid-m Siiimri im l.äri/^'Hsflmill v\n

reifer Harn»- im h.'iri^'^H' IhhII. /' Emlu yo.



Uredineae japonicae. VI.

Von

P. Dietel.

vVergl. Bot. Jahrb. Bd. XXXIV. p. 583—592.)

Auch im vergangenen Jahre 190i haben die Herren S. Kusano,

N. Nambu und T. Yoshinaga ihre Sammeltätigkeit zur Erforschung der japa-

nischen Uredineen mit dankenswertem Eifer und gutem Erfolge fortgesetzt,

so daß das Bild dieser Flora ein immer vollständigeres wird. Die Ergeb-

nisse dieser Bemühungen sind in den folgenden Zeilen niedergelegt. Auch

diesmal befindet sich darunter eine größere Anzahl neuer Arten. Von be-

sonderem Interesse sind ferner, wie wir schon früher hervorgehoben haben,

solche Arten, die sich auch in anderen Erdteilen, namentlich in Nord-

amerika, teilweise in etwas anderen Formen wiederfinden. Hierzu wolle

man unten die Bemerkungen über üromyces hrevipes und U. ovciUs ver-

gleichen.

Uromyces Link.

U. ovalis Diet. n. sp.

Soris amphigenis praecipue hypophyllis minutis, punctiformibus usque

linearibus, plus minusve distincte seriatim dispositis, nudis. Uredosporis

obovatis vel ellipsoideis 20—27X^6—21 a, dilute brunneis_, echinulatis,

paraphysibus capitatis numerosis dilute brunneis intermixtis. Teleutosporis

ovatis, basi plerumque rotundatis, rarius attenuatis, apice processibus

irregularibus obtusis coronatis, 18—30X^^— '^^
M-j

apice castaneis, basi

dilutioribus, pedicello usque 40 [x longo brunneolo persistenti suffultis.

Auf den Blättern von Leersia oryxoides Swz. Tokio, Okt. 1904.

Dieser Pilz stellt eine Schwesterart des in Nordamerika auf Leersia Virginica

lebenden Uromyces Halstedii dar. In der Art des Auftretens sind beide völlig gleich,

und auch die mikroskopischen Merkmale der Uredogeneration lassen kaum einen Unter-

schied erkennen, nur sind in einem mir vorhegenden Exemplar des TJ. Halstedii die

Uredoparaphysen farblos. Ein augenfähiger Unterschied besteht nur hinsichtlich der

Teleutosporen, da diese bei der amerikanischen Art an der Basis stets keilförmig ver-

Botanische Jahrbücher. XXXVII. B4. 7
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schmälert und am Scheitel meist hreit abgestutzt, im Umriß also meist dreieckig sind.

Audi sind sie hei ihr größer und stets kurz gestiell.

U. brevipes (Berk, et Rav.).

Uredo- und Teleutosporen auf Ixlins Toxicodendron L. var. Tadicans

Torr. Nikko, Aug. 190i.

Ich habe anderwärts (Annales mycologici II, i 904, S. 531) darauf hingewiesen,

daß in Amerika auf Bhus Toxicodendron die primären Urcdosporcn dieses Pilzes von

den sekundären deutlich verschieden sind. An den hier vorliegenden japanischen

Exemplaren, die gleichfalls primäre und sekundäre Uredosporen aufweisen, ist eine

solche Verscliicdenheit niclit vorhanden ; die Sporen halten hinsichtlich der verschiedenen

unterscheidenden Merkmale etwa die Mille zwischen den beiden Uredoformen der

amerikanischen Form.

U. Ervi (Wallr.) Plowr.

Aecidien und Teleutosporen auf Vicia hirsiita Koch, ana Berge Oyama

in der Provinz Sagami, Juni 1901, leg. Kusano; bei Akimachi (Tosa), Mai

1904, leg. VOSHINAGA.

r. Orobi (Fers.) Wint.

Uredo- und Teleutosporen auf Lafhyr?(s Davidii ITce., beim Berge

Fuji, Aug. 1903, leg. Kusano, und Teleutosporen auf Lathynis ntaritiiinis

(L.) Bigel. var. Tlninhergimuis Miq., Joki-mura, Tosa, Jan. 1904, leg.

YOSHINAGA.

Nach K. .hinDi bilden die Uromyces-Foniuni auf Ldt/iîjrus-Arien, die bisher toils

unter dem Namen ü. Orobi Pers.), teils unt(îr der Bezeichnung U. Fabae ^Pers.) auf-

goführt wurden, keine einheitliche Spezies, und es soll die Form auf Laihyrus mon-

tanu.s, auf die der Nanie U. Orobi anzuwenden wäre, durch die etwas dickere Membran

der Uredosporen von den anderen als U. Fabac zu bezeichnenden Formen verschieden

.sein. Wenn durch dieses Merkmal überhaupt (>inc Unterscheidung dieser FÄrmen

möfflich ist, so würden die beiden vorliegenden I''onnen (auf Ldlhyrus maritimua

wurden die Uredosporen schon friihcr gos.itiimcll zu U. Orobi im engeren Sinne

j^eliören.

U. Fabae (Pers.) Scbröt.

A»;eidiiMn auf ]^irift salira L. AkimacJii, Tosa, Mai 1904, leg.

Y O.Sil IN AGA.

U. ^'o.sbin;i«:;ii r llrmi.

Auf Visual salirnat I,., MI. Dyaiiia. Prov. Sagauii, Mai 1901, leg.

KiSAX).

r. Sopboi ae fla\csceiM is Kiis.

Uredo- lind 'IVleulosporcii auf Sopl/ara /la rcsccas Ail. Tokio, Sept.

<900 iin^l i)U\. 190:i, leg. Ki;sA\o.

I'. shikokiana Kus. n. sp. in sclicd.

Auf Cl/idrasfis shüol.ia/fa M.ikino. Ml. \ :n\:\/r
,

Tos;i, < >M 1 904,

leg YoHIII>AGA.

V. 0(*di)Ml.H Diel. lA als scilmländige Arl zu sheielirti. Sie, ist iden-

tisch mit /
'. fiifiiirnisix Korn., die Niibrpllanze ist ('ladrasiis umurmsis

var. flanha nd/i

.
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U. Rudbeckiae Arth, et Holw. (= U. sakaicensis P. Henn.).

Auf Solidago Virgaiirea L. Mt. Shirane, Nikko, Aug. 1904, leg.

KUSANO.

Puccinia Pers.

F. Metaiiarthecii Pat.

üredo- und Teleutosporen auf Metanarthecium hiteo-viride Max. und

Aletris foliata (Max.) Fr. (~ Metanaj'thecium foliatiim Max.]. Nikko,

Sept. 1904, leg. Kusano.

Bisher waren nur die Teleutosporen bekannt. Die üredosporcn sind elliptisch,

meist 22 [x lang und iS li. breit, braun, stachehg.

P. Smilacis cliinae P. Henn.

Auf Sniüax china L. Goto Island, Prov. Hizen, Aug. 1901, leg.

Kusano.

P. Heiiryaua Syd.

Auf Smilax china L. Prov. Izu, Jan. 1901, leg. Kusano.

P. Asparagi lucidi Diet.

Auf Asparagus officinalis L. Tokio, botan. Garten, Nov. 1902, leg.

Kusano.

P. liyalina Diet. n. sp.

TJredo = U. hyalina Diet, in Englers Bot. Jahrb. XXXII. p. 632.

Sori teleutosporiferi hypophylli, sparsi, pulvinati, nudi, rotundati vel

oblongi, primo rufo-brunnei, denique obscure castanei vel germinatione

sporarum grisei. Teleutosporae fusiformes vel oblongae, apice conoideae,

rarius rotundatae, ad septum paulo vel non constrictae, basi angustatae

vel rotundatae, episporio levi melleo, apice valde (usque 20 a) incrassato

indutae, 32—55 X '3—20 pedicello usque 60 a longo, plerumque bre-

viore suffultae, maturatae mox germinantes.

Auf zwei verschiedenen, nicht näher bestimmten CV/mr-Arten, Mt.

Yanaze, Tosa, Okt. 1904, und Tochinoki, Tosa, Nov. 1904, leg. Yoshinaga.

Die Nährpflanze der TJredo hyalina, die anfangs nicht sicher zu ermitteln war

ist — wie nachträghch festgestellt wurde — Carex siderostida Hce. Auf dieser sind

bisher nur die üredosporen gefunden worden. Durch seine hellen, honigfarbenen

Teleutosporen, die in dem vorliegenden Material zum Teil bereits gekeimt sind und

auch dadurch von denen der bisher bekannten Arten sich unterscheiden, ist dieser Pilz

ebenso ausgezeichnet wie durch die großen, mit auffallend dicker, hyaliner Membran
versehenen Üredosporen.

Eine andere, wahrscheinlich neue Art auf Carex mit auffallend schlanken, am
Scheitel stark verdickten Teleutosporen, von Herrn Yoshinaga in der Provinz Tosa

;Umaji-mura] gesammelt, mag einstweilen nur erwähnt werden, da auch hier die Spezies

der Nährpflanze nicht bestimmt ist.

P. limosae P. Magn.

Aecidien auf LiOjinia luhinioides (S. et Z.) Pax. Wajiki-mura, Tosa,

Juni 1904, leg. Yoshinaga.

7*
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P. coroiiata Cda.

Uredo- und Teleulosporen auf Calamagrostis rohusta Fr. et Sav.

Komaba, Okt. 1904, leg. Kusano.

Die Urcdosporen sind braun, also dunkler gefärbt als an lyrischer Piiccmia coro-

)iata, sonst aber ist kein Unterscliied zu bemerken.

P. liimaleusis (Barel.) Diet.

Teleutosporen auf Brachypodhim silraticuni R. et S. Mt. Takao,

Prov. Musashi, Okt. 1900, und in der Provinz Izu, Jan. 1904, leg. Kusajno.

Die Aecidiuniform dieses Pil/es haben ^^ir bereits früher erwähnt.

P. culmicola Diet. n. sp.

Soris culmicolis, uredosporiferis diu tectis, linearibus. Uredosporis

ellipsoideis vel obovatis 17—27X^^— 20 [jl, episporio aequali, dilute

brunneo asperulo, poris 4 aequatorialibus perforate instruclis. Soris te-

leulosporiferis linearibus, confluentibus, nudis, atris; teleutosporis oblongis,

cuneatis, fusiformibiis vel interdum linearibus, apice truncatis, rotundatis

vel attenuatis, basi plerumque angustatis, medio vix vel non constrictis,

flavo-brunneis, apice obscurioribus, levibiis, 30— 53 X9— ''^'J-? pedicello

uscpie 50 a longo sufïultis.

\\iï Brachypodium japonicumWq. Komaba, Sept. 1900, leg. Kusano.

P. sticliosora Diet. n. sp.

Soris ampbigenis, praecipue hypophyllis, minutis, seriatim dispositis

vel linearibus. Uredosporis ellipsoideis vel piriformibus, rarius globosis,

brunneis, echinulatis 23—33 x 17—25 [x, paraphysibus capitatis, dilute

flavidulis intermixlis. Teleutosporis ellipsoideis vel obovatis, baud raro

obliquis, utrin(|ue rotundatis vel basi angustatis, ad septum levissime con-

strictis, episporio accpiali Icvi castaneo indutis, 28— 38 X 20—25 }i, pedi-

cello firmo, us(iue 40 a longo fuscescenti sulfultis.

Auf (kildnKKjrosIls scitiroldcs Fr. et Sav. Tokio, Sept. 1904, leg.

Nambu.

P. Mai^imsiaiia Körn.

O<'do- iMid Teleutosporen aiil" d(în lUättcjn von J^/nvnjmilcs coniiiniHis

Trin. vai-. toiKjiralvis Mi(|. Tokio, ()1<I. 1904, leg. Kusano.

P. ArillMlilielhic aiKHiialar Diel. n. s|).

Soris anij)lii;.'eni.s
;
uredosporiferis oblongis, minulis, ej»id(irnii(le [»alles-

cente diu Icclis; uredosporis oblongis, ovoideis v(;l ('llij>soid(;is 27 iJ8 X
18—26 a, episporio <:i-asso, ininiil«' Neiriieos*» liyalino, |)Oiis niinierosis

pai-iiin disliiietis inslnieto vr'.slitis, eontenl.ii ;iiii;inti<ieo, sine, paraj)liysibns.

Soris lel<Mitos[»oriferi8 obiongis v(î1 linearibus, pulvinatis, nudis vel epi-

(Jermide fissa cinctiH, atrofuscis; teleutosporis elavalis vd oblongis, uirinquc

rotundaliH vel Haojiiu« basi jiaullo att(;rMiatis, ad s('|duni niorliec eoiisl riclis,

episporio leniii, apice ca. 5 \i inerassalo b'vi caslanjio veslilis 3;{— (»0 X
18 - 24 a, pedice'llfi liyalino usrpw 85 \i. longo persisbînii sun'ullis.

Auf AruTuiin^ Ihi (iii(nn(d(i Sleud. Tokio, Old. 190'i, leg. Kusano.
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Von der im Himalaya gefundenen Puccinia Arundinellar Barel, ist dieser Pilz

durch die schlankeren Teleutosporen verschieden.

P. Nakaiiisliikii Diet.

Uredo- und Teleutosporen auf Andropogon Narduc L. var. Goeringii

Hack. Konodai bei Tokio, Okt. 1904, leg. Kusano.

P. microspora Diet. n. sp.

Maculis purpureis vel brunneis, soris annphigenis, praecipue hypo-

pbyllis, oblongis vel linearibus, epidermide fissa cinctis. Uredosporis obo-

vatis vel globosis, interdum irregularibus, ca. 22 \i diam. vel usque 25

longis, episporio brunneo echinulato instructis, paraphysibus capitatis hya-

linis intermixtis. Teleutosporis obovatis, cuneiformibus vel irregularibus,

apice rotundatis, vix incrassatis, medio non vel levissime constrictis, basi

plerumque cuneatis, septo saepe obliquo vel verticali, 22— 33 X ''ß

—

evibus, brunneis, apice obscurioribus, pedicello brevi brunneo instructis.

Auf Rottboellia compressa L. var. japonica Hack. Tokio, Okt. 1904,

leg. NaMBU.
Die zu Uredo Rottboelliae Diet, gehörige Teleutosporenform, gleichfalls eine Puc-

cinia^ ist inzwischen in Australien aufgefunden worden. Von ihr ist der vorliegende

Pilz verschieden, ebenso von Puccinia Rottboelliae Syd.

P. erythropus Diet. n. sp.

Maculis purpureis, soris epiphyllis, oblongis vel linearibus nudis, te-

leutosporiferis atris firmis. Uredosporis late ellipsoideis vel obovatis,

23—28 X 18— 23 [i, episporio brunneo, echinulato, apice plerumque in-

crassato (usque 9 poris 4 aequatorialibus perforato vestitis. Teleuto-

sporis oblongis, utrinque rotundatis, ad septum modice constrictis, 28— 45

Xi6 — 21 [j., levibus, castaneis, apice vix ultra 4 ij. incrassatis, pedicello

ürmo, usque 120 \l longo purpureo vel hyalino suffultis.

Auf Miscanthus sinensis (Anders.). Omaji-mura, Tosa, Okt. 1904^

leg. YOSHINAGA.

Die Stiele der Teleutosporen sind häufig weinrot gefärbt und zwar in verschiede-

nem Grade der Intensität. In manchen Sporenlagern ist die Färbung äußerst intensiv

und erstreckt sich bisweilen auch auf die S})orenmembranen selbst, auch auf die der

Uredosporen, in anderen fehlt sie ganz. Wahrscheinlich ist sie durch Einllüsse bedingt,

die vom Blatte ausgehen, nicht vom Pilze selbst, denn in manchen Lagern mit besonders

intensiver Färbung war auch an den darin vorhandenen Perithecien von Darluca die

gleiche Rotfärbung eingetreten. Alle Arten, welche dieselbe Eigentümlichkeit aufweisen,

erzeugen purpurne Flecken auf den Blättern. Der rote Farbstoff in den Sporenstielen

scheint übrigens sehr vergänglich zu sein, denn bei Puccinia ruflpes Diet, ist der rote

Farbenton nach sechsjährigem Liegen im Herbar völlig verschwunden und die Stiele

weisen eine gelbbraune Färbung auf. Es handelt sich dabei nicht um eine Umwandlung

des einen Farbstoffes in einen anderen, sondern es sind von vornherein zwei Farbstoffe

vorhanden, ein roter und ein brauner, von denen der erstere anscheinend mit der Zeit

verschwindet.

P. aestivaHs Diet.

Uredo- und Teleutosporen auf PolUnia nuda (Trin.) Hack. Nov. 1904,

leg. Nambu.



102 p. Dietel.

Neben den von uns früher beschriebenen Uredosporen mit dünner, hellbrauner,

stacheliger Membran und von kugeliger bis eiförmiger Gestalt weisen die vorliegenden

Exemplare noch eine zweite, davon völHg verschiedene Uredosporenform auf. Diese

Sporen sind birn- oder eiförmig, 22— 35 p. lang, 19—24 [j. breit und haben eine intensiv

braune, fast glatte Membran mit drei oder vier äquatorial gelegenen deutlichen Koim-

poren. Sie entstehen auf farblosen Stielen von mäßiger Festigkeit, die so lang oder

etwas länger sind als die Sporen. Sic treten in schwarzbraunen runden oder länglichen,

nackten Lagern auf der Unterseite der Blätter anscheinend in denselben Lagern auf, in

denen vorher die andere Uredoform gebildet worden ist.

P. Agiiopyri Ell. et Ev.

Aecidien auf Clematis apüfoUa DG. Yanaze, Tosa, Okt. 1904, leg.

YosniNAGA.

Auffallend ist, daß diese Pilzform in so später Jahreszeit in voller Entwicklung

angetroffen wurde. Man kann daher Zweifel über die Zugehörigkeit zu P. Agropyri

hegen.

P. FestuCiie Plowr.

Aecidien auf Loniccra onphyllocalyx Max. Kurile Island, Juli 1903,

leg. K. Yendo.

P. loii^ricoriiis Pat. et Ilav. ^

Uredosporen auf Plnjllostachys Qitilivi Riv. Joki-mura, Tosa, Nov.

1904, leg. YosniXAGA.

P. Polygoiii (Albr. et Schw.).

Uredosporen Polygonwri Tlmnhergii ^. et Z. Ananai-mura, Tosa,

Okt. 1904, leg. YosiiiNAGA.

Nach ncu(;rcn Untersuchungen von W. Thanzsciiel gehört in Europa zu diesem

Pilze ein Accidiiim auf Gci-aniuni pusilliim. Es ist nicht unwahrscheinlich, d;iß in

Japan zu dieser Piacinia das auf Geranium ncpalcnse mehrfach aufgefundene Aecidium

gehört, das wir früher unter den» Namon Aecidium infrequens Barel, aufgeführt halxîn.

In seinen mikro.skopischen und makroskopischen Merkmalen stimmt es mit dem

Aecidium Oeranii pusilli überein. Da auf Geranium, nepalense auch Uredosporen

gefunden worden .sind (vergl. P. IIknmncs, Fungi japonici. V. Engl. Bot. Jahrb. XXXIV.

S. 595', so ist es nicht unwahrscheinlich, daß, wie in Euro])a auf Geranium jmsi/l/tn/,

neben dem heleröcischen Arjcidiiim auch (h^r antöcischc Uromyccs auf dieser Nähr-

priarize vorkomm!.

F. Ai'cnariae ^Sehunn.).

Auf Lychnis Mi(/?ff'l/a//a Holir. Nikko, Sept. 1904, leg. Kusano.

Kh ist die« eine vrm der typischen etwas abweiclieii<le, l^'orm mit ziendich int(!nsi\'

gefrirbtcn und das Durchschnilfsuiuß etwas über.schreilciKicri Dimensionen. Aiicii sind

nur wenige Sporen gekrürnnil, während ijei den l<\»rmen aul anderen Nährpllanz(!n (he

K<-ifnurig meint eine .sehr energisclu; ist. Die Sporenlager bild(;n dicke, von der blasigen

EpidenniH überdeekle oder uinliüllle Wülsle am Bande abgfislorhener und verlrocknehsr

krei-foi fiii^'i r- oder unregeiinfU^i^'' i i/mlh-v {''lecken .mr deji Blällern und am Stent^(!l.

r. I'lielloptftri Syd.

Lrrdo- und TcIf'utosjjon'U .itil I'/h //o/f/fr/fs lillornlis Vv. Sduuri.

Akimarlii. 'los.'i, 0kl. 1904, h-g. ^osihn\(,a.

I'. ar^ri'iitata ">r\\\\\\'/.) Winl.

Auf linjHilitns T(.il(ni ^\\^\ NiUko, Aii^'. I90'i, h'g. KiiSANO.
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P. Haleniae Arth, et Holw.

Auf Haleaia sibirica Bork. Yumoto, Nikko, Aug. 1904, leg. Kusano.
Die Beschreibung in Sydows Monographia Uredinearum p. 341 paßt insofern nicht

genau auf diese japanischen Exemplare, als hier die Sporenlager große, harte Krusten

bilden, genau wie bei P. compacta De Bary auf Anemone sät-esiris, die zum großen

Teile aus fest verwachsenen braunen Paraphysen bestehen. In den Höhlungen dieses

Stromas werden die Sporen gebildet. Diese sind an unseren Exemplaren bis zu 70 a

lang. Ob diese Unterschiede auf eine Artverschiedenheit -der asiatischen und der nord-

amerikanischen Form hinweisen, vermögen wir nicht zu entscheiden.

P. Picridis Haszl.

Uredo- und Teleutosporen auf Picris hieracioides L. var. japontca

Rgl. Tokio, Xov. 1904, leg. Nambu; Kilagawa-mura, Tosa, Okt. 1904, leg.

Yo sHINAGA.

P. Lactucae Diet.

Eine erneute Untersuchung der auf drei verschiedenen Laciuca-XviQn aufgefundenen

Puccinien, an einem umfangreicheren Material vorgenommen, hat zu dem Ergebnisse

geführt, daß dieselben nicht als eine einheitliche Spezies angesehen werden können.

Es sind Unterschiede in den Sporendimensionen vorhanden, die uns nötigen, wenigstens

zwei Arten zu unterscheiden. Durch merklich kleinere Sporen ist vor den anderen

beiden Formen diejenige auf Lactuca denticulata ausgezeichnet, \on welcher bei der

Aufstellung der Diagnose (Engl. Bot. Jahrb. XXVIII. S. 285) noch keine Teleutosporen

vorlagen. Diese sind nur 23— 30, selten bis 33 a lang und 18— 22,5 \). breit. Die

Uredosporen sind 4 8—22 lang, 18—20 |j. breit. Für die Formen auf Lactuca hreri-

rostris Chamb. (= L. squarrosa Miq.) und L. Thunhergiana (A. Cr.) Maxim, sind die

Sporendimensionen übereinstimmend folgende: Teleutosporen 29— 37 (vereinzelt 40) X
21—2ö Uredosporen 21—2SX''8—25 p.. Ein Unterschied besteht hinsichtUch dieser

letzteren béiden Formen nur insofern, als bei den Teleutosporen auf L. TJmubergiana

die Membran mit äußerst schwachen Warzen besetzt ist, so daß sie, auch wenn sie

trocken untersucht werden, fast glatt erscheinen, während sie bei der Form auf L. brevi-

rostris deutlich warzig sind. Ob nun dieser verhältnismäßig geringfügige Unterschied

durch eine gewisse Variabihtät des Pilzes bedingt ist, oder ob auch diese beiden Pilz-

formen noch als besondere Arten zu unterscheiden sind, läl:t sich vorläufig nicht ent-

scheiden. Kulturversuclie mit diesen Pilzformen wären sehr erwünscht, oder wenigstens

Beobachtungen darüber, ob das auf L. Thunbergiana vorkommende Aecidium zur

Puecinia auf derselben Nährpflanze gehört oder zu einer heteröcischen Art. W^enn

nämlich ersteres der Fall wäre, so müßten die beiden Puccinien auf L. brevirostris und

L. Tliunbergiana als verschieden angesehen werden, denn ein auf L. h'evirostris mit

der Uredo zusammen gefundenes Aecidium, das sicher zur Puecinia auf derselben

Nährpllanze gehört, da ihm wie anderen Puecinia-Arten auf Lactuca eine wohl ent-

wickelte Pseudoperidie fehlt, ist von dem Aecidium auf L. Tliunbergiana durch eben

dieses Merkmal wie auch durch die Beschaffenheit der Sporen deutlich verschieden.

Solange diese Unklarheit nicht beseitigt ist, wird man am besten die auf diesen zwei

Nährpflanzen lebenden Puccinien als zu einer Art gehörig betrachten, die als Puecinia

Lactucae zu bezeichnen ist, und wird von ihr die Form auf L. denticulata unterscheiden,

deien Diagnose wir nachstehend geben.

P. Lactucae deiiticulatae Diet. n. sp.

Soris uredosporiferis hypophyllis sparsis minutis cinnamomeis pulveru-

lentis in maculis epiphyllis flavis; uredosporis globosis vel ellipsoideis,

18— 22 X 18— 20 a, brunueis echinulatis, poris 4 aequalorialibus instruclis.
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Soris teleutosporifeiis conformibus, obscure bninneis, nudis; teleutosporis

ellipsoideis, utrinque rotundatis, ad septum non vel vix constriclis, 23— 33

X 18—22,0 tj. castaneis, verrucosis, apice non incrassatis, pedicello caduco

instructis.

Phragmidium Link.

Plir. Riil)i Tliuiibergii Kus. in sched.

Uredo- und Teleutosporen auf Riibus Tlmnhergii S. et Z, Komaba,

Musashi. Okt. 1904, leg. Kusano.

Phr. Yosliiuagai Diet.

Teleutosporen auf Ruhus morifolius Sieb. Mt. Yanaze, Tosa, Okt.

1904, leg. YOSHINAGA.

Phr. Poteiitillae (Pers.).

Uredo awî Potentilia Kleiniana W. et A. Nynganchi, Tosa, Mai 1904

und auf P. cltinensis Ser. Akogigaura, Ise, Aug. 1904, leg. Yoshinaga.

Ravenelia Berk.

R. japonica Diet, et Syd.

Auf AtJjiwia JuJibi'issin Boiv. Umaji-mura, Tosa, Okt. 1904, leg.

Yoshinaga.

Melampsora Kast.

M. coleosporioides Diet.

Uredo in i^roBcn, bis zu 2 cm langen Lagern auf den Zweigen von

Salix hahylonica L. Akimachi, Tosa, Dez. 190i, leg. VosnmAGA.

Die Sporenlager sind von der gesprengten Rinde teilweise bedeckt.

M. Idftsiae Miyabe.

L'rerlo auf Jdrsin pohjcarpa Maxim. Mt. Yanaze, Tosa, 0kl. 1904,

leg. V()siii.na(;a.

M. Kusanoi Diel. n. sp.

S»jris ur(,'dosporif(îris bypopliyllis in maculis llavidulis vel ocliraccMS,

iiiimilis, s[)arsis; urcdosporis late ellipsoideis 19—24 X —
V-,

ej)isporio

liyalino verrucoso vol acnlcalo indutis, paraphysibus numerosis capitatis

liyalinis intennixtis. Soris leleulosporif(;ris parvis crustaceis sparsis vel

ii i r-^^Milariler cfjiigrc'^alis
,

j)rimo caslaneis, pftslromo nigris; tcleiilosporis

prismaticis, usrjiu; 30 ;j. longis, 5—10 \i latis, ll;ivis, aj)ice obscuiioribus ei

vix inrra^salis.

Auf Ilfiprrir.inn Ascifron L. iiuioto, Nikko, Aug. 1'.)04, leg. Kiisano.

Wiener F'ilz zcif(l in der IJrf^dogcnor.ilion die .Mfrlun.iie I y|»is< li('r Mcliiinp.sorrn und

wciclit Hclion rladiirr-ii von M. Ih/prrt'ror/nn DC. ScImoI. .ih.

Melampsoridiura Kl<i>.

,M. iM'tiilimim l'cis.j Klcj,

I r^'do- Mild r»'|<;iiloHpor('.ii auf PtcJnta Krmaind (ibaui. ML Sbirane,

.Nikko, An«. 1901, b'g. Kijsano.
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M. Carpini (Nees) Diet.

Uredo- und Teleutosporen auf Carpimis yedoensis Maxim. Konodai

bei Tokio, Okt. 1904, leg. Kusàno.

Pucciniastrum otth.

P. Boehmeriae (Diet.) Syd.

Uredo- und Teleutosporen auf Boehmeria Sieboldiana Bl. Kitagawa-

mura, Tosa, Okt. 1904, und auf B. japonica Miq. Iligashikawa-mura,

Tosa, Okt. 1904, leg. Yoshinaga.

P. Potentillae Kom.

Uredo- und Teleutosporen auf Potentilla fragarioidcs L. Komaba-

Tokio, Okt. 1899, leg. Kusano.

Es ist dies derselbe Pilz, der von P. Hennings in Fungi japonici. IV. (Engl. Bot.

Jahrb. XXXI. S. 732 als Phragmidiiim Fragariastri (DG.) Scbroet. aufgeführt ist.

P. Castaneae Diet.

Uredo- und Teleutosporen auf Castanea vulgaris Lam. NdiV. japonica

DG. Konodai bei Tokio, Okt. 1904, leg. Kusano.

Klastopsora Diet.

K. Komarovii Diet.

Teleutosporen auf Astilhe chinensis Maxim, var. jctponica, Maxim.

Mt. Yanaze, Tosa, Okt. 1904, leg. Yoshinaga.

Cronartium Fries.

C. Quercuum (Gke.) Miyabe.

Teleutosporen auf Quercus variabilis Bl. Komaba-Tokio, Sept. 1904,

leg. KusANO.

Hyalopsora Magn.

H. fllicum Diet.

Derbwandige Uredosporen auf Athyriimi nippomcum Bäk. Tokio,

Bot. Garten, Nov. 1904, leg. Kusano.

Wir schließen uns bezüglich der auf Farnen lebenden Uredineen der Auffassung

Ed. Fischers (Die Uredineen der Schweiz) an und stellen diesen ursprüngheh als Picc-

ciniastrum filicum bezeichneten Pilz in die Gattung Hyalopsora. Bisher waren nur

Teleutosporen und dünnwandige Uredosporen bekannt. Das vorliegende Material ent-

hält nur derbwandige Uredosporen und diese wurden auch in einem der früher er-

haltenen Exemplare mit der dünnwandigen Form zusammen gefunden. Sie sind von

sehr unregelmäßiger Gestalt, meist eckig, 23—34
\). lang, 15—23 \). breit und in eine

aus sehr zarten, flachen Zellen gebildete Pseudoperidie eingeschlossen (wie bei H. Pobj-

podii und H. Polypodii dryopteridis).



106 p. Dietel.

Ochropsora Diet.

0. Krauiiliiao Diet.

Auf Kraimhia flon'bntida (Willd.) Taub. Nikko, Sept. 1904 (Uredo-

und Teleutosporen), Kaniakura, Prov. Sagauii, Okt. iOOl (Teleutosporen).

leg. KusANo; Tokio, Okt. 1904, leg. Nambu.

Wir haben diesen Pilz früher (Iledwigia XLI, S. [178j) als Phakopso)-a[?) Kraiin-

hiae bezeichnet und hervorgehoben, daß diese Bezeichnung vielleicht nur eine provi-

sorische sei. Bei der Untersuchung eines reichlicheren Materiales hat sich nun heraus-

gestellt, daß dieser Zweifel berechtigt war. In jungen Teleutosporcnlagern sind die

farblosen Sporen prismatisch oder keulenförmig und ungeteilt, eine einfache Schicht

bildend; in älteren Lagern, in denen die Keimung bereits begonnen hat, findet man die

Sporen häufig in vier über einander stehende Zellen geteilt, ganz wie es der Gattung

Ochropsora entspricht. Die Beschaffenheit der Uredosporen schließt auch die Zuge-

liörigkeit zur Gattung Coleosporium aus. Die Uredosporen werden in winzigen Lagern

^'cbildet, die gewöhnlich zu mehreren beisammenstehend unregelmäßige Gruppen auf

der Unterseite der Blätter bilden und eine Bräunung des Blattes verursachen.

Coleopsorium Lev.

C. Fhellodendri Diet.

Uredn- und Teleutosj)oren auf Plidlodcndroji anrnreme \\\\\)V. Mt.

Vanaze, Tosa, Okt. 1904, leg. ^'osiiinaga.

C. Plocfraiithi Dard.

Tredn .wii' P/crfrf/Hth/ts excistis Mi\\. iVikko, Sept. 1904, leg. Kusano,

1111(1 .iiir l':islH,lt\in rrisffifa Willd. Ogikulx), Okt. 1904, leg. Namuu.

C. Salviae Did. n. sp.

Maculis iudelei'iiiinatis vel nullis, soris uredosj)oriferis hy])()pliyllis,

iiiinutis, aureis, in .si(:("o alhidis, spai'sis vel eiicinalini disposilis; ui'edo-

sporis calci. ulalis, cllipsoid(;is vel ohlongis, 22 30, laro iis(|ue 'M'y a lougis,

15—21 jj. latis, ('pisj)()iio in coloralo veiiiicoso indiitis. Teleiilospoiis

ij^nolis.

Auf Salrifi j/iji(f//ff:a Tlimili. v.ir. hij)inu(fla Vv. et Sav. Tokio, Okt.

1904, li'g. Nambu.

Von ('. J 'Irrtranth i durch die ('flicbliciiere Gn'iße (b-r Urodosiioi-cu \ciscliiodcii.

CampaiiuiiM'ae Diel. n. sp

Soris urcdosporiferi.s hyjxijilivljis, ^paisis, parvis vel iiicdiocrihiis,

aiin-is, denijjue alhidis, uredosporis glohosis vel lat(; ellipsoidcns 18 X
\k— 18 ji, 8nl)tililer vernirosiH. Sori« lelcjulosporiferis conforinibus, cnisla-

cci», Hîiii^ntmolfntiH; tel<Milf»Hpori.s rylifidi-.'ur'is, iisfpw; 70 (j. I(»ngis, 15

—

20 jA lali-

Auf (
'ti III jfii n II iiK (I jd 1(1 IUI II Iii. K \va-)iiiira, To.sa

,
()l\l . 1904,

Ing. VoMffIfrAf.A.

Ih<- NV;ir/(.'ri d<T ûrcdoMporeii Hind [vmw.v uIh bei (J. (hnujKiiinhir.
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C. Saussureae Diet.

Auf Saussurea 3{aximo ivicxii Eerd. Nikko, Sept. 1904, leg. Kusano;

auf S. ussuriensis Max. Mt. Takao, Juni 1904, leg. Nambu.

C. Senecioiiis (Pers.).

Auf Senecio palmaius Pall. Yumoto, Nikko, Aug. 1904, leg. Kusano;

auf Ligularià stenocephala Max. var. comosa Fr. et Sav. Nikko, Se])t.

1904, leg. Kusano; ^iiif Eujmtorm^^ Nikko, Aug. 1904,

leg. Kusano.

Chrysomyxa Ung.

Chr. Rliododendri (DC.) De Bary.

Uredo auf Bhodode/fdron indicum Sw. var. obtiisuin Max. Mogu-

sayen, Nov. 1904, leg. Nambu.

Aecidium Pers.

A. Elaeagiii umjbellatae Diet. n. sp.

Pseudoperidiis hypophyllis in maculis tumefactis usque 1 cm latis

irregularibus vel rotundatis, dense gregariis, breviter cylindricis vel elon-

gatis, albis, margine irregulariter laceratis; cellulis pseudoperidii angulatis

40— 50 [X longis, 2o—35 \i latis verrucosis. Aecidiosporis globosis, polye-

dricis vel oblongis 30—40 X 24—32 ix, episporio incolorato, 5— 6 a crasso,

dense verrucoso indutis.

Auf Elaeagnus uinhellata Thunb. Akimachi, Tosa, Juni 1904, leg.

YOSHINAGA.

Die Sporen und Peridialzellen sind erheblich größer als bei A. Elacagni Diet, auf

E. pungcns, ferner sind die Sporenmeinbranen dicker und mit kräftigeren Warzen be-

setzt als bei dieser Pilzform.

Peridermium Lév.

F. kurileiise Diet. n. sp.

Truncicolum. Pseudoperidiis vesiculosis, magnis, cortice luxurianti

circumdatis; sporis ellipsoideis vel oblongis 25—40 X '^^— verrucosis,

partim levibus.

Auf spindelförmig angeschwollenen Zweigen von Pinns pwnila Pall.

Kurile Island, Juli 1903, leg. K. Yendo.

In der Beschaffenheit der Sporen und der Art dos Auftretens ist dieser Pilz dem

Peridermium Strohi Kleb, sehr ähnlich, aber die Sporen sind erheblicli größer.

üredo Pers.

U. Belamcaudae P. Henn. in litt.

Auf Belamcauda cliinensis Lam. Akimacbi, Tosa, Juni 1904, leg.

YosniNAGA.
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U. Stachynri Diet. n. sp.

Maculis pallidis siiperne interdum violaceis vel brunneis; soris hypo-

phyllis, sparsis minutis, primo epidermide velatis, denique nudis. Uredo-

sporis obovatis, piriformibiis vel cllipsoideis. 24—32 X '16— 20 jx, episporio

tenui incolorato echiniilato indiitis.

Auf Stachyw'us 'praecox S. et Z. Mt. Yanaze, Tosa, Okt. 1904, leg.

YOSHLNAGA.

U. Polygalae Diet. n. sp.

Soris hypoi)hyHis in maculis flavis indetcrminatis, ochraceis, epidermide

fissa circumdatis, minutis, sparsis vel circulariter dispositis. Uredosporis

obovatis vel ellipsoideis 22— 28 X '1 6—
M-j

episporio brunneo ecbinulato,

2 a crasso, poris duobus perforato vestitis.

Auf Pohjgala japonica Houtt. Koajiro, Prov. Sagami, Aug. 1904, leg.

YOSHIXAGA.

U. Sojîie P. Henn.

Auf Glycine hispida Max. Komaba-Tokio, Nov. '1902, leg. Kusano.

U. Artemisiae japoiiicae Diet.

Auf ArtevLisid gilrcscens MU[. Tokio, Botan. Garten, Okl. 1900, leg.

Kusano; auf A. vulgaris L. var. indica Max. Kamakura, Prov. Sagami,

Okt. 1904, leg. Kusano.

Kin in unserer früheren Hesclircibun;? nicht erwähntes Merkmal, das diese Pil/form

v(jn der üredo von Puccmia Absintliii unterscheidet, ist das Vorkommen farbloser,

keulenförmigor Parajjhysen.

ü. autumnalis Diet. n. sp.

Maculis flavescentibus vel nullis, soris amphigcnis, interdum pracci[)ue

f'piphyllis, sparsis vel in acervulos i)arvos congregatis, nudis, ochraceis.

I.'redosporis oblongis, globosis, ellipsoideis vel ])iriformibus 26—42 X
18—25 }x, episporio lenui pallidissimo vel incolorato echimiiato ])raedilis.

.Auf ChrgsdnlhciHinn mwnse ^ixh. Akiinacbi, Tosa, Nov. 190i imd

Volsu-inuni, Tosa, Dez. 190i, leg. VosiiiNAciA
; auf Chr. sincnse Sab. vai'.

japoitiratn Max. ']\surumi, Nov. 1904, leg. Namiuj; auf DœalsimiituiH

Max. Anariai-iiuira, 'I'(>sa, Nov. 1904, leg. Vosiiina(;a; auf Chr. indivuui

I.. Oouiie, Tosa, N(jv. 1904, leg. Y()siiina(.a.

liifsc l)e«ondür8 auf kultivierten (Ihrysanlhcincn ;in.s< liriM(!iid häiififff! Alt ist,

Urrdo ArtemiMiar. japnnirar Diel, kaum vcrschiedi-n; wir iiah(!n sie ahcir mil. Hücksichl

auf die Verschicdenhr'il drM- Nahrpflanzr-n cinslwnlcn iils ein«! selhsliindi;^'(' Ail hc-

m-.UvH'hf.n.

U. (.'rc»pi(iis inf^'^^i a«' Di< i n. sp.

Sori liypophylli, pau<:i cjUjdiylJi, sparsi, parvi, epidermide, ruj)ta cir-

cuiiidati ciririaMioiriei
;

uredosporae Hubglol)osae v(d elli])S(»i(leae 22 28 X
22— 25 |A, cpihporio 2,5 |j.

ciasso, |)Ofis nuiiKirosiK iieilorato ei bimil.'ito

bnmripo veHÜtae.

Auf ('npis iittcgra Mu\ \:iv. iihil inilnilhi IV. et Sav. Kvajiid, Sagami,

Aug. 1904, leg. Vo.siiiNAi.A
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U. Yoshinagai Diet. n. sp.

Soris aniphigenis, minutis, oblongis, epidermide straminea fissa semi-

velatis, albidis (in sicco); sporis obovatis vel ellipsoideis, 29—38 X'' 9

—

28 It, episporio hyalino, apice usque 13 incrassato echinulato indutis.

Auf Anindinella anomala Steud. Akatomechi, Tosa, leg. Yoshinaga,

comm. P. Hennings.

Auf Arimdinella anomala sind bisher zwei Puccinien bekannt, nämlich P. gi^ami-

nis und P. Arumlinellae anomalae; von keiner derselben stimmt die Uredo mit der

vorliegenden Form überein. Diese gleicht vielmehr der Uredo der nordamerikanischen

Puccinia peridermiospora (Ell. et Tracy) Arth, auf Spartina cynosuroides. Ob sie mit

ihr identisch ist, bleibt abzuwarten, bis die anderen zugehörigen Sporenformen bekannt

sind. Die Aecidiumform von P. peridermiospora ist Aec. Fraxini Schw.
; dieses ist in

Japan noch nicht beobachtet worden.



Beiträge zur Kenntnis der Araceae. X.

Von

A. Engler.

18. Araceae novae.

Da ich nach dem Abschluß der Araceae-Pothoidcae im 21. Heft des

Pflanzenreichs bis zum Druck der folgenden Unterfamilien noch einige

Zeit verstreichen lassen möchte, um die Veröffentlichung der Monographien

anderer Autoren nicht aufzuhalten und um auch einige andere von mir in

Angriff genommene Arbeiten zum Abschluß zu bringen, will ich auf den

folgenden Seiten kurz gehaltene Diagnosen der Araceen, welche sich bei

meinen Studien als neu erwiesen haben, veröffentlichen.

Stenospermatium Schott.

\. St. WcLei'lmiieri Kngl. n. sp. — (laudiculus us(|ue 5 dm longus,

intf-rnodiis 1,5—2 cm longis, Gataphylla linearia usque 8 cm kmga, cus-

pidc i — mm longa instructa. Foliorum petiolus (ju;im lamina paullum

l)r(;vi()r, circ, ad
'-^/s

longitudinis v.'iginatus, lamina lanceolata vel oblongo-

lanceolata, basin versus magis vel utiinrpie sul)ae(|ualitcr angustata, 1,5

—

2,5 dm longa, — 5 cm Lata, aciiuiiiK^ 1 1,5 cm longo instructa. INmIihi-

nili 1,5— 2,5 dm lonj:i. Spatha arr'te coiivoluta, cuspide - 7 mm longa

acuta instructa, vii'idesccns. Spadix stipilc '.\ mm longo suffiiltus, ;i cm

longus, 5 nun crassus, flnvcsccns. Pistillimi lalilndinc sua paullum loiigins,

.stigmate elcvalo instnicl um, incomplete 2-l(»cular(', loculis 2-ovuiatis,

Subäquatoriale an-liuc Provinz: Peru, Dej). Iluanuco, Provinz

lliiamalicM, zwischen Mf)M/on und dem llualla.iia, in lichtem Wald auf

ï'iierieiii (ir-liinde in der Nähe d(!s ,Moii/,on-l"'lus,ses, um (iOO 700 m ü. IM.

(VVfbkhhai Kl« n. .JO'i.'i).

i. St. .Mathcw.sii Sebolt var. stipifailliil Taigl. -- (laudex ei(M'tus

intcrnodÜH afihrevialis. l'oluMum peliolus (juam lanuna lon;iior', ler'e ad

fju8 hasiri iiK<|iie vagirjatiis. Pedmiculus lolia sujx'ians. Spalba oblonga,

f«rc 1 din longa, Sfindix stipite 1 rui lorigo suffultus, 5 nun crassus.

Ovarii loculi 3— 4-ovulati.
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Subäquatoriale andine Provinz: Ecuador, in den Regenwäldern

zwischen Nanegal und Gualea (A. Sodiro S. J. n. 33. — Blühend April

1900).

3. St. flavesceilS Engl. n. sp. — Caudex usque 5 dm longus, inter-

nodiis 1 — 1,5 cm longis. Foliorum petiolus quam lamina paullo brevior,

longe, fere ad laminae basin usque vaginatus, usque 6 cm longus, lamina

8— 10 cm longa, 2,5—3 cm lata. Pedunculus tenuis, circ. 1,5 dm longus.

Spatha arete convoluta, 5 cm longa, cuspide circ. 6 mm longa instructa,

pallide viridis. Spadix stipite 5 mm longo suffultus, pallid e viridis. Pistilla

latitudine sua paullo longiora, loculis 3—4-ovnlatis; ovulis funiculo duplo

longiore suffultis.

Subäquatoriale andine Provinz: Peru, Dep. Huanuco, Prov.

Huanuco, auf den Bergen südlich von Monzon, im Hartlaubgehölz, von

1600—1900 m ü. M. (A. Weberbauer n. 3506. — Blühend Aug. 1903).

4. St. longifolium Engl. n. sp. — Gaudex circ. 1 cm crassus, inter-

nodiis 2 cm longis. Foliorum petiolus laminae subaequilongus vel ea lon-

gior, vagina utrinque fere 1 cm lata, basi amplexa, sursum pauUum an-

gustata, circ. 1 cm infra laminae basin desinente instructus, lamina rigida

elongato-oblonga, utnnque aequaliter angustata, basi acuta, apice acuminata,

majorum 3—3,5 dm longa, 1 dm lata, superiorum circ. 1,8 dm longa, 7

—

8 cm lata. Pedunculus 3—3,5 dm longus. Spatha .... Spadix stipite

I cm longo suffultus, 1 dm longus, 1 cm crassus. Pistilla subquadrangula,

latitudine sua paullo longiora, unilocularia; ovulis circ. 6 funiculo brevi

basi insertis.

Subäquatoriale andine Provinz: Ecuador, in Regenwäldern bei

Gualea (A. Sodiro, S. J. — Blühend April 1900).

5. St. Andreauuni Engl. n. sp. — Gaudex tenuis, 4—5 mm crassus,

internodiis 2— 4 cm longis. Foliorum petiolus quam lamina 2—2Y2-plo

brevior, 4—6 cm longus, vagina utrinque 3—4 mm lata instructus, lamina

oblonga, basi acuta, apice breviter acuminata, majorum 1— 1,5 dm longa,

6 cm lata, superioris 6 cm longa, 3,5 cm lata. Pedunculus 6 cm longus.

Spadix subsessilis, breviter cylindricus, 2,5 cm longus, 5 mm crassus.

Pistilla crassitudine sua 1 Y2-PI0 loi^giora ; ovarium breviter ovoideum, infra

stilum paullum latiorem atque pauUum breviorem contractum. uniloculare,

pluri- 10— 1 2-)ovulatum; ovula funiculo breviore suffulta; stigma elevatum.

Subäquatoriale andine Provinz: Colombia, Barbacoas, Via de

Inquerres (Triana n. 674 — Herb. Brit. Mus.), Quebrada ensillada zwi-

schen San Pablo und Barbacoas, um 1050 m ü. M. (André n. 3474 —
Herb. Kew).

6. St. sessile Engl. n. sp. — Gaudex 2 cm crassus, internodiis ab-

breviatis. Foliorum petiolus quam lamina 1 —2-plo longior, 1,5 -2,5 dm
longus, vagina inferne utrinque 1,5 cm lata, sursum angustata, 2—3 cm
infra laminae basin desinente instructus, lamina oblonga, utrinque subaequa-
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liter angustata^ basi acuta, apice obliqua. Pedunculus circ. 3 dm longus.

Spatha oblonga, breviter acuminata, circ. 4 cm longa, convoluta 1 cm ampla.

Spadix sessilis, cj'lindricus, 3,5 cm longus, 7— 8 nmi crassus. Pistilla crassi-

tudine sua 1 ^ 2-plo longiora; ovarium uniloculare pluriovulatum, ovula fu-

niculo longiore suiïulta; stigma paulum elevatum.

Subäquatoriale andine Provinz: Costarica, bei La Palma 1550 m
ü. M. (A. Ï0NDLZ in Herb. Inst. phys. geogr. nat. costaric. n. 12447), La

Palma, um 1600 m ü. M. (Werklé n. 32).

7. St. latifolium Engl. n. sp. — Caudex vix 1 cm crassus, internodiis

6—8 cm longis. Foliorum petiolus quam lamina longior, fere ad laminae

basin usque vagina utrinque 3—4 mm lata instructus, lamina ovata, basi

obtusa, apice acuta vel breviter acuminata, 0,9—1,2 dm longa, medio 6

—

7 cm lata. Pedunculus 2,5 dm longus. Spatha oblonga, 6 cm longa, con-

voluta 1,5 cm ampla, breviter acuminata. Spadix slipite 2—3 mm longo

suiïultus, cylindricus, 5,5 cm longus, 4—5 mm crassus. Pistilla depressa,

crassitudine sua paullum breviora, ovarium uniloculare, 5— 6-ovulatum;

ovula funiculo tenui, paullum breviore suffulta.

Subäquatoriale andine Provinz: Ecuador, epiphytisch im Regen-

wald bei San Nicolas (A. Sodiro, S. J. n. 51''^).

8. St. Sodiroaiium Engl. n. sp. — Caudex 1 cm crassus, internodiis

longitudinaliter sulcatis 4—5 cm longis. Foliorum petiolus quam lamina

duplo brevior vel dimidium ejus longitudine superans, ad 4—5 mm infra

laminae basin late vaginatus, lamina coriacea, elliptica, basi obtusa, apice

breviter acuminata, 0,9— 1,2 dm longa, 4,5—5,5 cm lata. Pedunculus circ.

1,5 dm longus. S[)atha 5 cm longa, convoluta 1 cm ampla, vix. acuminata.,

Spadix sessilis, 4,5 cm longus, 5 mm crassus. Pistilla crassitudine sua

1Y2"P'o longiora. Ovarium incomplete uniloculare, G— S-ovulatum ;
ovula

funiculo tenui suHuita.

Subäquatorial (', andine J'rovinz: Ecuador, in Regenwäldern zwi-

schen Miudo und Nauegal (A. Sodiko, S. 7 n. 27. — Blühend April).

9. St. Ion«rip^'tiolatiim Eiml. n. sp. Caudex 5 mm crassus, inter-

nodiis .'» (i (III ion^^is. I'olioiiuu jx'liolus laminam acMpians ad medium

usque vaginatus, lamina oblongo-(;lliptica, basi obtusa, aj)ice acuta, 1,4

—

1,5 dm longa, 4—5 cm lata. Pedunculus circ. 1,6 dm longus. Spatha . . .

Spadix sti[)ite 2—3 mm longo sull'ullus, 3,5 cm longus, 5— 6 mm crassus.

Pistilla rrassitiidine sua paullo lont^iora. Ovaiium incomplete uniloculare,

4-ovulaturii ; ovula funirulo br('\i siiiriill;i.

Suhä(juatr>iiale andin«' Provinz: ricu.idoi". zwisclien Nanegal und

(iii.'ilea A. Soniiif), S. .1. n, 29. — IMiihfnd iin nKtolxM").

10. St. d<*llHi(>Mllatlllii Imi;:!. n. .«-p. C.mkIcx 1 cm crassus, inter-

nodÜH 2,5 -3 ' III lorigiH. l'oliorum petiolus lamin.im suha(M]uans circ. 2 dm
lon^u«, vagina basi ainpicctente, sursmri valdc angusiala, instructus, lamina,

Hubcori/iccft, »uhtuH paliidior, l/inceolata, 2—3,5 dm longa, 6 v,m lata acu-
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mine 1— 1,5 cm longo aciitissimo instructa. Pedunculus fere 2 dm longiis.

Spatha clongata, longe acuminata, 6—7 cm longa, convoluta 7— 8 mm
ampla. Spadix sessilis, 5— 6 cm longiis. Pistilla crassitudine sua pauUum

longiora. Ovarium infra stilum paullum constriclum, dense multiovulatum
;

ovula 20— 30 funiculo brevi affixa.

Subäquatoriale andine Provinz: Ecuador, in Regenwäldern zwi-

schen Nanegal und Gualea (A. Sodiro, S. J. n. 28. — Blühend im Oktober),

bei Tauté (Sodiro n. 53).

11. St. maximum Engl, n. sp. — Caudex usque 3 cm crassus, inter-

nodiis 2,5—4 cm longis. Foliorum petiolus laminam subaequans, circ.

3,5 dm longus, vagina basi utrinque vix 1 cm lata, sursum angustata, 6

—

8 cm infra laminae basin desinente instructus, lamina subcoriacea, oblongo-

lanceolata, utrinque acuta, 3,5— 4,5 dm longa, 1,2—1,5 dm lata, nervis

lateralibus numerosis densis. Pedunculus circ. 3 dm longus. Spatha . . . .

Spadix stipite 1 cm longo suffultus, 0,8— 1,5 dm longus, 1,5 cm crassus.

Pistilla crassitudine sua paullum longiora; ovarium circ. 12-ovulatum, ovulis

funiculo brevi suffultis.

Subäquatoriale andine Provinz: Ecuador, in Regenwäldern zwi-

schen Nanegal und Gualea (A. Sodiro, S. J. n. 30. — Blühend im Oktober).

12. St. angostureiise Engl. n. sp. — Caudex usque 1,5 dm longus,

inferne 1,5—2 cm crassus, ramulis 5— 6 mm tantum crassis, internodiis

1,5—2 cm longis. Foliorum petiolus quam lamina duplo brevior, 5—6 cm

longus, ad apicem usque vagina basi amplectente, deinde angustata, utrin-

que 2 mm lata instructus, lamina oblongo-elliptica, utrinque acuta, 1,2

—

1,4 dm longa, 3 cm lata. Pedunculus 2 dm longus. Spatha 8— 9 cm longa,

4 cm lata, convoluta 1,5 cm ampla, flavescens. Spadix stipite 1 cm longo

suffultus, circ. 6—7 cm longus, 1 cm crassus, lacteus. Pistilla crassitu-

dine sua paullum longiora; ovarium pluriovulatum, ovulis funiculo brevi

suffultis.

Subäquatoriale andine Provinz: Colombia, in dichten Regen-

wäldern mit Sphagnum, zwischen Yarumal und Angostura in Antioquia, um
1600- 2200 m (F. C. Lehmann n. 7355. — Blühend im Dezember 1891).

13. St. robustum Engl. n. sp. — Caudex usque 2 cm crassus, inter-

nodiis abbreviatis. Foliorum petiolus quam lamina paullum vel 1 V2~P^o

brevior, vagina utrinque 1— 1,2 cm lata, ad 5 mm infra laminae basin

paullum angustata instructus, lamina subcoriacea, oblongo-elliptica, basi

acuta, apice breviter acuminata, 1,5— 2 dm longa, 5— 6 cm lata. Pedun-

culus 3 dm longus. Spadix stipite 1 cm longo suffultus, 1 dm longus,

1,8 cm crassus. Pistilla crassitudine sua 1 longiora, pluriovulata.

Baccae ovoideae, polyspermae. Semina reniformia funiculo tenui subaequi-

longo insidentia.

Subäquatoriale andine Provinz: Costarica, bei La Palma um
Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 8
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1459 m, auf Baumen (A. Tondlz in Herb. Inst. pbys. geogr. nat. costaric.

n. 12o'2ö. — Fruchtend im Sepleinber 1898).

I i. St. crassifoliiim Engl. n. sp. — Caudex . . . Foliorum petiolus

usque 3 dm longus, vagina 1 cm lata, 2 cm infra laminam desinente in-

struclus, lamina coriacea, oblonga, basi obtusa, apice acuta, 2,8—4,B dm
longa^ medio 1,5— 2 dm lala. Pedunculus 6 dm longus. Spatha 2—2,5 dm
longa, 6 cm lata, convoluta circ. 3 cm ampla, pallide virens vel flavescens.

Spadix stipite 1 cm longo, 5— 6 mm crasso suffultus, 2,5 dm longus, 2 cm

crassus. Pistilla subturbinata, stilo quam ovarium crassiore et acquilongo.

Ovarium uniloculare, 25—30 ovulatum; ovula funiculo longiore affixa.

Subäquatoriale andine Provinz: Peru^ Dep. Iluanuco, Prov.

Huamalies, auf den Bergen südlich von Monzon, im Ilartlaubgehülz von

1600— 1900 m ü. M. (A. Weberbauer n. 3512. — Blühend im August 1903).

Rhodospatha Poepp. .

Rh. loilgipes Engl. n. sp. — Foliorum petiolus laminam subaequans,

vagina basi 1 cm et ultra lata, sursum angustata, fere i dm infra laminae

basin desinente atque geniculo 2 cm longo instructus, lamina oblonga, ob-

tusa, 4,5 dm longa, 1,6— 1,8 dm lata, nervis lateralibus I utrinque circ.

25 inter se 1,5 cm distantibus instructa. Pedunculus 6— 7 dm longus.

Spatha .... Spadix .stipite 3 cm longo suffultus, 1,2 dm longus, 1,5 cm
crassus. Pistilla (matura) crassitudine sua 1 Y2~plö longiora, stilo quam

ovarium paullum crassiore. Ovarium circ. 20-spermum. Semina obovoidea,

compressa, scssilia.

Subäquatoriale andine I'rovinz: Colombia, Barbacoas, am Bio

Patio, um 2(i m ü. iM. ('rniAWA n. 694. — Jleib. Brit. Mus.).

Rhaphidophora llassk.

1. \x Sar;isiiioiMiiii I^n^^I. n. sj). — (laulis crassiusculi iiitornodia brevia,

I — 1,5 cm longa. Foliorum ))cti()lus ad gcniculum uscjuc 1 cu\ longmu,

siiprn ßulratum vaginalus, 1,5 dm longus, lamina coriacea ulrin(|ii(' niti-

dula, oblirpif! oblonga, altcro latere 1 ^/•2-])lo angustiore, basi obtusa, apice

ncuininata, 2—2,5 dm longa, circ. 1 dm lala, nei vis lateralibus I i\\(\\\r. II

Kubae<jiialibiis [»arallelis nuinerosissimis sid)lus jjromincnlibiis. J'(!dini('uliis

ijiiam petiolus brevir)r, (|uam spalba lorigioi-. Sj)alba crassa, ova la,, longe

aciiriiiririUi, cxtuH viridis, rb-mnin violascens, inliis flavescens. Spadix bre-

viHHifne Htipilalus rylirirli-ifus, 1 dm longus, 1,5 cm crassus. T'ilamenta

lincaria, rpiam anlhciae lineari-oblongac 3— 4-j)lo longiora. I'islilla cylin-

(Iriai Hlamina fcrc nequanlia, Iruncala, stigmalo ovali omfirso instructa.

C»'lebeK: Manarang (VclUîrn Sakahin n. 232. •- Bliibend im Mai 1894).

Mt. Maharau Masarang (V<îttf'iri Sahasin n. 557. - Bliibend im Oktob(;r
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2. Rh. Perkilisiae Engl. n. sp. — Gaudex scandens, circ. \ cm crassus.

Foliorum petiolus quam lamina brevior vel eam subaequans 0,5— '1,3 dm
longus, ad apicem usque anguste vaginatus, lamina coriacea, saturate

viridis, oblonga vel oblique oblonga, basi obtusa, acuminata vel oblique

acuminata, 1,5—2,5 dm longa, 5— 10 cm lata, nervis lateralibus fere om-

nibus aequalibus subparallelis prope marginem sursum versis. Pedunculus

spathae dimidium aequans, 6 cm longus. Spatha convoluta, 1 ,6—
1
,8 dm

longa, 2,5 cm diametiens^ Spadix quam spatha brevior, sessilis, 1,5 dm
longus, 1,0—2 cm crassus. Staminum filamenta linearia, quam antherae

ovato-cordatae acuminatae circ. 6-plo longiora. Pistillum 5 mm longum,

vertice hexagono excavatum, medio stigmate parvo elevato suborbiculari

instructum; ovarium oblongum, multiovulatum.

Philippinen: Luzon, Macaharing bei Manila (Loher n. 2460. —
Blühend Februar 1891 — Herb. Kew); mittleres Luzon (Loher n. 2458),

Benguet (Loher n. 2459 — Herb. Kew), Baguio in der Provinz Benguet,

an schattigen Orten über Felsen kletternd (Elmer. — Blühend Mai 1904

— Government Herbar. n. 6305).

3. Rh. Copelandii Engl. n. sp. — Caudex crassus. Cataphylla elongato-

lanceolata in fibras soluta. Foliorum petiolus quam lamina brevior, (in

specimine unico suppetente) circ. 3,5 dm longus, geniculo 2 cm longo in-

structus, lamina ambitu oblonga, basi acuta, fere ad costam usque pinna-

tifida, circ. 4 dm longa, 2 dm lata, laciniis valde inaequalibus et sinubus

latis separatis, mediis atque superioribus longioribus, latis, apice subfalcatis,

nervis lateralibus I utrinque 2—3 instructis. Pedunculus (ut videtur,

brevis, 2,5—3 cm longus). Spadix anguste cylindricus, 2 dm longus. Pi-

• stilla prismatica, 4—5 mm longa, vix 2 mm crassa, vertice hexagono

stigmate parvo ovato instructa. Ovaria multiovulata. Semina immatura

plura oblongo-ovoidea, compressa.

Philippinen: Mindanao, Distrikt Davao^ auf dem Apo, um 1300 m
ü. M. (GoPELAND. — Blühend und fruchtend im April 1904 — Government

Herbar n. 1193).

Nota. Specimini a cl. Gopeland collecto baccae Epipremni cujusdam additae

sunt, qua de causa fieri potest, ut planta ab aliis in genus Epipremnum ponatur.

Species nostra Rhaphidophorae Korthalsii Schott affinis est.

4. Rh. MerriUii Engl. n. sp. — Caudex digitum crassus. Foliorum

petiolus quam lamina paullum brevior (in specimine unico suppetente circ.

2,5 dm longus, geniculo 2 cm longo instructus, lamina ambitu ovata, circ.

3,3 dm longa, 3 dm lata, profunde, fere ad costam usque pinnatifida, la-

ciniis 7—8 linearibus falcatis, parte superiore sursum valde productis

et acutatis, nervo uno primario instructis, sinubus angustis separatis, lacinia

terminali cuneata et acumine triangulari instructa. Pedunculus circ. 1 ,5 dm

longus. Spadix 1,5—2,5 dm longus, 2,5—3 dm crassus, axi 1—1,5 cm

diametiente. Antherae oblongae quam filamenta 3— 4-plo breviora. Pistilla

8*
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ovoidea latihidine sua 1 1 2-plo longiora, stigmate lineari-oblongo instructa,

6 mm longa, 4 mm crassa.

Philippinen: Mindanao, Distrikt Davao (Gopeland. — Blühend im

März 1904 — Government Herbar. n. 335); Luzon, Banang, Provinz of

Union (A. I). E. Elmer. — Blühend im Februar 1904 — Government

Herbar. n. 5539).

Nota. Kx nota cli. Elmeu pctiolus 6 dm, lamina 6 dm asseqiumtur.

5. Kh. Warbiirgii Engl. n. sp, — Caudex crassus. Foliorum pctiolus

crassus (piam lamina brevior, fere 4 dm longus, lamina maxima, mem-

branacea, oblonga, 5 — 6 dm longa, 3 dm lata, profunde, fere ad costam

usque pinnatifida, laciniis utrinque cire. I l— 12, lancoolatis, basin et api-

cem versus angustatis, 2,5—3 dm longis, medio 4—5 cm latis, nervis late-

ralibus I in laciniis solitariis, nervis lateralibus II a primariis angulo acuto

abeuntibus et in nervum collectivum a margine remotum conjunctis. Pe-

dunculus circ. 1 dm longus. Spatha . . . Spadix 1,5 cm crassus. Pistilla

5— 6 mm longa, 4 mm crassa, vertice subhexagono medio stigmate parvo

oblongu inslructa. Ovarium pluriovulatum, ovulis oblongis valde com-

pressis.

Philippinen: Nördliches Luzon (Warbuug 1888. — Herb. Berlin).

IS'uta. Species valdc insignis foliorum laciniis lanceolalis al(|ue I'oliorum niagni-

tudine.

Monstera Adans.

I. )I. Pittiei'i \'A]'M. n. sp. — Scand(^ns, internodiis 4— 5 cm longis, foliis

palenliltus. I nlionnii pctiohis laminam subaecjuans, vagina inferne utrin-

que 3 mm lala, sursum angustata, 1,5 cm infra laminam desinentc^ et ge-

nicuio fcrt; 1 rju longo inslructus, lamina subcoriacea, oblique oblonga,

I dm \()iVfiii. 3,5— 4 cm lata, nei vis lateralibus 1 tenuibus in margine ex-

•'unlibus. IN'dunJ'ulus 1 cm longus. Si)atha late oblonga, 4—5 cm

longa, 2 « III auq»la. Sparlix sessilis, cylindF'iciis, »5 <'m longus, fei'e 2 cm

crassus. itliiiKjiic |ianllniii a M ciiiiat us. Stamina ])istilii dimidiuui paullum

Hiipfîranlia, sj)alliulala, lluîcis ovoidcis di vergenlibus. Pislillum cyliiidrictuu,

ovarii cavilalc lanluiu acfiuanlc.

Su b ä q u a t o li a I
(' aiidiur Trox in/: (À)staUica: Maliiia (II. Prrrii:» in

PiTTrFR ft Til. hi HAM), PI. coslaiic. ('xsicc. M. 97()()); (îonccjicion, Llanuras

de Sta, (ilaia, lun 250 m John Do.n.mh.l Smmm JM. gual(Mnal. n. 0809. —
BlnhfTid ini Iw biuar IH'.M)).

' M. rciHlh'ri I'ingl. n. sj». — Scandeiis, iulcniodiis 3 rm longis. P'olio-

nini jk HoIms lamiiiaiii acqiians v< l cii Itrrvioi', ad gcniculiuu us(|U(' angusic.

VH^irialijs, lamina oblirpw obl»»n;:a, basi sid)a(iila, apicc acimiiiiala, 1,5—
i (Un lon^a. 3 i < ni lala. allcro lalcic allcriiis Icrc diuiidiiun ac(|iiaiil(',

nfîPvlH lateralibus I ulriinjue ciir:. 6 angulo .'iculo adsccndmlibiis in nci'vum

rolleclivurn n margine 3— 4 mm remotum conjuru iis. Pcduin uli 1 1,5 dm

longi. Spfithfi oblique oblonga, 5 nu longa, convolula 1 cm diametieris.
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Spadix sessilis 3—3,5 cm longus, 5—6 mm crassus. Stamina late linearia,

pistilhmi aequantia. Pistillum brève, stilo quam ovarium paullum crassiore

et stigmate lineari instructum, biloculare, ovulis in loculis 2 basi parietis

insidentibus.

Cisäquatoriale Savannenprovinz: Trinidad (Fendler n. 736. —
Herb. Brit. Mus.).

3. M. falcifolia Engl. n. sp. — Gaulis scandens tenuis, internodiis 2

—

2,0 cm longis. Foliorum petiolus tenuis, laminam subaequans vel ea bre-

vior, circ. 1,5 dm longus, ad geniculum fere 1 cm longum usque anguste

vaginatus, lamina oblique anguste oblonga, circ. 2 dm longa, 5 cm lata,

latere altero alterius 2,3 aequante, acumine 1,5 cm longo instructa. Cata-

phylla 3—4 cm longa. Pedunculi 5— 6 cm longi. Spatha oblonga, breviter

acuminata, 4 cm longa, convoluta circ. 8 mm ampla, flavescens. Spadix

2,5— 3 cm longus, 5 mm crassus. Stamina pistillum late turbinatum sub-

aequantia.

Hylaea: Amazonas, am Jurua Miry (Ule n. 5622. — Blühend im

Juli 1901).

4. M. Sagotiaua Engl. n. sp. — Gaulis scandens tenuis, internodiis 1 dm
longis. Foliorum petiolus quam lamina duplo vel fere duplo brevior, circ.

6—7 cm longus, ad geniculum 4—5 mm longum usque anguste vaginatus,

lamina tenuis, oblique ovata, 1,2— 1,5 dm longa, basi obtusa. apice in-

curva, nervis lateralibus I utrinque circ. 9 arcuatim adscendentibus, in

margine exeuntibus. Pedunculi tenues fere 1 dm longi. Spatha ovato-

oblonga, acuminata, circ. 6 cm longa, 3 cm lata, quam spadix duplo longior,

Spadix sessilis, claviformis, 2,5—3 cm longus, superne 5— 6 mm crassus.

Pistilla subturbinata, stilo quam ovarium crassiore.

Hylaea: Franz. Guiana, Karouany (Sagot n. 609. — Herb. Brit.

Mus.).

5. M. peruviana Engl. n. sp. — Gaudex 2— 3 cm crassus. Foliorum

petiolus 7—8 mm crassus, vagina angusta atque geniculo 1 cm longo in-

structus, lamina crasse coriacea oblonga, basi subacuta, 4—5 dm longa,

2,5 dm lata, pinnatifida, laciniis utrinque 2— 4, sinubus latis obtusis se-

junctis, infimis falcatis, reliquis late linearibus apice falciformi instructis,

4— 5 cm latis, nervis lateralibus I in laciniis 3— 4 parallelis in margine

exeuntibus, nervis lateralibus H tenuibus inter primarios fere parallelis.

Gataphylla inflorescentiae linearia, complicata 2 cm lata, breviter cuspidata,

1— 1,6 dm longa. Spatha 1 dm longa, convoluta 2 cm ampla, flava.

Spadix 8— 10 cm longus, 2 cm crassus, viridescens. Pistilla crassitudine

sua duplo longiora, inferiora superne conoidea, reliqua vertice truncata et

stigmate lineari-oblongo instructa.

Subäquatoriale an dine Provinz: Peru, Dep. Huanuco, Prov.

Huamalies, in Ufergehülzen am Monzon, um 1000 m ü. M. (Weberbaüer

n. 3575. — Blühend im x\ugust 1903).
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6. 31. Uleaua Engl. n. sp. — Foliorum petiolus 2,5 dm longus, lamina

siibcoriacea, ambitii ovata, 2,5—3 dm longa, 2—2,5 dm lata, pinnatifida,

laciniis utrinque 6—7 ad costam tantum cohaerentibus, infimis falcatis.

linearibus, 1—2 cm latis, nervis lateralibus I in laciniis 1—2 valde pro-

minentibus, nervis lateralibus II tenuibus primariis subparallelis. Pedun-

culus 1 dm longus. Spatha ex ovato oblonga, in apicem triangulärem

exiens, 1,5 dm longa, 6 cm lata, alba. Spadix 8 cm longus, 1,5 cm

crassus. Pistilla apice conoidea, stigmate parvo ovato instructa.

llylaea: Peru, Panpas de Ponasa, um 1100 m ü. M. (E. Ule. —
Blühend im März).

7. M. coriacea Engl. n. sp. — Caudex . . . Foliorum petiolus laminam

subaequans 3 dm longus, leviter compressus, basi latius, deinde ad geni-

culuni 1,5 cm longum usque auguste vaginatus, lamina coriacea, oblonga,

basi cuneatim angustata, apice obtusa, 3 dm longa, 1,8 dm lata, nervis la-

teralibus I utrinque 6—7 angulo acuto (cire. 30°) leviter arcuatim adscen-

dentibus, inter se 2—3 cm distantibus, foramine lineari in parte superiore

instructa. Cataphylla inflorescentiae cire. 1,5 dm longa. Pedunculus

tenuis 2 dm longus. Spatha ambitu oblonga, obtusa, 8 cm longa, 4—
5 cm lata. Spadix sessilis cire. 5 cm longus, 1,5 cm crassus. Pistilla

inferiora superne conoidea, reliqua stigmate parum elevato lineari-ul)longo

instructa.

llylaea: .Juru.i Miry (E. Ule n. 5730. — Blühend im August 1901).

8. }\. epipremnoides Engl. n. sp. — Foliorum lamina crassa, subtus

glaucescens, ambitu ovato-oblonga, basi obtusa, i)rofunde pinnatifida, pinnis

utrinque 11

—

\ '2 cire. 2— 2,5 dm longis, 6—8 nmi latis, sursum dilatatis,

ima basi taiilmn cohaerentibiis, nonnuUis foramine oblongo instructis. Cata-

pbylla pedimculum involventia cire. 2,5 dm longa, 3 cm lata. Pedunculus

2,5 dm longus. Spatha 1,5— 1,8 dm longa, convoluta 6—7 cm anq^la.

Spadix sessilis rlavifoimis 1 dm longus, basi 1 ,5 cm crassus, suj»erne 2 (mu

crassus. Stamirinm (iiaiin'iil;i spatlmlala pistillum aequantia^ Pistillum sub-

lurbinalum, ovaricj cirr,. i/y acfpianle.

SiibrKjuatori ale ainliiie Provinz: (losta ilica, in den VVäldei'n von

Santa Maria de Dola, uni 130i» m ü. M. (Pittiek n. 2486. — Blühend im

April 1890
,
La Uruca, um 1160 m li. M. (Biolley in Herb. inst. phys.

gcügr. n;it. f f)staric. n. 2846).

0. M. ;^i^ant(^a Enjii. n. sp. IManla maxima. I^'oliorinn p(;tiolns cinn

Keniciilo .'i cm longo 1,5 rm crasso lalc canalieulatus, dorso rotundatiis, in

rohtam Kiipra (•analir:iilalani transiens, lamina coriacea ov/»t()-(>blon;^a, circ.

6 (Jrn longa, basi obhisa, 4 !> dm lala, apirc ubluKa, profundr, pirmalilida,

laciniis iitrinqur- 15—16 liiK-aribus, 2,5 dm longis, 2— 3,5 ein lalis, cosla

lantiirn cohaen-nlilins, apir«- »»blirpif! trimcalis, laciniis nervo I valido abpie

nervig II a primarÜH angiilo acnlisHimo adscciidr'ntibuK inslinclis. INîdim-

CUlus 2 cm crassus. Spalba . . . Spadix stipite 3 -4 nun longo inKlrncIns,
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3 dm longus, 3,3 cm crassus. Pistilla 1,5 cm longa, 4— 3 mm crassa, stig-

mate lineari-oblongo panim elevato instructa.

Siib äquatoriale an dine Provinz: Costa Rica: Tiicurrique, in den

Wäldern von Las Yueltas, um 633 m ü. M, (Tondiz n. 13311).

Epipremnum Schott.

E. mirabile Schott.

Philippinen: Luzon, Provinz Tayabas (Infanta) (IL N. Wuitford. —
Fruchtend im September 1904 — Government Herbar n. 746).

Scindapsus Schott.

S. falcifolius Engl. n. sp. — Gaulis 3—6 mm crassi internodia 3

—

4 cm longa, epidermide solubiU flavescente instructa. Foliorum patentium

petiolus internodio subaequilongus , quam lamina 4-plo brevior, 3 — 4 cm

longus, tota longitudine vaginatus, vagina compressa, lamina subcoriacea,

laete viridis falcata, uno latere 1 V2~P^o latior, 1,5— 1,6 dm longa, 3,3— 4 cm

lata, nervis lateralibus I numerosis remotiuscuhs cum nervis II tenuioribus

adscendentibus. Pedunculus quam spatha brevior. Spatha crassiuscula.

flavescens. late ovoideo-cymbiformis, 6 cm longa, apiculata. Spadix sessilis.

crasse claviformis, 6—7 cm longus, superne 1,5 cm crassus. Pistilla pris-

matica latitudine sua vix longiora vertice truncata. stigmate lineari-oblongo

emerso instructa.

Gelebes: Tomotron (Vettern Sàrasin n. 539. — Blühend im Juni 18941

Nota. Species affinis Scindapso Treubii Engl., a quo differt foliorum lamina

falciformi, nervis lateralibus magis distantibus, spatha lata et pistillis niajoribus.

Spathiphyllum Schott.

1. Sp. grandifoliiim Engl. n. sp. — Gaudex abbreviatus. Foliorum pe-

tiolus cire. 1 m longus, inferne vaginatus, superne canaliculatus, lamina

subcoriacea oblique ovato-oblonga, altero latere \ latiore, e basi ob-

tusa in geniculum 3 cm longum cuneatim contracta, a medio in apicem

triangulärem acutum linea levissime curvata angustata, cire. 4 dm longa,

2,5 dm lata, nervis lateralibus I numerosis inter se 5— 12 mm distantibus,

cum nervis II et III interjectis angulo cire. 80° a costa abeuntibus, leviler

curvatis in marginem exeuntibus. Pedunculus petiolum subaequans. Spatha

lanceolata 2 dm longa. 3 cm lata, pedunculo 2 cm longe decurrens, ex

viridi albescens. Spadix breviter stipitatus, 1 ,5 dm longus, cire. 1 cm cras-

sus, albidus.

Subäquatoriale andine Provinz: Südwestl. Golombia, in dichten

Regenwäldern bei Attaquer an den Westabhängen der Cordillère von Pasto,

um 1000 m ü. M. (F. G. Lehmann n. 563. — Blühend im März 1881).
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2. Sp. Hul)eri Engl. n. sp. — Foliorum petiolus quam lamina longior,

circ. 6 dm longus, ad medium usque anguste vaginatus, geniculo brevi le-

viter canaliculato instructus, lamina oblongo-Ianceolata, basi acuta, apice

longe acuminata, 3,5 dm longa, 1,5 dm lata, nervis lateralibus I et II nu-

merosissimis versus marginem adscendentibus, spatha oblonga, apicem versus

longe angustata et acuta, viridis, fere 2 dm longa, 6 cm lata. Spadix sti-

pite tenui 3— 4-plo breviore 3—3,5 cm longo suffultus, pro genere gracilis,

I , 2 dm longus, 8 mm crassus. Flores 2-meri. Tepala subtruncata, lati-

tudine sua P 2~plo longiora, circ. 3 mm longa, 1,5 mm lata. Staminum

filamenta brevia, antherae ovatae. Pistilli oblongi ovarium ovoideum 2

—

loculare; ovula 2 in quoque loculo prope basin adscendentia.

Hylaea: Ucayali, Gunchahuaja (J. Huber n. 1403. — 29. Okt. 1898).

3. Sp. teiieruni Engl. n. sp. — Caudex abbreviatus. Foliorum petiolus

circ. 2,5 dm longus, longe vaginatus, infra geniculum 8 mm longum tenuis-

simus, inlerdum undulatus, lamina tenuis, membranacea, supra laete viridis,

subtus pallidior, lanceolata basi obtusa, apice acuminata, 1,5— 1,8 dm
longa, 3—4 cm lata, nervis lateralibus I utrinque circ. 9 valde arcuatis,

in marginem exeuntibus. Pedunculus tenuis, circ. 4 dm longus. Spatha ob-

longo-Ianceolata, 5—7 cm longa, 2 cm lata, in acumen angustum 1— 1,5 cm

longum exiens. Spadix stipite 4— 5 mm longo suffultus, circ. 4 cm longus,

4—5 mm crassus.

Übergang zwischen llylaea und subiujuatorialer andiner

Provinz: Peru. Dep. Eoreto; Cerro de Ponasa, uni 1200 m ü.M. (Ule

II. 0851. — Blühend im Februar 1903).

Nota. Aflino Spailiiphyllo Palini [Woq^) N. E. lîr., ;i (luo diO'eii foliorum laiiiiiui

tenuiorc, basi obtusa.

4. S|K (jiiindiuonse Engl. n. sp. — Caudex abbreviatus. Foliorum pc-

lioliis laniinam acijuaus vol ca brevior longe vaginatus, lamina lanceolata.

vol f'Iongato-lanceolata, utrin()U(; aequaliler angustata, basi in geniculum

1—2 cm longum contracta, 2— fcre 4 dm longa, 4 cm lata, nervis laterali-

biifi I ulrin{|ue circ. 10 adscendonlibus. Pedunculus 3 dm longus. Spatba

elongalo-lanceolala, cii'c. 1,5 dm longa, medio 3 cui lala. Sj)adix stipite

\fi cm longo suiïullus, G cm longus, 5 mm ciassus. Tepala (> late cuneata,

laliliKline sua vix longiora. Staminum (ilauiciita brevissima, antherae bre-

viler uvîilac, thecis poris obliqiiis dcbisccnlihus. Pistilla brevitcr turbinata,

triloculnria ; ovulis v'wv,. 4 medio pl.iccul.ic rcnlralis aflixis.

Siibäquatoriale undiiic l'rovinz: ( ;oi(»uil»i;i. (jiiiiidif», um 1000 m
Ü M. TiuoA n. 093. -- Ib-ib hril. Mus. .

•">. Sj). 1;m*V(* i'^tigl. n. sp. ('„'index .dtlticvialus. l'oliorum jx'lioliis

quam larniiia flu|»lo Ir^ngior, fer** ad iiK'diiiin iis(|Uf' vaginnius, l;i(!vis, lamina

oblongo-lanccolala iihinque aeijualih'r aiigusiala, cire. 3,5 dm longa, 1,2 dm
laU'i, liani in geniculum i cin iorigum, apicr; in acmnen 2,5 rtn lougiuri con-

tracU, nervJH lalcralilui^ I inunerosiH (|u;nii nervi II vX III vix ciassiori-
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bus, leviter arcuatim adscendentibus. Pedunculus circ. 9 dm longus. Spalha

lanceolata, i,5 dm longa, 2,5—3 cm lata. Spadix stipite 2 cm longo

sufTultus, circ. 1 dm longus, 7— 8 mm crassus. Perigonium circ. 4 mm
diametiens.

Subäquatoriale andine Provinz: Costa Rica, Ile Cocos, häufig in

den Wäldern des Tal Gissler (H. Pittier in Herb. Inst. phys. geogr. nat.

costaric. n. 12370. — Blühend im Juni 1898).

Urospatha Schott.

\ . TJ. Toiiduzii Engl. n. sp. — Foliorum lamina sagittata, lobis posticis

oblongo-lanceolatis valde approximatis antico oblongo acuto, usque 2,5 dm
longo, 1 ,5 dm lato, subaequilongis, costis posticis in sinu brevissime denu-

datis, nervis lateralibus I loborum posticorum utrinque 3— 4 a costis posticis

arcuatim adscendentibus, uno interlobari arcuatim patente, 3 utrinque a

Costa antica arcuatim adscendentibus. Pedunculus laevis. Spatha elongato-

lanceolata, quam spadix florifer circ. 6-plo longior, inferne clausa, a triente

inferiore spiraliter bis vel ter torta. Spadix stipite 1,5 cm longo dorso

spathae adnato suffultus, florifer 6 cm longus, 1,5 cm crassus, fructifer

vix longior, attamen 4 cm crassus. Baccae obovoideae, truncatae, 6—7 mm
longae, 4—5 mm crassae.

Subäquatoriale andine Provinz: Costa Rica, in Sümpfen von

Matina und Gräben (H. Pittier in Herb. Inst. phys. geogr. nat. costaric.

n. 10302. — Blühend und fruchtend September 1896).

2. U. Tuerckheimii Engl. n. sp. — Foliorum petiolus vagina 2 dm longa

instructus, lamina sagittata, lobis posticis oblique lanceolatis inaequilatera-

libus quam anticus oblongus acuminatus 1 ,5 dm longus, 6— 7 cm latus,

1 Y2~plo brevioribus, costis posticis angulo acuto divergentibus, in sinu bre-

vissime denudatis, nervis lateralibus I. lobi antici utrinque 2 adscendenti-

bus, uno interlobari prope marginem adscendente. Pedunculus circ. 5 dm
longus. Spatha lanceolata supra medium bis torta, circ. 2 dm longa, in-

ferne 3,5— 4 cm lata, extus purpurea, intus flava. Spadix stipitatus, 4 cm

longus, 5 mm crassus.

Tropisches Zentral-Amerika: Guatemala, in Sümpfen am Seeufer

bei Livingston im Dept. Alta Verapaz (H. v. Türckheim n. II. 1131).

3. U. Löfgreiiiaua Engl. n. sp. — Foliorum lamina sagittata, lobis posti-

cis oblique oblongis apiculo extrorso instructis, approximatis, quam anticus

brevissime acuminatus, 1,5 dm longus, 1,5 dm latus, 1 Y2"Plo brevioribus,

lobis anticus linea leviter extrorsum arcuata sursum angustatus, costis

posticis in sinu baud denudatis, nervis lateralibus I lobi antici utrinque

circ. 3 arcuatim adscendentibus, tertns nervös 2— 3 superiores jungentibus.

Spatha lanceolata, triente inferiora convoluta, circ. 2 dm longa, medio vel
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infra medium 4,5 cm lata. Spadix stipite 1 cm longo suffultus, 4,5 cm

longus, \ cm crassus.

Südbrasilianische Provinz: San Paulo, bei San Sinao (A. Löf-

GREX in Herb. Commiss. geogr. e geol. de S. Paulo n. 1492. — Blühend

November 1889).

4. U. Edwallii Engl. n. sp. — Foliorum lamina sagittata, lobis posticis

lanceolatis acutis, approximatis, antico semioblongo acuto aequilongis, lobus

anticus linea levissime extrorsum arcuata sursum angustatus, circ. 1,5 dm
longus, 1 dm latus, costis posticis angulo recto divergentibus, nervis late-

ralibus I lobi antici utrinque 3 arcuatim adscendentibus. Spatha oblonga,

a medio in apiccm acutum angustata, 2 dm longa, medio 6 cm lata. Spadix

fructifer 1 dm longus, 4 cm crassus.

Süd brasilianische Provinz: San Paulo, im Sumpf auf dem Gampo

Morro Pellado (Edwall — Blühend im Januar 1901).

Dracontium L.

D. loilgipes Engl. n. sp. — Folii petiolus laevis, pallide viridis, ma-

culis obscure viridibus longiusculis irregulariter dispositis instructus, 1
—

2 m altiis, lamina subtus pallida, tripartita, partitione media iterum tripar-

tita, duabus lateralibus bipartitis, partitionibus II pinnatiseclis, segmentis

inferioribus oblongis acuminatis, basi in costae alam cuneiformem transe-

untibus, segMicntis superioribus pinnatifidis, omnium segmentorum nervis

arcuatim adscendentibus procul a margine conjunctis. Pedunculus quam

spatha 4-plo longior. Spatha oblonga, valde concava, circ. 2,5 dm longa,

5—6 cm ampla, extus glauca, intus atropurpurea. Spadix stipito 1 cm

longo suffultus, 3 cm longus, 7 mm crassus. Tepala 4— 6 cucullata,

purpurco-punctata. Slaminum anthcrae oblongae fllamenta linearia accpian-

tes, thecis apice poro obliquo dchiscentibus. Ovarium subglobosuin, 2-locu-

lare, in <tiiiiiii dnplo longiorum olongato-conoideum atlemiatum.

Ilylaea: liclem am .Iiinia Miry (Ulu, II(M'b. bras. n. 5781. — Blühoiul

im S'-pIcmlxT 1901).

\). I'ittici'i II. sj). Tuber maxiuuim. I'olii pcliolus us(|iio

2,75 III longus, l)asi circ. 8 cm crassus, emcirgeuliis pungeiitibus instructus,

rubro- violaceus, maculis viridibus et pallidis obtoctus, lamina, tripaitita,

p.irtilionibus I inferne bipinnatisectis deinde bis dichotomis, ('Ire. dm lon-

^H, partitionibus II pinnatifidis laciniis (!xtimis oblongis longe acuminatis,

omnibus ad costas late decuiT(!ntibus at()U(; inier se conjunctis, 5— 12 cm

loiifpK, 2—6 ein l/itis. Pedunculus us((U(! 2,15 m longus. Spatha fere ö dm
longa, cxpanHa 4,2 dm lala, convoluta, oblniig(»-lanc(!(»lala, iiibro-vinlacjîîi,

hinc inrle atro-viridc maculalîi. Spadix 8 r-.m longus, I cm crassus, violaceus.

Siibäq uatori aie andine Provinz: (losta Ilica, Ufer des Rio Na-

r.mjo, um 200 ni fi. M. (Pii iu ii und honuz ri. 751 5j, Waldliciil inigcn der
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Boca Culcha an der Küste des Stillen Ozeans, um 50 m ü. M. (Pittier in

Herb. Inst. phys. geogr. nat. costaric. n. \ \ 985).

Hydrosme Schott.

H. Forbesii Engl. n. sp. — Pedunculus brevis? Spatha oblongo-lan-

ceolata, 2,5 dm longa, inferne convoluta, 2,5— 3 cm diametiens, a media

parte 2,5—3 cm lata sursum angustata. Spadicis circ. 2,8 dm longi in-

florescentia feminea cylindrica 3 cm longa, vix 1 cm crassa, mascula fere

3 cm longa, femineae aeque crassa, cylindrica, appendix myosuroidea,

2 dm longa, e basi 6 mm crassa sursmii attenuata. Ovaria depressa, bi-

locularia, ovulis subsessilibus, in stilum conoideum aequilongum stigmate

4-lobo coronatum contracta. Stamina obovata, compressa, latitudine sua

pauUum longiora.

Sumatra (H. 0. Forbes n. 2077^ pr. p. — Herb. Brit. Mus.).

H. aspera Engl. n. sp. — Pedunculus brevis? Spatha oblonga, 3 dm
longa, inferne convoluta, 6 cm diametiens, a media parte 6 cm lata sursum

sensim angustata. Spadicis sessilis circ. 5 dm longi inflorescentia feminea

cylindrica 6 cm longa, 2,2 cm crassa, inflorescentia mascula 4 cm longa,

2 cm crassa, appendix basi irregulariter longitudinaliter sulcata, deinde

aspera scaberula, ab infima quarta parte 4 cm crassa sursum attenuata,

4 dm longa. Ovaria depressa, bilocularia, ovulis subsessilibus, in stilum

conoideum stigmate 4-lobo coronatum contracta. Stamina obovoidea, le-

viter compressa, thecis ovoideis, poro verticali dehiscentibus. Baccae sub-

globosae, leviter compressae, circ. 8 mm longae et crassae.

Sumatra (H. 0. Forbes n. 2077 pr. p. — Herb. Brit. Mus.).

Homalomena Schott.

H. Ridleyaiia Engl. n. sp. — Herba robusta, caudice 2—3 cm crasso

dense foliato. Gataphylla lineari-lanceolata 1,5—2 dm longa. Foliorum

petiolus 4—4,5 dm longus, vagina circ. 3 dm longa, basi utrinque 1 cm

lata, sursum angustata instructus, supra 3— 4 mm crassus, lamina elongato-

vel subtriangulari-sagittata, 3—4 dm longa, basi 1,2— 1,5 dm lata, lobis

posticis brevibus 3—4 cm longis retrorsis, nervis lateralibus I 2—3 basali-

bus patentibus, uno atque 6—7 costalibus angulo circ. 45° adscendentibus,

prope marginem sursum curvatis. Pedunculi 2,5 dm longi. Spatha circ.

\ dm longa, convoluta, parte inferiore oblonga circ. 4 cm longa, 1,8

—

2 cm ampla, parte superiore anguste cylindrica circ. 6 cm longa^ 8 mm
ampla. Spadicis inflorescentia feminea cylindroidea 4 cm longa, mascula

tenuior 6 cm longa. Pistilla inferne 2-locularia, placentis 2 a dissepimento

introrsum prominentibus, multiovulatis, superne unilocularia, placentis parie-

talibus bipartitis. Staminodia filiformia. Flores masculi triandri, staminibus

valde depressis, thecis brevissimis basi et apice leviter emarginatis.
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H. criuipes Engl. n. sp. — Foliorum petiolus quam lamina longior,

usque 7 dm longus, ima sexta vel septima parte vaginatus, vagina sursum

valde angustata, inferne dorso dense, superne hinc inde sparse aculeolis

1— 1,5 mm longis, inferne quoque pilis brevissimis obtectus, lamina sagil-

tato-hastata, lobis posticis oblongis obtusis quam anticus elongato-triangu-

laris duplo brevioribus, \—2 dm longis et 4—8 cm latis, lobo antico 2

—

3,5 dm longo, \—2 dm lato, nervis lateralibus I loborum posticorum utrin-

que 2—3 a costa postica in sinu interdum denudata angulo acuto ab-

euntibus, nervis lateralibus II lobi antici utrinque 3— 4 tenuibus adscen-

dentibus. Pedunculus quam spatha paullum brevior, brevissime pilosus,

fere 1 cm crassus. Spatba convoluta, vix constricta, circ. 2 dm longa,

inferne 3 cm ampla, cuspide 1,5 cm longo recurvo instructa, ex rubro

brunnea. Spadix brevissime stipitatus 2 dm longus, dimidio inferiore 2 cm

crassus, sursum sensim attenuatus, inflorescentia sterili 3 cm longa inter

masculam 1,2 dm longam et femineam 4 cm longa interjecta. Pistilla obo-

voideo-turbinata, 5-locularia, placentis centralibus leviter bilobis multiovu-

latis ; ovulis funiculis tenuibus duplo longioribus affixis. Staminodia ad

basin pistillorum claviformia, paullum longiora. Staminodia florum mascu-

lorum sterilium 5—6 conniventia, lilamento brevi infra partem superiorem

turbinatam instructa. Stamina Horum fertilium 5— 6, subprismatica, dorso

thecis obovoidcis mediam partem tanlum occupantibus instructa.

K\ horto Herrenhausen a heato d. Wi:ndl\nd accepi. Ycrisimiliter ex America

tropica subaequatoriali originein ducit. (luuni i)aullum ad liomalomcnam Wcndlandii

Schott accedit.

Schismatoglottis Zoll, et Moritzi.

Seil, bitaeiliata Engl. u. s|». — l^'oliorum petiolus ultra medium vagi-

natus, 2 —2,5 dm longus, lamina o\ alo-oblonga vel oblongo-lanceolata basi

Ifîvitor rordata, 1— 1,5 (bn longa, medio 3,5—6 cm lata, apice longe acimii-

nala, supia saturate vii-idis in utrocjue latere inter costam et marginem

tioniis argyraeis notata, siibtiis cincreo-viridis, iKîi'vis latci-alibus I utrinque

14—15, infimis |)atentibus, rclifjiiis a(ls(M!ndentibus. l^cdunculus ])elioli

circ. dimidinm ae(|iians. 1 (bii ionmis. S[)atbae pallidae tubus elongatns,

2,5 ein h»ngus, lamina l.iiicf'oi.ila, 4 cm longa, longe acuminata. Sj)a(licis

pars fenninca arl tcrtiatn |>arloni nsfpie dorso si»all)ao adnata, cylindrica,

siifjcrnc laxiHora, 2 cm longa, inllorcsccnlia mascnia fcrtilis turbinatii a

frinifH-a inlcrslilio nndo sr;par"»la, mascuia slcrilis obtuse conoidea. ()va.i'i;i

obUin^io-ovoidca «ligmate scssili r'oioii;il;i. Sl.'iniimmi aiillicia (|iiMni lila-

iiw-nliifii 1 ' j-plo lirevior m'vVwc IriMir.il.i Ir.insvf-rse obioiiga leviter' 2-lol)a

v<-l 4-lol>a, poris hinis Cfinlliientibiis. Slimiinodi.i (loiimi siiperioriim pris-

inalica Iruncala quam stamina 1 ^/Vplo lonuioiM

(^cIchcH: Lokon (Vcll»Tn Saiiasüi ri. 233. r.liihcnd im M;ii 1K1)4).

Nolft. Hpncit'K {iKiriiN SchrmiKitiKilnUvIi jnHnf Scholl, (»iiinihiis |.;iilihiis (h'hihor,

inuipor iliffvrl foliorurn lamina iinni Invilf'r cordata. lohiK brevisHiriiis.
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Rhynchopyle Engl.

lih. ? Havilaiidii Engl. n. sp. — Foliorum petiolus inferne vaginatus,

siiperne tenuis, laminam subaequans, 0,5 — 1,5 dm longus, lamina oblongo-

sul)elliptica, utrinque fere aequaliter angustata, paullum inaequilateralis, basi

acuta, apicc acuminata, 1,5— 1,8 dm longa, medio 5—7 cm lata, nervis

lateralibus I utrinque circ. 12 arcuatim adscendentibus. Pedunculi 2

—

2,3 dm longi. Spatha oblonga, breviter acuminata, patens, 4—5 cm longa,

1 ,5 cm diametiens. Spadix breviter claviformis, circ. 3 cm longus, inferne

circ. 7 mm, superne ^ cm crassus, ima quarta parte Organa neutra clavi-

formia, vertice truncata, irregulariter 4-loba ferente, media parte circ.

8 cm longa feminea, summa parte mascula fertili. Pistilla ovoidea in

stilum late turbinatum contracta; ovula plura hemianatropa placentis 3

parietalibus a basi ad medium usque affixa. Flores masculi 2—3-andri.

Stamina claviformia vertice truncata, thecis lateralibus fere totam longi-

tudinem occupantibus, oblongis.

Borneo: Rejang, Beiaga (Haviland n. 2191 — Nov. 1892 — Herb.

Brit. Mus.).

Species distinctissima, fortasse novum genus constituens.

Philodendron Schott.

Sect. I. Pteromischum Schott.

7^ Ph. obliqnifoliiim Engl. n. sp. — Scandens. Foliorum petiolus

laminam subaequans ad ejus basin usque vaginatus, vagina apice auricu-

lata, lamina oblique oblongo-ovata, acuminata, circ. 1 ,8— 2 dm longa. Pe-

dunculus spathae dimidium aequans. Spatha oblonga, longe cuspidata,

1 dm longa.

Süd brasilianische Provinz: San Paulo, Morro do Itaipü, Praia

Grande (A. Lüfgren in Herb. Commiss. geogr. e geol. S. Paulo n. 4064).

11^ Ph. chinchamayeuse Engl. n. sp. — Scandens, internodiis 2,5

—

5 cm longis. Foliorum petiolus quam lamina 21/2— ^-plo brevior, fere ad

basin laminae usque auguste vaginatus, lamina rigide membranacea, elon-

gato-oblonga, valde inaequilateralis, latere altero alterius 1,2— - 3 latitudine

aequans, basi obtusa, longe acuminata et mucronulata, 1,5—2 dm longa,

3,5— 4 cm lata, nervis lateralibus fere horizontaliter patentibus. Pedunculus

quam spatha triplo brevior. Spatha convoluta supra medium contracta,

cuspidata.

Subäquatoriale andine Provinz: Peru, Dep. Junin, Prov. Tarma,

La Merced, im Chanchamoyo- Tal , im lichten Wald um 1 000 m ü.M.

(A. Weberbauer n. 1864).
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Sect. II. Baursia Rciclil).

"2i=\ Pli. Löfgreuii Engl. n. sp. — Scandens. Foliorum petiolus (juam

lamina longior, circ. 3,5 dm longus, lamina coriacea, oblongo-lanceolata,

longitudinis I
4 latitudine aeqnans, basi leviter emarginata, apice acuta,

3 dm longa, circ. 8 cm lata, nervis lateralibus aequalibus angulo 50" a

Costa abeuntibus. Pedunculus . . . Spatha oblonga, ultra 1 dm longa,

3,0 cm lata. Spadix sessilis, tenuis, circ. 1,3 dm longus, (sicc.) 5 cm

crassus. Pistilla brevitcr ovoidea, 5-loculana; ovula 4— 5 basi loculorum

funiculis longis affixa.

Südbrasilianischc Provinz: San Paulo, Ribeirao Pires, Gapoira

(Edwall in Herb. Commiss. geogr. e geol. S. Paulo n. 3298).

34''. Ph. ellipticum Engl. n. sp. — Scandens, internodiis circ. 7—8 cm
longis, 2 cm crassis. Folioi'um petiolus laminam subaequans, ad tertiam

partem vel fere ad medium usque vaginatus, lamina late elliptica, breviter

acuminata, 2—2,5 dm longa, 1— 1,2 dm lata, nervis lateralibus subaequa-

libus. Infloresccntia coniposita, catapliyllis pluribus lineari-lanceolatis in-

slructa. Pedunculi 3— 4, usque 1 dm longi. Spatha 5— 6 cm longa, con-

voluta. Pistilla depressa, stilo brevi instructa. — Specimina incompleta.

Subäquatnriale andine Provinz: Ecuador, Nanegal (A. Soniiio).

38'\ Ph. musifoliiim Engl. n. sp. — Scandens, internodiis 1,5 dm
longis, 1,5—2 cm crassis. Foliorum petiolus valde succosus quam lamina

paullum brevior, ad medium usque vaginatus, fere 4 dm longus, lamina

oblonga, basi cordata, 5-6 dm longa, medio 2 dm et ultra lata. Pedun-

culus brevis. Spatha oblonga us(|uc 1,5 dm longa. Spadix cylindricus,

tenuis. — Specimina incompleta.

Subiujuatorialc .iiidine I'rovinz: Ecuador (A. Sodiro).

Secl. III. PolySpermium l^ingi.

§ C/fr///i]fI//////nn Schott.

UV. rii. jiiiiiiicn.s«' l!n;;l. n. sji. — Scandens, inteinodiis brevibus,

catapliyllis fh-slructis in fibias soliilis. l'\)lioriiiii pcliolus angiiste vaginatus

(jiiain l.'iiriiiia cirr. 4-plo brevior-, i;iiiiiiia mcinlH anacfîa, lanceolala, a Iriente

sup^riore ba.siri versus ciineatim ;in;.,Mistata , M<'i vis lal(M alil)iis I iili in(|ue

circ. 7 arcualim adsccndentibns, vciiis inlcr ncivos lalciaics II |ndiiiimilis.

Inflorescentia ('(iiiiposila. Pcdniiciili i. s|)alliis parvis subae(jiiilon;^i.

Spalha 4— 5 cm lon^'a, iiM-dio Icvilrr ronsl ncla. Ovaria ovoidea, trilocii-

iMria, Hlij^rnalc rrasso disfoidfr) coron/ila, Uxiiiis plinioviilatis.

Siibäqnal oiiale arnlirM- Provinz: Prni, Dep. .Iiiiiiii, ri(»\. 'larma;

l.a ,Mcn r;d. im ( ilianrhanioyo- 1 ai, um iÜOO in ^\, W i;in;i«HAiii;n n. 182:J).

V r/f/hf/ßOf/nfff/ Schot I.

•)\ . I'll. Erji(*>ti Iji^I. ^1». Scaiidcns. I'olioruin peliolus lami-

fiaui 'iib'K <|(i.)ii' . iiMia iiK'diniii vaginatiiH, suiuivm undulato-marginatuK,
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lamina coriacea, cordato-sagittala, lobis posticis quam anticus 3^/2-plo bre-

vioribiis, sinn parabolico sejunctis, parte superiore leviter inlrorsis, nervis

lateralibus I loborum posticormn 6— 7 in costas posticas angulo circ. 160"

distantes in sinn 1,5 cm longe denudatas conjunctis, nervis lateralibus I

lobi antici utrinque circ. 12— 14 angulo circ. 60" a costa abeuntibus,

ncrvis lateralibus II tenuibus a primariis angulo acuto abeuntibus.

Hylaea: am oberen Jurua, Beiern, Jurua Miry (Ule n. 5770).

§ Psoropodiwn Schott.

58^. Ph. Traiiiiii Engl. n. sp. — Gaudex scandens, internodiis brevi-

bus. Gataphylla lanceolata, in fibras soluta. Foliorum petiolus laminam

aequans, ad apicem anguste alatus, lamina ambitu late deltoideo-sagittata,

2,5 dm longa, 2 dm lata, lobis posticis brevissimis, sinu amplissimo se-

junctis, lobo antico linea extrorsum curvata sursum angustato, breviter

acuminato, nervis lateralibus I utrinque 4 basi nascentibus patentibus, 4—

5

costalibus, angulo 45" adscendentibus. Pedunculus quam spatha duplo

brevior. Spatha oblonga, medio leviter constricta, extus purpurea, intus

flavida, 1 dm longa. Spadicis breviter stipitati inflorescentia feminea circ.

2 cm longa, mascula sterilis constricta 6—8 mm longa, fertilis claviformis

6 cm longa, utrinque attenuata.

Hylaea: Manäos (Ule n. 6018).

§ Solenosterigina (Klotzsch) Schott.

69^. Pli. hiiaimceiise Engl. n. sp. — Scandens, internodiis longis, us-

que 2 cm crassis. Foliorum petiolus ad tertiam partem usque vaginatus,

deinde teretiusculus, lamina herbacea, cordato-triangularis, lobis posticis

sinu fere rectangulo sejunctis, quam anticus 4-plo brevioribus, circ. 5,5 dm
longa, 3,5 dm lata, margine leviter lobulata, apice acuminata, nervis late-

ralibus I loborum posticorum 5 in costas breves baud denudatas con-

junctis, nervis lateralibus I uno interlobari patente, lobi antici 5— 6 pa-

tentibus, subtus valde prominentibus. Pedunculus quam spatha brevior,

1 dm longus. Spatha circ. 1 ,8 dm longa, medio leviter constricta, virides-

cens. Spadicis breviter stipitati inflorescentia feminea 6 cm longa, 1 cm
crassa, mascula fertilis cum sterili 8—9 cm longa. Ovarium late conoi-

deum, 5-loculare, loculis multiovulatis, stigmate discoideo coronatis.

Subäquatoriale andine Provinz: Peru, Dep. Huanuco, Prov.

Huamalies, zwischen Monzon und dem Huallaga (A. Weberbauer n. 3647).

§ Cardiohelium Schott.

75''. Ph. myrmecopliilum Engl. n. sp. — Scandens, internodiis demum
elongatis. Foliorum petiolus ima tertia parte vaginatus, deinde teres,

laminam subaequans, usque 5 dm longus, lamina herbacea hastato-sagittata,

inferne 3 dm lata, 4,5 dm longa, lobis posticis sinu amplo rotundato se-
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junctis divergentibiis, linea leviter incurva, in lobum anticum longe cuspi-

daliim et linea extrorsum leviter curvata angustatum transeiintibus, nervis

lateralibus I loboriun posticorum 3 in costas posticas 3 cm longe denuclatas

cunjunctis, nervo laterali interlobari et 6—7 costalibus arcuatim patentibus.

Pedunculus 2,5 dm longus. Spatha i— 1,2 dm longa, leviter constricta

breviter acuminata, alba, inferne purpurascens. Spadicis sessilis inflores-

ccntia feminea circ. 2,5 cm longa, 7— 8 mm crassa, sterilis inferne in-

crassata, deinde constricta 2 cm longa, mascula fertilis claviformis, sursum

attenuata 6 cm longa.

H viae a: am Rio Negro bei Manaos (Ule n. 6003).

79*. Ph. tarnieiise Engl. n. sp. — Scandens internodiis \ dm longis,

1,5 cm crassis. Cataphylla lanceolata, ultra \ dm longa. Foliorum petiolus

broviter vaginatus teretiusculus, quam lamina brevior, 2,5 dm longus,

lamina oblongo-cordata, lobis posticis semiovatis sinu parabolico sejunctis

quam anticus subtriangularis 'S^/^-plo brevioribus, nervis lateralibus I lo-

borum posticorum utrinque 3 brevissime conjunctis, nervo interlobari

patente nervis lateralibus I lobi antici utrinque circ. 6 angulo 45" a costa

abeuntibus, prope marginem sursum versis. Pedunculus quam spatha ob-

longe duplo brevior. Spatha circ. 1 dm longa, convoluta circ. 2 cm dia-

metiens, medio leviter constricta, viridescens. Spadicis inflorescentia feminea

circ. 2 cm, mascula circ. 6—7 cm longa. Pistilla oblonga, 6-loculai'ia,

stigmate 6-lobo instructa; loculis pluriovulatis. Flores masculi 5-andri.

Stamina cuneiformia, thecis late oblongis, utrinque obtusis.

Subäquat(»riale andine Provinz: Dep. Junin, Prov. Tarma, La

Merced im (!hanrhamoyo-Tai, im lichten Wald um 1000 m ü.M. (Weder-

HAUER n. 1907. - Blühend im Dezember 1902).

S1 ripai'ium lùigl. n. sp. — Scandens, internodiis 1 dm et ultra

lundis. 2 ( III crassis. Folioi iini maximorum petiolus usque 8 dm longns,

basi l)reviler va'^inatus, d(;iii(l(', hMcs, lamina rrassa, obicjngo-cordala, lobis

posticis siiiii (»hliise Iriangnlaii (listaiitii)iis, Ici'c I riangiilariitiis, rotiindalis,

quam lolms aiiticiis Wncii extrorsum curvala sensim anguslatus acuniinatus

(i-plr» bievioribus, lamina tola 6 -7 dm longa, 3,5— 4 dui lala, nervis lalc-

nilibus I nuinerosis, circ. 0,5^— 1 nu dislantibus at(|ue nervös II anguh»

aciilissimo ab(;unt<;s emitlcntibus, venis inier nervo« JI transversis, iKirvis

Ial<;ralilMis I loboiiini posticorum in costas crassas (îonjunctis. Pedunculus

rirc. I dm loii^us. Spatha obloiiga convoluta, m(;(li() levitor constricta,

UHijiK! 1,5 (Im longa. SpadicJs iiill(tresr( iili;i remiiiea <|uam niascula duj)l()

brevior, 5 nu longa, 1,5 cm er.issa, ujasciiia 1 dui Ir)nga, cl/ivifoiiuis.

PiHtilla eylindroidea, sublruncata. H-|(»eulaiia, loculis mulliovulatis
;
stigmata

dÎHCOÎdea. Moreh masculi Iflraudri. Slamina ciassa, oblonga,, llieeis Iah;

linpurihuH ohlusj«'.

Su hrn|nalor lale andnie I'roviii/.: am I'ii.iton (A. Somiio n. 12l>i«.

— Blühend irn Oktober JÜÜ2), bei (iualea (A. Sodiho S.J. n. 12).
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S\^. Pli. quitense Engl. n. sp. — Scandens, internodiis 2,5— 3 cm
longis. Foliorum petiolus basi breviter vaginatus, deinde teres, usque 5 dm
longus, lamina hastata, lobis posticis horizontaliter divergentibus oblongis

obtusis quam anticus lineari-lanceolatus vel elongato-triangularis acuminatus

circ. duplo brevioribus, 3—3,5 dm longa et 3 dm lata, nervis lateralibus I

loborum posticorum utrinque 3— 4 a costis posticis angulo circ. 30" ab-

euntibus, lobi antici utrinque 5 adscendentibus. Pedunculus . . . Spatha

brevis, subovata, leviter constricta. Inflorescentia feminea cylindrica 2—
2,5 cm longa, quam mascula claviformis 3 cm longa, medio 1 cm crassa

paullum brevior. Pistilla cylindroidea, stigmate discoideo coronata, 4-locu-

laria, loculis pluriovulatis. Stamina subprismatica, thecis lineari-oblongis.

Subäquatoriale andine Provinz: Ecuador, bei Angamarca (A. So-

DiRO S. J. n. Ii. — Blühend im November i900); in subtropischen und

tropischen Wäldern der Provinzen Quito und Guayaquil (Sodiro n. 16).

§ Ächyropodium Schott.

83^. Ph. pilatonense Engl. n. sp. — Gaudex scandens, internodiis

1 dm longis, 2 cm crassis. Foliorum petiolus laminae subaequilongus 5,5 dm
longus, emergentiis squamiformibus et filiformibus dense obtectus, lamina

breviter ovato-cordata, lobis posticis semiovatis quam anticus ovatus 2— 3-

plo brevioribus, sinu parabolico sejunctis, nervis lateralibus I loborum

posticorum utrinque 5 in costas posticas in sinu 2—4 cm longe denudatas

conjunctis, nervis lateralibus I lobi antici utrinque 4—5 arcuatim adscen-

dentibus, 2—3 cm distantibus, nervis II. a primariis angulo acuto abeuntibus.

Pedunculi 2—2,5 dm longi, 5—6 mm crassi. Spatha oblonga, medio con-

stricta, apice acuminata, emergentiis squamiformibus et fibrillosis dense

obtecta. Spadicis sessilis inflorescentia feminea cylindrica 2—2,5 cm longa,

sterilis aequilonga, medio levissime constricta, mascula fertilis elongata

circ. 5 cm longa, 8 mm crassa, Pistilla cylindrica, stigmate discoideo coro-

nata, 4-locularia, loculis pluriovulatis. Stamina prismatica, latitudine sua

fere duplo longiora.

Subäquatoriale andine Provinz: Ecuador, in Regenv^äldern am

Pilaton (A. Sodiro S. J. — Blühend im Mai 1899).

Nota. In foliis stirpis juvenculae nervi loborum posticorum in costas posticas

haud conjunct! sunt,

84^. Ph. nanegaleiise Engl. n. sp. — Scandens. Foliorum petiolus

basi breviter vaginatus, deinde compressus, apicem versus teretiusculus,

emergentiis fibrilliformibus dense obtectus, quam lamina paullum longior,

lamina subcoriacea, cordiformis, lobis posticis semiovatis quam anticus

ovato-triangularis acuminatus triplo brevioribus, 4,5 dm longa, inferne 3 dm
lata, nervis lateralibus I. loborum posticorum utrinque pluribus in costas

in sinu vix denudatas conjunctis, nervis lateralibus L lobi antici utrinque

10 angulo circ. 50° a costa abeuntibus, hinc inde nervös II. validiusculos

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 9
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praeter tenuiores emittenlibiis. Pedunculus cire. 7—8 cm longus. Spalha

oblonga, acuminata, medio levissime constricta, laeviusciila. Spadicis ses-

silis inflorescentia feminea circ. 3 cm longa, slerilis 1,5 cm mascula clavi-

formis 5—6 cm longa. Pistilla siibcylindrica, stigmate discoideo coronata.

Stamina prismatica, latitudine sua fere triplo longiora, antherae lineares

apicem haud attingentes.

Subäquatoriale andine Provinz: Ecuador, im Tal Nanegal

(A. SoDiRO, S. J., n. 1 2 f.).

Sect. IV. Oligospermium Schott,

§ Macrohcllum Schott.

9i Ph. bogotense Engl. n. sp. — Scandens. Foliorum petiolus 3

—

4 cm longe vaginatus, laminam subaequans, 2,5—3 dm longus, lamina

elongato-cordato-sagittata, lobis posticis sinu rectangulo sejunctis subtrian-

gularibus obtusis (juam lobus anticus acuminatus circ. 6-plo brevioribus,

norvis lateralibus I. loborum posticorum utrinque 3 recurvis prope mar-

ginem sursum curvatis, basi vix conjunctis. nervo interlobari uno pa-

tente, nervis lobi antici utrinque 12 patentibus prope marginem sursum

versis. Pedunculus . . . Spatha oblonga acuminata, medio leviter constricta,

1,2 dm longa. Spadicis intlorescentia feminea circ. 2,5 cm longa, mascula

fusiformis circ. 6 cm longa^ medio \ cm crassa, superne sterilis. Pistil-

lorum Ovaria ovoidea, stigmate crasso discoideo coronata, trilocularia; ovulis

in loculis circ. 4 e basi nascentibus. Flores masculi tetrandri; stamina

prismatica, thecis late oblongis obtusis.

Subäquatoriale andine Provinz: Colombia, Bogota, Pasen i Pandi,

iim 2000 m (Trian.v n. 688. — Herb. Brit. Mus.).

94''. Pli. validiiicrviiini Vavj}. \\. sp. - Scandens, internodiis circ. 1 dm
lorigis, 1,0 cm ri;issis. Fnliorum jjctiohis basi breviter vaginatus, laminam

sul)aequans circ. 5 dm longus, lamina olongato-cordato-baslala, 3,5— 4 dm
longa, infernc 1,5— 2 dm lata, lobis j)0sticis sinu obtuso sejunctis, ol)longis

(|uam anticus 4Y2-i)lo brevioribus, nci'vis lateralibus I. valde numerosis,

valifii.s, loboFJim posticorum 6 - 7 in rostas posticas haud vel in brevissimas

tantum ronjunclis, |(ro|i<' marginem sinsum versis, nervis lateralibus I. lobi

anlici ulrimpie 14— 15 patentibus, bine lud«! fiervos laterales II. validos

eiiiillenlibus. Pednnciili jiliires infloi-escentiain constitinûitfîs eire. 1 dm I(»ngi.

Spatha f)blonga, medio leviter eoristiiela, eire. 1,2 dm longa. Spadicis iii-

(lorftftrfnlia feminea circ. 3 cm lori^'a. 1 cm cr-assa, iiiasciila (> 7 cm lon-a,

basi irieraHHata Hieriiis. Pistilla bieviler ovoid(;;i, sligm.ah^ discoideo coro-

nal/i, 4-lorul;iria ; ovula in lociilis r-irc. 4 e basi adsc(;ndeiiliii. h'lores

inaAculi 3-an(Jri. Stamina prismatica, tliecis obovatis vertJcem staminmn

hand altirig*'ntit)iH,

Snt)äf|ii«lo liale arnlirie, Proviii/,: \.r.\\[\A(\v^ in Wäldern <ler (le-

bipUî von (jnaica und Nanfîgal (A. Soiiino, S. .)., n. 1 1
J.
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§ Belocardiftni Schott.

106'^ Ph. aiigustialatniii Engl. n. sp. — Scandens, internodiis circ.

I dm longis, 0,8— 1 cm crassis. Foliorum petiolus bre viter vaginatus, ce-

terum marginibus anguste alatus, quam lamina circ. triplo brevior, 1 dm
longus, lamina herbacea panduriformis, e basi truncata linea leviter incurva

in partem anteriorem oblongo-lanceolatam acuminatam transiens, 2,5—3 dm
longa, inferne 4 cm lata, triente superiore 6— 7 cm lata, nervis laterali-

bus I. utrinque circ. 9 angulo circ. 45° adscendentibus, haud validis, ner-

vis II. tenuibus densiusculis. Spathae circ. 5 inflorescentiam componentes.

Cataphylla 5—6 cm longa, 1 cm lata. Pedunculi 3— 4 cm longi. Spatha

circ. 5 cm longa, convoluta 5—6 mm crassa, alba. Spadicis rosei stipite

6 mm longa suffulti inflorescentia feminea circ. \ ,5 cm longa, 5 mm crassa,

mascula duplo longior, sursum incrassata, medio 6 mm crassa. Pistilla

cylindrica, infra stigma discoideum constricta, 5-locularia; ovula in loculis

solitaria, e basi adscendentia. Flores masculi triandri. Stamina late pris-

matica, thecis late ovalibus utrinque obtusis. Staminodia prismatica sub-

hexagona.

Subäquatoriale andine Provinz: Peru, Dep. Huanuco, Provinz

Huamalies, im lichten Wald des Monson-Flusses zwischen Monson und dem

Huallaga, um 600—700 m ü. M. (Weberbauer n. 3589. — Blühend im

August 1903).

109^. Ph. tenuipes Engl. n. sp. — Scandens, internodiis 2—3 cm
longis. Cataphylla in fibras soluta internodia velantia. Foliorum petiolus

breviter vaginatus laminae subaequilongus, dorso rotundatus, supra planus,

lamina elongato-oblonga, utrinque aequaliter angustata, acuminata, circ.

3,5 dm longa, 1,2 dm lata, nervis lateralibus I. utrinque circ. 20 adscen-

dentibus, versus marginem leviter arcuatis. Pedunculus . . . Spatha circ.

1 dm longa. Spadix . . . (male conservatus). Pistilla elongato-cylindrica,

4-locularia; ovula in loculis solitaria? Stamina prismatica, latitudine sua

1 V2"Plo longiora.

Subäquatoriale andine Provinz: Ecuador (A. Sodiro, S. J., n. 19).

HO'''. Ph. Uleanum Engl. n. sp. — Scandens, internodiis 3—6 cm

longis. FoHorum petiolus basi breviter vaginatus, ceterum teretiusculus,

quam lamina triplo brevior, circ. 1,5 dm longus, lamina lanceolata, e basi

obtusa sursum dilatata, a basi supremae quartae partis in acumen an-

gustata, circ. 3,5 dm longa, superne I dm lata. Pedunculus 6 cm longus.

Spatha oblonga, dimidio inferiore convoluta. Spadicis stipite 5 mm longo

suffulti inflorescentia feminea circ. 2 cm longa, 4 mm crassa, mascula 6 cm

longa, medio 6 mm crassa. Pistilla cylindrica, 6—7-locularia, ovula in locu-

lis solitaria. Flores masculi triandri. Stamina prismatica, thecis lineari-

oblongis verticem fere attingentibus.

9*
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Ilylaea: Jurua Miry (Ule, Amazonas-Expedition. — Blühend im Sep-

tember 1901).

liO^. Ph. Wittiaimm Engl. n. sp. — Scandens. Foliorum petiolus e

basi fere 1,5 cm lata attenuatus, circ. 3 cm longe vaginatus, quam lamina

triplo brevior, subteres, supra leviter canaliculatus, lamina oblongo-lanceo-

lata, basi obtusa, leviter emarginata, apice acuminata, circ. 6 dm longa,

1,8 dm lata, nervis lateralibus I. utrinque circ. 1 2 arcuatim adscendentibus,

nervis lateralibus II. quam III. paullum validioribus. Pedunculus circ.

1,5 dm longus. Spatha elongato-oblonga, circ. 1,6 dm longa, convoluta in-

ferne 2,5 cm diametiens, medio leviter constricta. Spadicis oblique sessilis

inflorescentia feminea dorso 3,5, antice 4 cm longa, 6 mm crassa, mascula

inferne leviter constricta et sterilis, deinde cylindrica 1 dm et ultra longa.

Hylaea: Rio Negro (Ule n. C017. — Blühend Dezember 1901).

113^ Pli. pnlchellum Engl. n. sp. — Scandens. Foliorum petiolus

breviter vaginalus deinde teres quam lamina duplo brevior, circ. 1 dm
longus, lamina tenuiter herbacca, panduriformis, circ. 2 dm longa, basi et

triente superiore 6 cm lata, lobis posticis sinu brevi et lato sejunctis,

quam anticus 6-plo brevioribus, rotundatis, in lobum anticum oblongum,

1 ,5—2 cm longe acuminatum contractis, nervis lateralibus I. loborum posti-

corum 2 patentibus, uno interlobari atque 5 lobi antici arcuatim patentibus

prope marginem sursum versis. Spadices circ. 5 inflorescentiam compo-

nenlcs. flalapliylla inier pedunculos mox decidua. Pcdunculi 3—5 cm

longi. Spatha oblonga, convoluta 7— 8 mm diametiens, circ. 8 cm longa.

Spadicis 8 cm longi 5 mm longe slii)ilati inflorescentia feminea vix 2 cm

longa, 5— 6 mm crassa, mascula inferne stcrilis constricta 1,5 cm longa,

fertilis fusiformis 5 cm longa, 5— G mm crassa. Pislilla . . .

Ilylaea: am ohrscj) .luriui Miry (Ulk n. 5728. — Blühend im August

1O01 .

117 '. PIi. oli^ospei'iiiuin Engl. n. sp. — Scandens, internodiis 1 diu

longis, 1,5—2 cm crassis. Foliorum petiolus laminam subaoquans, circ.

2 dm longus, 3—5 cm longo vaginalus, deind(» teres, lamina herbacca, (î

basi cordala r)hloiig.'i, 2.5— 3 dm longa, 1— 1,3 dm lata, n(;rvis laterîilibiis

I. 2—3 basi n.'isrffilibiis, k— 5 angulo <:irc. 80" a cosla alxMiiilibiis, |>i<)|h'

marginem b-vilei- arfiialis, nervis II. Icniiibus 2--3 int(îr i)rimarios inhü-

jcctis. Pcdunculi j)lures inllon-secntiam constituenles circ. 2 cm longi.

Spathao 4—5 cm longae, convoliitar < iic. (> imii anijdac, medio Icvissimc,

ronHlriclao. Spadix rirc. 4 cni longiis, I mm ci-assns. Tislilla oblonga,

imperfecta cognita (scd, ut vidctiir) lociilis l-ovnlalis. Slaniina, latiludincj

Kua VIX lorigiora, thccis oblongis, Mlriri()ne obtusis.

Subäfjuatoriale andine i'rovinz : Ecnarlor (A. Soiuho, S. .1.).

.Nottt, S]i(iti- i-fvif riov.i, .illfifufri iriflorcKCciiliJK! (l<!HlriJcl.<'i(', Incnml.

H7^ Fh. dcilHivcilillin EukI- sp. - Scandcns, internodiis circ.

1,5 dm longis, 1 rm crnsHlH. l'V»li<.i imi jx-llolus (|iiam l;iiiiin;i |i;miIIiiiii Ion-
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gior, circ. 2 cm longe vaginatus, deinde teretiusculus, usque 3 dm longus,-

lamina subcoriacea, nitida, lobis posticis semiovatis vel semiorbicularibus,

4—G cm longis, quam anticus 5—6-plo brevioribus, linea extrorsum valde

arcuata in eum transeuntibus, lobo anlico acumine 1 cm longo instructo,

2,5 dm longo, inferne 2 dm lato, nervis lateralibus I. utrinque circ. 3 basi

nascentibus haud conjunctis, 4— 5 a costa fere rectangulo abeuntibus, nervis

lateralibus IL tenuioribus densiusculis inter primarios paullum obliquis,

omnibus prope marginem sursum versis. Pedunculus quam spatha brevior,

circ. 5 cm longus. Spatha versis, 6 cm tantum longa, convoluta inferne

2 cm diametiens, initio flavescens, demum rubra. Spadicis breviter stipi-

tati inflorescentia feminea cyiindrica circ. 3 cm longa, 5 mm crassa, in-

florescentia mascula elongato-claviformis 4 cm longa, medio 6 mm crassa,

utrinque attenuata. Pistilla brevia; Ovaria depresso-globosa, stigmate dis-

coideo coronata, 7-locularia, loculis uniovulatis. Stamina prismatica, lati-

tudine sua paullum longiora.

Subäquatoriale andine Provinz: Peru, zwischen Sandia und

Chunchusmayo, oberhalb des Tambo Cachiachi, im Gesträuch von 1800

—

2000 m ü. M. (A. Weberbauer n. 1308), auf den Bergen südwestlich von

Monzon im Departement Iluanuco, Prov. Huamalies, im Hartlaubgehölz von

2400—2500 m ü. M. (A. Weberbauer n. 3425. — Blühend Juli 1903).

1 1 7 Pli. Weberbaueri Engl. n. sp. — Scandens, internodiis brevibus,

2— 3 cm crassis. Foliorum peliolus quam lamina paulo longior, 4,5 cm

longe vaginatus, subteres, 4,5 dm longus, lamina coriacea, cordato-ovata,

circ. 4,5 dm longa, 3 — 3,5 dm lata, lobis posticis sinu profundo amplo se-

junctis, semiorbicularibus, quam lobus anticus linea extrorsum arcuata in

acumen 1 cm longum angustatus 6-plo brevioribus, nervis lateralibus I.

loborum posticorum utrinque 4 brevissime conjunctis patentibus, atque

interlobaribus 4 basi nascentibus, costalibus utrinque 4—5 erecto-paten-

tibus. Pedunculi 4— 5 inflorescenliam constituentes, 4 cm longi. Cataphylla

5—6 cm longa. Spatha circ. 4 cm longa, convoluta 6—7 mm ampla^ ob-

tusa, brevissime apiculata. Spadicis inflorescentia feminea vix 2 cm longa,

mascula claviformis 2 cm longa, 5 mm crassa Pistilla ovoidea, ovarium

in stilum, stigmate discoideo coronatum, contractual, 4-loculare , loculis

uniovulatis. Flores 4-andri. Stamina prismatica, latitudine sua paulo lon-

giora, thecis oblongis instructa.

Subäquatoriale andine Provinz: Peru, zwischen dem Tambo

Azalaya und Sandia auf dem Wege von Sandia nach Chunchusmayo an

schattigen Felsen, um 1500—1600 m (Weberbauer n. 1352. — Blühend im

JuU 1902).

W^'^. Ph. liastatum Engl. n. sp. — Scandens, internodiis 1 dm longis,

1,5—2 cm crassis. Foliorum petiolus laminam subaequans 2—3 dm longus,

ad tertiam partem usque vel ad ultra medium vaginatus, deinde teretius-

culus, lamina stirpis juvenculae sagittata, stirpis adultae subhastata, 2,5

—
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3 dm longa, inferne \—2,5 dm lala, lobis posticis sinu obtusissimo et latis-

simo sejunctis oblongis obtiisis, quam anticus subdeltoideus linea extrorsum

leviter curvata in acumen angustatus duplo brevioribus, nervis lateralibus I.

loborum posticorum circ. 5 in costas poslicas horizontaliter patentes 1—
1 ,5 cm longas conjunctis, versus marginem sursum arcuatis, nervo inter-

lobari atque utrinque circ. 4 a costa angulo 45" abeuntibus, nervis

lateralibus II. 1—2 inter primaries interjectis. Pedunculus circ. 7— 8 cm

longus. Spatha 1 dm longa, supra dimidium inferius ovoideum leviter

constricta. Spadicis sessilis inflorescentia feminea circ. 5 cm longa, 1 cm

crassa, mascula 7— 8 cm longa, inferne sterilis, sursum leviter attenuata.

Pistilla ovoidea, stigmate discoideo coronata, 8— 1 0-locularia, loculis uni-

ovulatis.

Subäquatoriale andine Provinz: Ecuador, in subtropischen AVäl-

dorn zwischen Nanegal und Gualea (A. Sodiro, S. J. n. 12 g).

Aglaonema Schott.

A. deiisiiiervium Engl. n. sp. — Gaudex usque 1 m altus. Foliorum

petiolus laminae dimidium superans, circ. 2,5 dm longus, usque 2 cm infra

apicem late vaginatus, superne canaliculatus, lamina rigida, crassiuscula,

sublus minute brunnco-punctulata, oblonga, circ. 3,5 dm longa, 1 ,5 dm lata,

breviler acuminata, noi vis lateraliljus in folii parte superiore fore subae-

(jualibus subparallelis, in ])riite inferiore secundariis (juam primarii paullo

tenuioribus. Gatapbylla indorescentiac linearia, '1,5—^2,5 dm longa, a})icc

concava <'t brcviter apiculata, 1,5—2 cm lata. Pedunculi 5—6 indorescen-

tiam formantes, 2,5 dm longi. Spatha oblonga, circ. 6—7 cm longa, 3

—

4 cm lata. S])adix crassiusculus, stipite latere anteriore 5 mm, latere

posler-iorc t cm longo suffultus. Pistilla pauca (6— 7) semiglobosa, stigmate

orbiculari coronata. Baccae oblongae, 7—8 mm longac, 5 mm crassac.

Pili Ii j.piiK Ii: .Mindanao, I)av;io, am Meer (Gopkland. — Blühend im

.März 100^ — (joviMiniicnl Herb. n. 418).

Nol.'i, Foliorutn coiisislrnlia et ncrv.'itura cum Aijlaoncnuitr, oldomjlfolio con^Muil.,

»od foliii laliora, liasi maf^'i.s oljlusa.

A. latiroliiiiii Kii^d. n. sp. — Gaudex orectus, circ. 5 dm longus. Eo-

lioruiii p''tiolus infcrnr-, lalc vaginatus, parte sujxTiorc evaginata laininam

fcrc ae(jiiante, circ. i,2 dm longa, lamina ovato-oblonga, basi leviter cmar-

ginala, apicc breviler aruminala, circ. 2,3 dm longa, 1,1 dm lata, ii(;rvis

lalrT/tlibu.s I. uli'irique <;irr. 8 ai'cnalim adsciaidciilibus, (|uam nervi late-

II. panlliiiii bMiuioribiis. l'cdniKiilus c'wv. 1 cm longus. Spallia ob-

loiifça, concava, bnjvitor acunnnala, 5 (i ein l(»ii;za, ein lala. Spadieis

Htipiti; circ. min loii;;o Kiilhilli, inHon'scf-nlia remiiHM paiiei- (circ. 10-)

flnia, iiiasriiia femirioju; coiiti/^'iia "»
r in longa . 5 () mm ciassa.

I'bilippiiieii. Lii/ofi, Alinion III in der Provinz 'l'ayabaK. an dielil be-
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waldeten Abhängen (V. B. Gregory. — Blühend im August 1904. — Go-

vernment Herbar. n. 86).

DiefFenbachia Schott.

D. Weberbaiieri Engl. n. sp. — Gaudex circ. 1,5 cm crassus, inter-

nodiis brevibus. Foliorum petiolus quam lamina longior, ima quarta parte

vaginatus, circ. 3,3 dm longus, lamina supra opaca, subtus pauUum glau-

cescens, oblonga, basi obtusa, supra acuta, circ. 2,5—3 dm longa, 0,9

—

i ,2 dm lata, nervis lateralibus I. utrinque circ. 1 5 patentibus arcuatis

prope marginem sursum versis, longe juxta marginem procurrentibus, deinde

in margine exeuntibus. Pedunculus 1 dm longus. Spatha elongato-lanceo-

lata, circ. 1,6 dm longa, acumine 1 cm longo instructa, convoluta inferne

vix i cm, superne 8 mm diametiens, medio leviter constricta. Spadicis

stipite 1,2 cm longo suffulti inflorescentia feminea densiflora circ. 6 cm

longa, mascula a feminea interstitio brevi separata claviformis 6 cm longa,

5 mm crassa.

Subäquatoriale andine Provinz: Peru, Dep. Huanuco^ Prov.

Huamalies, im lichten Wald in der Nähe des Monzon-Flusses (Weberbauer

n. 3634. — Blühend im August 1903).

D. cordata Engl. n. sp. — Foliorum petiolus laminae subaequilongus

ultra medium vaginatus, lamina supra opaca, subtus pallida, oblonga, basi

profunde cordata, apice acuminata acuta, fere 4 dm longa, 2 dm lata, costa

basi 5 mm lata, sursum attenuata, nervis lateralibus T. horizontaliter utrin-

que 20—25, infimis 2—3 leviter recurvis, sequentibus patentibus, superi-

oribus pauUum erecto-patentibus, omnibus prope marginem sursum versis.

Pedunculi circ. 2 dm longi. Spatha elongato-lanceolata, 2,3 dm longa,

convoluta inferne 1,5 cm diametiens, baud constricta. Spadicis breviter

stipitati inflorescentia feminea circ. 1 dm longa, mascula a feminea inter-

stitio brevi nudo separata circ. 8 cm longa, 5 mm crassa.

Subäquatoriale andine Provinz: Peru, Dep. Junin, Prov. Tarma,

La Merced im Chanchamaj otal, im Wald um 1000 m ü. M. (A. Weberbauer

n. 1807. -- Blühend im Dec. 1902).

Alocasia Schott.

A. culioneiisis Engl. n. sp. -- Rhizoma carnosum, digitum crassum.

Foliorum petiolus circ. 4 dm longus, lamina sagittata, 1 ,8 dm longa, basi

1 dm lata, lobis posticis quam anticus triangularis circ. duplo brevioribus,

sinu in basi rectangulo deinde ampliato sejunctis, 6—7 cm longis, 4 cm

latis, nervis lateralibus I. in lobis posticis 4 in costas posticas in sinu

2 cm longe denudatas conjunctis, nervis lateralibus T. lobi antici utrinque

4 a costa arcuatim patentilms. Pedunculus circ. i dm longus. Spatha . . .,

alba. Baccae reniformes, plerumque 2-spermae, 6—7 mm latae, 4 mm crassae,

rubrae. Semina subglobosa, 3,5 mm diametientia, laevia.
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Philippinen: Insel Culion, auf feuchtem schattigem Boden (D. Merrill

n. 555. — Fruchtend im Dez. 1902j.

Caladium Vent.

C. piiberulum Engl. n. sp. — FoUorum petioUis quam lamina fere

duplo longior, circ. ima quarta parte vaginatus, inferne imprimis dorso,

ceterum ubique breviter albo-pilosus, himina saturate viridis, subtus ubi-

que, imprimis nervis breviter albo-pilosa, sagittata, circ. 2,5 dm longa et

1,8 dm lata, lobis poslicis antici circ. dimidium aequantibus, in anticum

Hnea recta transeuntibus, approximatis, sinu ad medium usque angusto,

deinde dilatalo, nervis latcralibus I. latere exteriore loborum posticorum

utrin(|ue 3 a costis poslicis arcuatim patentibus, lobi antici utrinque circ.

5 arcuatim adscendenlibus. Pedunculus tenuis, 3— 4 dm longus. Spatha

circ. 1 dm longa, alba, infra medium constricta. Spadicis inflorescentia

feminea circ. i ,5 cm longa, 6 mm crassa, inflorescentia mascula claviformis

4 cm longa, medio 7 mm crasso utrinque attenuata.

Sub äquatoriale an dine Provinz: Colombia, Antioquia, in feuchten

Wäldern bei Valparaiso am Rio Cauca, um 1300 m ü. M. (F. G. Lehmann

n. 3262. — Blühend im Oktober 1883).

E^<!;ersii Engl. n. sp. — l^'oliorum petiolus quam lamina paullum

longior, ad tertiam parbîm us(|ue vaginatus, lamina cordato-sagillata, circ.

2,5 dm longa, 1,0 dm lala, lobis posticis retrorsis quam anticus triplo brc-

vioribus, oblusis, sinu oblongo, extroisum ampliato sejunctis, lobo antico

obluso, leviter undulato, nervis latcralibus I. loborum posticorum latere

cxleriorc 2— 3 a costis posticis abeuntibus, 3— 4 lobi antici a costa adscen-

denlibus, nervo collectivo a margine 2—3 mm remolo. Pedunculus circ.

2,5 <lni longus. Spalhae tul)us oblongus 6 cm longus, 2 cm amplus, lamina

ohlonga ferc 1 diu longa, 5 cui lala, alba. Spadicis inflorescentia feminea

roHfiirica 3 crn longa, basi fcrf; 1 cm nassa, inflorescentia slerilis 3 cm

long/i, 5 mm crassa, inflorescentia mascula liisiformis G—7 cm longa, medio

1 cm crassa.

Sul)ä(juah»rial r' andiiic Provinz: IvMiador; aurWi(!S('n bei J*]lkeer(30

(Kggkis Fl. Am. trop, n, 15543. - - Binliriid im Januar 1897).

C. ail^listilohlliil liiigl. II. -ji. Tiibcr glohosiim, iis(|iie 4 cm diame-

lieiLs. Folionim peliohis breviter vaginatus (piam lamina plus duplo lon-

gior, vix 2 mm crassus, lainina crassiuscula, coerulescenli-viridis, auguste

hagitüita, 1— 2 dm longa, lobiH poslicis anguste lincaribus ima basi cohac-

r''iitil)U8, lobo aiitico aerpiilongiH vcl paullo brevioribus, aculis, folii majoris

t dm longi«, 1 cm lalis, lobo antico clongalo-lriaiigulari 1,2 dm longo, 1 ,G—
2 cm lalo aciito. PcdimculiiH 2- -3 dm huigus. Spatha 5 G ein long/i,

l»n'vil<T acuminala, rnodio Icviler c.<uislricla. Spadicis inflor(!Scenlia, leminca
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circ. i cm longa, 5 mm crassa, sterilis 1 cm longa, mascula fertilis clavi-

formis 4 cm longa, medio 5 mm crassa, obtusa. Flores masculi 4-andn.

Subäquatoriale and ine Provinz: Colombia, auf den Savanen am
Rio Meta bei Orocué (F. G. Lehmann n. 8844. — Blühend im Juli 1897).

Xanthosoma Schott.

X. dagiieiise Engl. n. sp. — Gaudex carnosus usque 1,3 m altus,

6 cm crassus. Foliorum petiolus quam lamina longior, ultra medium va-

ginatus, 2,5—3 dm longus, lamina crassiuscula, supra saturate viridis,

subtus pallida, sagittata, lobis posticis oblongo-deltoideis quam anticus Vj^-

plo brevioribus, apice subextrorsis, 7—9 cm longis, sinu oblongo-triangulari

sejunctis, valde inaequilateralibus, latere interiore angusto, latere exteriore

in lobum anticum 1^8—2 dm longum fere rectilinee transeunte, nervis late-

rahbus I. lobi antici utrinque 5—6 leviter arcuatis, mediis atque superio-

ribus adscendentibus in nervum coUectivum a margin e 2—3 mm remotum

conjunctis, nervis lateralibus II. et venis densis subtus immersis. Pedun-

culus tenuis, circ. 8 cm longus. Spathae tubus oblongus, 4 cm longus,

\ ,5 cm amplus, viridis, lamina naviculiformis alba, circ. 6 cm longa. Spadicis

inflorescentia feminea circ. 1,5 cm longa, 6 mm crassa, sterihs e basi fere

1 cm crassa conoidea, mascula fertilis 6— 7 cm longa, utrinque attenuata.

Subäquatoriale andine Provinz: Colombia, Gauca, auf feuchtem

fettem Lehm am Rio Dagua, bis 300 m ü. M. (F. G. Lehmann n. 2757. —
Blühend im März 1883).

Nota. Sub eodem numéro a cl. Lehmann missa sunt folia petiolo 6 dm longo

suffulta, lamina elongato - sagittata, fere 5 dm longa, 1,5 dm lata, lobis posticis 4,5 dm
longis oblongis, sese partim obtegentibus, nervis lateralibus I lobi antici utrinque circ. \ 8

patentibus arcuatis. Incertus sum, an re vera haec folia ad speciem supra descriptam

pertineant.

X. brevispathaceum Engl. n. sp. — Herba maxima. Foliorum lamina

supra opaca, subtus pallidior, usque 1 m longa, 6 dm lata, cordato-sagit-

tata, lobo antico obtusiusculo , lobis posticis antici Y2— Vs longitudine

aequantibus, apice leviter prominente instructis, nervis lateralibus I. lobi

antici utrinque 5— 6 crassiusculis arcuatim patentibus, costis posticis in

sinu lato circ. 3— 6 cm denudatis, angulo obtuso divergentibus, nervo col-

lectivo a margine 2—3 mm tantum remoto. Spathae tubus ovoideus viridis,

4—6 cm longus, lamina oblongo-lanceolata, 1,5—2 dm longa, 4 cm lata,

alba. Spadicis quam spatha paullum brevioris oblique sessilis inflorescentia

feminea cylindrica, circ. 2 cm longa, mascula sterilis basi tumida deinde

constricta circ. 3 cm longa, mascula fertilis usque 1,2 dm longa, medio

1,2 cm crassa.

Subäquatoriale andine Provinz: Peru, Dep. Junin, Prov. Tarma,

bei La Merced im Ghanchamayotal, im Regenwald um 1000 m ü. M.

(A. Weberbauer n. 1821. — Blühend im Dez. 1902).
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X. tarapoteiise Engl. n. sp. — Foliorum petiolus ima tertia parte

vaginatus, lamina crassiuscula, supra obscure viridis, subtus pallidior, hastato-

pedatiloba, circ. 4 dm longa et 5 dm lata, lobo antico oblongo circ. 2,5 dm
longo, 1,2 dm lato, lobis posticis fere horizontalitcr patentibus 2,5 dm lon-

gis, e basi 8—9 cm lata versus medium paullum dilatatis, deinde versus

apicem angustatis, latere exteriore basi lobum secundarium 1 ,3 dm longum

oblongum angulo recto patentem atque basi iterum lobo 2 cm longo in-

structum ferente, costis posticis I. circ. 2 cm, costis posticis II. circ. i cm

longe denudatis, nervis lateralibus I. lobi antici circ. 9, loborum postico-

rum I. utrinque circ. 5— 6, loborum posticorum II. utrinque circ. 4—

5

patentibus, in nervum collectivum a margine 2—3 mm remotum conjunctis.

Pedunculus circ. 2,5 dm longus. Spathae tubus ovoideus circ. 5 cm lon-

gus, 2 cm amplus, lamina oblonga 7-—8 cm longa, 3,5 cm lata. Spadicis

inflorescentia feminea cylindrica, 1 ,5 cm longa, 6 mm crassa, mascula sterilis

circ. 2 cm longa, conoidea, e basi 1 cm crassa attenuata, mascula fertilis

7 cm longa, utrinque attenuata.

Ilylaea: Ost-Peru, Dep. Loreto, Tarapoto (Ule n. 6906. — Blühend

im Dezember 1902\

X. Kerberi Kngl. n. sp. — Tuber globosum. Foliorum petiolus quam

lamina 21/2— 3-plo longior, ad tertiam partem vel ad medium usque vagi-

natus, pruinosus, lamina subtus minute puberula, sagittata, lobis ])Osticis

sinu parabolico scjunctis, quam lobus anticus duplo brevioribus, obtusis

vel apice rotundatis, latere interiore rotundatis, circ. 7 cm longis, 5 cm

iatis, latere exteriore linea leviter incurva in lobum anticum scmiovatum

1 ,5 dm longum, basi 1 ,5 dm latum transeuntibus, nervis lateralibus I. utrin-

que 4—5 in lobo antico adsccndentibus in nervum coUectivum a margine

4—6 mm remotum conjunctis, nervis lateralibus I. loborum posticonun

utrinque 3— 4 |)atentibus. Pedunculus (juam spatha 2—3-plo longior,

j)niinosus. Spathae; tubus ovoideus, circ. 4—5 cm longus, 2— 2,5 cm

amplus, \ iridis, lamina valdc concava, naviculiformis, circ. 8 — 1 cm longa,

4 cm aiiqda, basi rosea, superne alba. Spadicis inllorescenlia tVminea cylin-

drica '2 cm longa, 1 rm crassa, sterilis infcnu; valde dil;ilata, 1 ,2 cm crassa,

dc'inde constricla •") mm < rassa, in.isciilii fertilis (>— 8 cm longa a medio S -

10 mm r-rasso utrinrjue altermala,

Provinz dr-s I i-f»|» i c li e n / c 11 1 i;i I ;i 111 e r i U a : Mexiko, Cordoba,

KlHIlFh II. 1

X. yiK'îltaïK'îlsi^ l'ir>gl. n. sp. - Foliorum |K!tiolus quam laiiiiiia lon-

gior, lamina liastato-ohlonKa, fere 2 rhu lon^a. 1,6 dm lata, Idbis postieis

inapqiiil.'ileralihiiH Hubaciilis [)atenlihim (|uam anlieiis obloii^Mis .leiiliis dii|)io

hreviririhiiH, costin posliris in simi bicviter ilciiudMtis, iiei-vis laler.ilibiis I.

lohi anlici ulriiirpie 4 .'idscend<'iitibus in iktviimi eollfîetiviim a margine,

5 -6 reiiiolinii eonjunetiH, nervis lateralibus I. loborum |)ostieoruiii l.iteie

cxicrior«; 3 n rosla pOHliea ;ibiMintil»u--. Prdiineuliis eire,. 1,5 dm louons.
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Spathae tubus oblongus circ. 5 cm longus, 2,5 cm amplus, lamina oblonga,

concava i dm longa. Spadicis influrescentia feminea 2 cm longa et crassa,

sterilis circ. 2 cm longa, sursum attenuata, mascula fertilis subcylindrica

circ. 6 cm longa, medio 1 cm crassa. Ovaria cylindrica, 4-locularia, stig-

mate sessili discoideo coronata.

Tropisches Zentralamerika: Yucatan, Xamacal, Gunch, Camino

de Sacalum a Guyalcé (A. Schott n. 630. — Blühend im August 1865 —
Herb. Brit. Mus.).

X. flavomaculatum Engl. n. sp. — Tuber magnum, interdum 1 dm
diametiens. Foliorum petiolus 3—3,5 dm longus ad 5— 6 cm longitudinis

vaginatus, lamina 7— I I — i 3-pedatisecta, laete viridis, saepe maculis fla-

vescentibus pellucidis dz numerosis notata, segmentis lanceolatis acuminatis,

in foliis stirpis junioris 7-sectis ima basi parenchymate angusto conjunctis,

in foliis stirpis adultae costa tantum conjunctis, intermedio usque 1,8 dm
longo, 5 cm lato, reliquis gradatim minoribus, nervis lateralibus I nume-

rosis in nervum collectivum a margine 3

—

i mm remotum conjunctis.

Pedunculus circ. 2 dm longus. Spathae tubus oblongus 4 cm longus,

1 ,5 cm amplus, viridis, lamina oblonga, acuta, alba. Spadicis infloresccntia

feminea cylindrica fere 2 cm longa, sterilis circ. 2,5 cm longa, sursum atte-

nuata, mascula fertilis 6 cm longa, a medio 6 mm crasso utrinque attenuata.

Flores masculi 5—^6-andri.

Subäquatoriale andine Provinz: Colombia, anfeuchten Orten um
Dolores, Tolima, um 1300— 1600 m ü. M. (F. C. Lehmann n. 7756. —
Blühend im Januar); am Rio Negro, an den Ostausläufern der Zentral-

Anden von Popayan, um 1200— 1500 m ü.M. (F. C. Lehmann n. 5317);

Cauca, am Rio de la Paila, um 1 000 m ü. M. (Triana n. 698. — Herb.

Brit. Mus.).

CaladiopsiS Engl. nov. gen.

Flores masculi 4—5-andri. Stamina in synandrium truncatum, vertice

4—5-lobum connata, connectivo crasso, vertice leviter excavato, thecis

connectivo appositis, ad basin fere synandrii productis, oblongis, apice

rimula brevi aperientibus. Flores masculi (abortivi in spadice partim de-

structo haud visi). Flores feminei: Ovarium subglobosum; ovula in loculis

plura, hemianatropa, placentis 2—3 intus prominentibus funiculis longius-

culis patentibus biseriatim affixa. Stilus brevis tenuis, stigmate capitato

coronatus. — Caudex crassiusculus. Foliorum petioli longi, inferne vaginati,

lamina sagittata. Pedunculi tenues. Spathae tubus angustus, lamina ob-

longa, tenuis. Spadix spatha brevior; pars feminea masculae subaequilonga,

tota longitudine spathae adnata, flores subbiseriatos ferens, pars mascula

claviformis, utrinque paullum attenuata.

Genus XantJiosomati affine.
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C. Lelimannii Engl. n. sp. — Foliorum petioli ad Vs vel V4 longilu-

dinis late vaginati, quam lamina duplo longiores, usque 3,5 dm longi.

lamina crassiuscula, flavescenti-viridis, eleganter sagittata, circ. 2—2,5 dm
longa, lobis posticis lineari-lanccolatis quam anticus fere duplo brevioribus,

7—8 cm longis, '1,5— 1,8 cm latis, sinu acuto sejunctis, lobo antico lanceo-

lato 1,2— 1,4 dm longo, 4 cm lato, nervis lateralibus I. a costis abeuntibus

quam nervi II. paullum crassioribus, in lobo antico utrinque circ. 6. Pe-

dunculus circ. 2 dm longus. Spathae albae circ. 1 dm longae tubus viridis,

lamina oblongo-lanceolata alba. Spadicis inflorescentia feminea circ. 3,5 dm
longa, 4 mm lata, tota longitudine spathae adnata, inflorescentia mascula

claviformis 3,5 cm longa, 5 mm crassa. Ovaria subglobosa in stilum tenuem

duplo breviorem contracta, stigmate parvo capitato coronata. Synandria

3—5-andra.

Subäquatoriale an dine Provinz: Colombia, an feuchten Orten

in dichten Regenvväldern an den mittleren Westabhängen der West-Anden

von Popayan um 1500—1800 m ü. M. (F. C. Lehmann n. 5315. — Blühend

im Juni).

Porphyrospatha Engl.

P. crassifolia Engl. n. — Caudiculus usque 3 m longus, 2 cm

crassus. Foliorum petiolus (juam lamina longior, usque 4 dm longus,

vagina 3,5 dm longa instructus, lamina crassiuscula, sagittata, circ. 3,5 dm
longa, 2 dm lala, lobis posticis sinu obtuse triangulo sejunctis subtriangu-

laribus obtusis, (juam anticus 3

—

'd^/2-])\o brevioribus, nervis lateralibus 1.

loborum poslicorum utrinque 3 in costas posticas haud denudatas conjunc-

tis, uno inlcrlobari paUMilc, 7 costalihus adscendentibus, onmil)us infcrne

crassiusculis al(iue juxta margincm sursum vcrsis ul nervi Jl. a primariis

oblique abcuntes tcnuibus. Pedimculus circ. 5 cm longus. Spathae tubus

oblongus circ. •") cm longus, 2,5 cm am[)lus, lamina 1,2 dm longa, 5 cm

lala crassiuscula, alba. Spadicis indorescenlia feminea, cii'c. 3 cm longa,

1 ein cnissa, mascula steiilis 3 cm, lerliiis 6 cm longa, 1,5 cm (^rassa,

oblu.sissima.

S II bä(| ua t o ri a 1 f aiidinc J'rovinz: Colombia, Aiitioqiiia, in dicJibni,

lijjjiiKcn Kcgcnwäldn II aiu lliaclion über Amalli, um ISOO111 ü. M. {l\ 0.

l.hiiiiA^N. - - niiibi'iid im September 18S4).

SyngoDium ^dK.tt.

S. l'<*tiriilatlllil l-iigl. II. sj). Caiidiciiliis s(and<!ns, circ. 1 cm crassus.

Folionim jwiiolus circ, 3 dm longus, fer(^ ad medium uscpui vagiiialus,

lamina K.'igitlala circ. 2—2,."> dm Ioii;:a, l,!')(bn lata, lobis j»oslis sinn ob-

liiso hejimrlis (piam anticus duplo br<'\ ioiii)us, obli(juis, valdc ina(;(|iülale-

ralifiuM, cohIIh pohticin in fiifm ciic, 1 cm dcnudalis, nei vos labüales 2 pa-

lentcH laUîrc cxtcriore emiltcntibiiH, nervis lal(!ralibiis I. lobi anlici iitriii(|U('
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3 adscendentibus, omnibus in nervum collectivum a margine 4—5 mm
remotmii conjimctis venis insigniter reticulatis subtus valde prominentibus.

Pedunculus 5 cm longus. Spathae tubus oblongus 4—5 cm longus, 2 cm

amplus, lamina lanceolata 6 cm longa, 2,5 cm lata. Spadicis inflorescentia

feminea circ. 2 cm longa, mascula fertilis circ. 6 cm longa. Pistilla connata.

Synandria crassitudine sua paullum longiora, 4— o-andra. Synandrodia

valde depressa.

Subäquatoriale an dine Provinz: Ecuador, in Wäldern bei San

Nicolas (A. Sodiro. — Blühend im Oktober 1891).

S. liastifolium Engl. n. sp. — Caudex crassiusculus. Foliorum pe-

tiolus quam lamina longior, ultra medium vaginatus, circ. 2,5 dm longus,

lamina hastifolia, lobis posticis sinu obtuso sejunctis lanceolatis, paullum

inaequilateralibus, 0,8— 1 dm longis, 4 cm latis, patentibus, lobo antico ob-

longo acuminato, 1,5 dm longo, 6 cm lato, costis posticis in sinu 4— 5 mm
denudatis, nervis lateralibus I. loborum posticorum utrinque 2— 3 adscen-

dentibus, lobi antici utrinque 4—5 adscendentibus in nervum collectivum

a margine 4 mm remotum conjunctis. Inflorescentiae plures cataphyllis

linearibus acutis 1— 1,5 dm longis separatae. Pedunculi 5— 6 cm longi.

Spathae tubus oblongus, 4 cm longus, \ cm amplus, lamina ovato-oblonga

acuta 6— 7 cm longa, 5 cm lata. Spadicis inflorescentia feminea 1,5 cm

longa, 5 mm crassa, mascula fertilis 5 cm longa, 6 mm crassa.

Hylaea: am unteren Juruä, bei Fortaleza (üle n. 6010. — Blühend

im Oktober 1901).

S. yurimagueiise Engl. n. sp. — Caudiculus crassiusculus. Foliorum

petiolus quam lamina 2— 3-plo longior, ultra medium vaginatus, circ. 3 dm
longus, lamina trisecta, segmentis omnibus 1 cm longe ansatis, segmento

intermedio oblongo, 5— 6 cm lato, utj-inque obtuso, basi in cuneum brevem

contracto, segmentis lateralibus quam intermedium longioribus 1
,2—

1
,5 dm

longis valde oblique-oblongis , latere exteriore auriculo triangulari obtuso

2—3 cm longo instructis, nervis lateralibus segmentorum pluribus patenti-

bus. Pedunculus vix 1 dm longus. Spathae tubus oblongus, 3 cm longus,

1,5 cm amplus, lamina oblonga acuminata, 6 cm longa, 4 cm lata, alba.

Spadicis brevissime stipitati inflorescentia feminea 2 cm longa, 1 cm crassa,

mascula sterilis superne valde constricta 2 cm longa, fertilis claviformis

5 cm longa, medio 1 cm crassa. Pistilla subglobosa. Synandria depressa,

4-andra.

Hylaea: Peru, Dep. Loreto, bei Yurimaguas (Ule s. n.).

S. Donnell-Smithii Engl. n. sp. — Caudiculus scandens circ. 1 cm
crassus, internodiis 4—5 cm longis. Foliorum petiolus circ. 3 dm longus,

ad medium usque vel ultra medium vaginatus vagina apice soluta, lamina

trisecta, segmentis ima basi cohaerentibus, intermedio ovato vel late ovato

• obtuso, 1,5—2 dm longo, circ. 1,3 dm lato, segmentis lateralibus oblique

oblongis quam intermedium
Y-i
- brevioribus et duplo angustioribus.
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obtusis, latere exteriore latiore, costis posticis i— 1,5 cm deniidatis, nervis

lateralibus I. segmenti interniedii 1—2 ad basin, 2— 3 altius a costa abe-

untibus, adscendentibus, in nervum collectivum tenuem a margine circ. 4 mm
remotum conjunctis. Pedunculus usque \ dm longus. Spathae tubus oIj-

longus circ. 5 cm longus, 2 cm amplus, lamina ovato-oblonga acuta 5—
cm longa, 3 cm lata. Spadicis inflorescentia feminea 2 cm longa, mascula

sterilis I cm longa, 1,5 cm crassa, mascula fertilis clavata, 4,5 cm longa,

supra medium fere 2 cm crassa. Syncarpium 6 cm longum, 5 cm crassum.

Semina ovoidea, 5— 6 mm longa.

Tropisches Zentralamerika: Guatemala, Dep. Escuintla, urn 360 m
Ü. M. (J. DoNNKLL Smith n. 2238, 2243, 2782. — Blühend im März 1890).

Spathicarpa Hook.

Sp. Burclielliana Engl. n. sp. — Herba parva. Tuber globosum.

Fulioruni petiolus tenuis 0,5—1 dm longus, vagina 3— 4 cm longa instructus,

lamina oblonga, basi subtruncata circ. 4 cm longa vel oblongo-elliptica circ.

6 cm longa vel oblonga basi cordata, 2,5—3 cm lata, nervis lateralibus

lenuibus 2— 3 adscendentibus. Pedunculus tenuis 1 dm longus. Spatha

lanceolata 2,5—3 cm longa, 0,5 cm lata, viridis.

Südbrasilianische Provinz: Goyaz, zwischen Sapezal und Rctiro

(Blrchkll n. 6368. — Blühend im Oktober 1827), zwischen Gobcca de Boö

und Rio Parratrés bei Porto imperial (Birciiell n. 8335. — Nov. 1828. —
Ih'rb. Kew). Gear.i, Brejo grande, Westseite der Serra de Araripe (Gardner

Fl. 24 47. — Blührnd im Februar 1839. — Herb. Brit. Mus.).

Arisaema Targ. Tozz.

A. inicj'OSjjadix J^n,i:l. n. sp. — Dioicum. Gataphylla lanceolata 5

—

12 rill ioiit^.i. J'oliorum petiolus 2,5— 3 dm longus, ad tcrtiam partem vel

ad modium us<jue vaginatus, lamina trisecta, segmenlis subae((ualibu.s ob-

longis, acuminalis 9— 1 cm longis, circ. 4 cm latis, intcrmedio basi acuto

ansa 1 cm lon/^a siilïiiMn, lateralilms pauilum inae(|uilaleralibus i)asi obtusius-

culis ansao 3— 5 mm lonuac iii^idcnlihiis. IN'dtiiiciiIiis iiscpw! 2 dm longus,

I^Tiuis. Sjiathae ciic. 5--6 cm loiigae tul)ns ;j cm longus, 1 cm ampius,

laiiiiria laric(;olat.a vel triangularis 2 cm longa. Spadix t(;nuis, masculus

circ. 4 flu lori^Mis, ad lur-rliuiu usrjnc lldrilms minimis 2-an(lris sparso ob-

sitiiH. rcriiirM'UK cii<-., 5 rm Irmgus, «ad t(Mliaiu pai t(!m us(|ue j)istillis oblongis

dftnhiimrulih iriHtriicltis, uN r(|ii<' .mI apicr in iis((u(; organis neutris subulatis 2—
3 mm lon^iH ohloctus.

Java (ZoLi.i.x.KR h, n. — Ib il». lint. Muh.).

A. filiforme Ueinw.) Blinnc var. Hinnalranmn Engl. n. var. - Folii

'»r-^mr-nta exlirria arj Imnin ansanim Hcgmcnlornin II. ansa bicvi inseria.

Siim/itrft (KoRHkA n. 2155. — Horb. Brit. Mus.).



Beiträge zur Kenntnis der Araceae. X. 143

A. Sarasiuorum Engl. n. sp. — Herha magna, 5 dm alta. Gataphylla

et foliorum duorum vaginae amplectentes longae maculis atropurpureis ob-

longis 2 mm longis variegata; foliorum lamina radiatisecta^ supra viridis,

subtus glaucescens , segmentis 6— 10 elongato-ellipiicis
,

longe subulato-

cuspidatis, 1,5— 1,7 dm longis, 2,5—3 cm latis. Pedunculus cum spatha

folia baud aequans. Spathae tubus infundibuliformis pallide roseus, intus

purpureo-striatus, 7 cm longus, inferne 1 ,5 cm, superne 2 cm amplus, fauce

aperta limbo recurvo atropurpureo, lamina ovato-lanceolata, 6 cm longa,

basi 3,5 cm lata, acuminata in subulam tenuissimam, inter nervös late

atropurpureo-striata. Spadicis feminei inflorescentia anguste cylindrica

tubi Ys paullum superans, organis neutris vel pistillodiis paucis breviter

subuliformibus superata, appendix sensim incrassata atropurpurea faucem

paullum superans, circ. 6 cm longa, superne 4 mm crassa.

Celebes: Matinongkette, auf der Nordseite des obersten Kammes, um
1800 m (Vettern Sarasin n. 645. — Blühend im August 1898).



Sapiiidaccae novae

e generibus Serjania et PauUinia

(colleclionum Ule, Weberhauer, Smith et Williams).

Auctorc

L. Radlkofer.

1. Serjania graudideiis Radlk. n. sp.; scandons, fruticosa; rami tenues,

ohlusangidi, striati, angulis parce setosis, dein glabratis; corpus lignosinn

simplex; folia lernata; foliola lateralia ovata subsessilia utrinque grosse

\—2-dentata, intermedia late elliptica in petiolulum coarctata supra medium

utrinque grosse i-dentata subtriplinervia, omnia acuminata, subcbartacea,

ulabia nec nisi glandulis microscopicis adspersa, (cellulis secretoriis basi

dilatatisj pellucide punctata, utrincjue opaca, pallide viridia, epidermide

iiiiifiLieia; peliolus striatus, i)raesertim apice setosus; thyrsi solitarii, folia

siib.iequanles, j)edunculo elongato glabro, rbacbi pedunrulum subae(jiiante

iiiiriulim j)uberula remote subverticillatim cincirmigera, cincinnis stipitatis

elongalis; flores majusculi; scjtala libera, dense minutim pubcrula; germen

obovatr>-cuneatum, tiifjuctriim, cano-pubescens, ad loculos et secus Jixem

pilis tubiil(»sis bis[)idum, inlus glabrum; fiuetiis — (non visus).

flauÜK ufl altitufliiKMi :\ tn «(windons. Il.itui (li-imclio 1,5 iniii. jiclidld

4— 5 cm longo udjoflo 1'» cm iong.i, 10— 12 cm liit.i; ioliola inlcrmcdi.i ciiiii ix lio-

|ulo 1 -cf-nliim-tnili « 9 cm longa, 5— 5,.') cm lata, latoialia G— 7 cm longa, 3- -3,5 cm

lata; ulipulao miriulac, Iriangulari-ovatac. Thyrsi circ. 1 /i cm longi
;

cincinni Hli|)il(!

5 mm longo «uffnlli ca. 12 mm longi, H— D-llori, ul cl pcdiculli minnlim piilxwiili,

hrarleih tiraf;lcoliKqiic parvi« Huhulali«; iiodicclli /» mm longi, inli;i medium arliculali.

Si'pala inlnriora ad 7 mm longa, duo cxtoriora |ilus dimidio mmoia. I'riala c\ laic

«diovaio in ungncm angiinlum al.lcnu/ita, K— ü mm longa, 5- (i mm lata, ird.us glandulis

rohiiHtiorilMih adwpf.TMa: H(|namac pclala dimidia ac(j«ianl,(!.s, supcriorfi.s crisla,

Hr|iiamam dimidiam paullo xupfM-antc m<\u(' ad li.iHin hilida (ladnÜK Npallmlaü.s] appcn-

dic€<|Uf: rlcflc'ita criNl/im ucquantc cano-lomf'nIoNa, inferiores vald(! ina<;(|iiilalcraf; crista

pan-a (ilironni inHtructao, Tori glaliri vcl non nisi circa slarninmri iiiHcsrlioncH piloHius-

culi glaridulaf Hiip<Tiorc» ovalac, laloraloM olisolclac Stanima lildoirriia, II. ^3 I"!tala,
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subaecjuantia, fl. Q minora, ima basi tantum pilosula; antherae oblongae, dorso supra

basin emarginatam affixae, glabrae. Germen (fl. (3 rudimentarium) petala subaequans,

stylo brevi 3-cruri siiperatiim.

In Columbia ad Santa Martha: H. H. Smith n. 1538! (»in an open

dry water course, 5 miles north of Bonda«, alt. 100 ped. , m. Oct.

1898, fl.).

Obs.: Sat affinis videtur Scrjaniae cardiospermoidi Sehl, et Cham. (Sectionis I).

2. S. brachyptera Radlk. n. sp.; scandens, fruticosa, subglabra; caules

8-angulares, lateribus canaliculatis
,

pulverulento-puberuli^ cortice sordide

fusco; corpus lignosum compositum e centrali majore triangulari et peri-

phericis parvis 5, uno singulatim, reliquis per paria lateribus centralis

impositis; folia impari-pinnata, 3-juga, jugo inferiore utrinque ternato;

foliola minora, ovalia, obtusa, mucronulata, basi attenuata vel obtusata

subsessilia, paucidentata, crassiuscula, utrinque pilis raris glandulisque mi-

croscopicis adspersa, supra cellulis secretoriis basi dilatatis paucis, infra

utriculis laticiferis amplis instructa, epidermide mucigera, paginae superioris

quoque stomatophora; petiolus communis brevis partialesque nudi, striati,

margine pilosi; stipulae subulatae; thyrsi solitarii, sat robusti, patuli, rhachi

quam pedunculus plerumque dimidio breviore confertim cincinnifera pilo-

siuscula; cincinni inferiores breviter stipitati, ca. 5-flori; flores médiocres;

sepala exteriora canescenti-hirsuta, interiora duplo majora apice pilosius-

cula; fructus (submaturus) parvus, subquadratus, infra loculos compressos

dorso cristatos non constrictus, glaber, alis brevibus, endocarpio glaberrimo
;

semen ad basin loculi insertum.

CauHs (interdum, ut videtur, eramosus) 85 cm longus, 4 mm crassus. Folia 5

—

6 cm longa, totidem lata; fohola ad 3 cm longa, 4,5 cm lata, pleraque minora; petiolus

communis 0,5— 1 cm longus; stipulae 3— 4 mm longae. Thyrsi 7

—

M cm longi, cincinni

-I cm vix superantes; pedicelli vix 2 mm longi, basi articulati, cano-hirsutuh. Flores

virescenti-albi. Sepala interiora 3 mm longa. Petala e late obovato in unguem atte-

nuata, 4 mm longa, intus dense glanduhgera; squamae petala dimidia aequantes, mar-

gine villosae, superiores crista brevi crenulata appendiceque deflexa brevi densissime

villosa, laterales crista dentiformi instructae. Tori glabri glandulae rotundatae. Stamina

hirsutula, antherae glabrae. Germen cunéiforme, triquetrum, vix 2 mm longum, glan-

dulis rufis obtectum, stylo aequilongo a medio tricruri glabro superatum. Fructus (sub-

maturus, sed inanis) 1,5 cm longus, ad loculos 1,2 cm, basi 4,2— 1,4 cm latus.

In Peruvia: A. Weberbauer n. 3304! (inter Punchau et Ghuquibamba

in valle fluminis Maranon »Depart. Huanuco, prov. Huamalies«, inter herbas

et frutices, altit. 3200 m, m. Jul. 1903, fl. et fr.; Hb. Berol.).

Obs.: Affinis videtur S. squarrosae Radlk. (Sect. I, Subsect. 2).

3. S. inscripta Radlk. n. sp.; scandens, fruticosa; rami 5—6-angulares,

canaliculati, tomento brevi sufferrugineo ut et petioli thyrsique induti;

corpus lignosum compositum e centrali majore et periphericis 3 parvis

angulis acutioribus subjectis; folia biternata; foliola ovali-lanceolata, crenato-

dentata, lateralia inferiora abbreviata obtusa, reliqua acuta vel subacumi-

nata, basi longius breviusve attenuata vel contracta sessilia, membranacea,

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 10
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inter nervos oblique adscendentes transversim venosa, praeter nervös supra

tomentellos subtus parce pilosulos glabra, supra lineis punctisque impressis

pellucidis insignita, epidermide nucigera; petiolus striatus, intermedius an-

huste alatus
;
thyrsi solitarii, elongati, rhachi pedunculum aequante vcl sub-

duplo superante remote subverticillatim cincinnigera, cincinnis stipitatis

elongatis; alabastra ellipsoidea, mediocria, tomentella; sepala libera; tori

glandulae 4 subaequales, oblongae, glabrae; fructus cordatus, obtusus,

glaber, loculis (inanibus) compressis, endocarpio sordide villoso.

Rami diametro 4—5 mm. Folia ca. A 6 cm longa, fere totidem lata; ioliola tcr-

minalia ct lateralia siiperiora 8— 9 cm longa, 3—3,5 cm lata, lateralia inferiora 3—5,5 cm

l(3nga, 2—2,5 cm lata; petiolus 4 cm, intermedius 3 cm longus, alis utrinque i mm latis,

l)etioU laterales 8 mm longi; stipulas dcltoideae, minutae, tomentosae. Thyrsi cum

pcdunculo 8—9 cm longo 4 8—27 cm longi; cincinni cum stipite ca. 1 cm longo ad 2,5 cm
longi, ca. 12-flori. ut et pedicelli sordide tomentelli; bracteae bracteolaeque oblongo-

lanccolatae. dcciduae; pedicelli basi articulati 3—4 mm, fructiferi medio articulati 8 mm
longi. Flores 4 mm vix excedentes. Sepala oblonga, duo exteriora paullo minora,

omnia (intus quoque praesertim apice) tomentella. Petala ex obovato attenuata, intus

glandulis adspersa: squamae petala dimidia aequantes, margine dense villosae, superiores

crista brevi obcordata glabra appendiceque dellexa longe villoso-barbata, inferiores crista

aliformi instructae. Torus pubcrulus. Stamina villosula. Germen floris rudimen-

tarium, floris Q— (non visum). Fructus (inanis) 2,5 cm longus, basi 2 cm, apice i cm

latus, styli rcliquiis apiculalus.

In Brasiliae civitate Amazonas: E. Ule n. 5644! (»J^ago de Esperança,

Juru.l Miry«, m. Aug. 1901, H. et fr.; Hb. Berol.).

Obs.: Affinis *S'. confertiflorae Uadlk. (Sect. I).

4. S. pamiifolia Radlk. n. sp.
;

scandens, fruticosa, pubescens; rami

nifo-pubescenles, 8-sulcati, 8-costati, costis contiguis c corporibus lignosis

periphericis centrale vix majus cingentibus et cum eo hic illic connexis

oxstructis; folia bitcrnata; foliola (j)raeter lateralia inferiora breviter ovali;>

obtusa; ovali-lanccolata, acuta, in petiolulum longius breviusve attenuata,

intcgcrrima vel supra nicdinm dente uno alterove instructa, fïaccide uHîm-

branaceo-subcoriacea, sicca (juo((ue (Icxibilia, nervis lateralibus approximatis

obli(|uc erectis libro fibroso destitiitis, siq)ra molliter j)uberula, subtus ca-

nescenti-.subvelulina, viridiila, fiuiiclis pellucidis raris obsolete noiata, epi-

dermide nucigera, paginae inlciioris s]);irsiiii ciystMllonMii (•()n( rctioncs

^'crcnle; pelioli ornnes midi, niro-j)iib(;sc(!iil('s
;

tliyisi in I'auionmi apice

paniculalim congesti, rufo-|)ubesc,entes, a njedio vel tertia infeiioie [);iilc

dense cincinnos breviter stipitatos ;i— i-lloros gerentes; flores (e i>artilMis

hub fi'ur;tij reliclis) parvi; sf;pala ommm'.-i ((»mcnlella; fiiictiis minoi-, sub-

rectangubis, alls basin versus vix vcl ru' vix dilal.ilis, ad loculos j»jirvos

niolliler pubescens, cndocaipio puberulo, scmine glabro.

Hariii duirii«;lro 2,5 nun. Kolia 15 cm lon^d., crn lata ;
Ioliola let iiiin.ili.i, ca. 7 cm

longa, 3 cm lulu, rcliqu'i (JccrcKcontini minora; pctioluK 4,5 cm, intermedins 3 cm, lah;-

ralcii H mm longi; Mlipulac minuUe, ovatao, Tliyrsi 0, «nperioroH 4 <m lon^'i. S(!pala

siibao/|iialia, 2 mm vix <;xcr;dcnlia. Tori f^l/ibri Glandulae HUporioreH brevilcr ovatar; ob-

luaae, laU^ralc'h olmololao. FrueluM pedicello 3 nun longo inlra nn^dium articulato sut-
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fultus <,ö cm longus, 8 mm — ad loculos 6 mm — latus, localis tuniidis, dorso qiio-

dammodo declivibus.

In Bolivia: R. S. Williams n. 776! (Mapiri, alt. 500 m, m. Sept.

1901, fr.).

Obs.: Affmis S. fuscifoliae Radlk. Sect. Vlir.

5. S. striolata Radlk. n. sp.; scandens, fruticosa, glabra; rami circ.

1 0-striati, 1 0-costati, extimo apice cano-pubescentes, cortice e viridi fiis-

cescente inter costas minutissime piiberulo; corpus lignosum simplex,

striatuna; folia impari-pinnata, 3—4-iuga, pinnis infimis plerumque 5-folio-

lato-pinnatis (rarius ternatisj, proximis ternatis, superioribus simplicibus,

summis interdiim cum foliolo terminali partim confluentibus: foliola termi-

nalia ex ovato deltoidea, in acumen subulatum acutissimum extenuata, in

petiolulum attenuata, lateralia dimidio minora obtusa sessilia, omnia sub-

argute serrata, glabra nec nisi glandulis microscopicis adspersa, mem-
branacea, nervis lateralibus (utrinque 8— 12, approximatis patulis supra

magis quam subtus prominulis libro fibroso destitutis
, e viridi fuscescentia,

subtus pallidiora, impunctata, epidermide non mucigera, paginae superioris

quoque parce stomatophora; petiolus communis nudus, striatus, partialium

intermedins superne lateralesque marginulati; thyrsi solitarii, rhachi dense

cincinnigera cincinnorumque stipitibus brevibus pube cana densa indutis,

pedicellis glabris; flores parvi; sepala omnia glabra, margine glandulis stipi-

tatis ciliolata; fructus — (non visus).

Rami thyrsigeri diametro 3 ram. Folia iO— -18 cm longa, 7—12 cm lata; foliola

terminalia petiolulo \ cm longo adjecto 6 cm longa, 2,5 cm lata, lateralia decrescentim

minora; petiolus communis 3— 6 cm longus; stipulae parvae, late triangulares. Thyrsi

4—8 cm longi, rhachi quam pedunculus dimidio breviore; pedicelli 1,5 mm longi, infra

medium articulati; alabastra obovoidea. 1,5 mm longa. Tlores expansi non visi.)

In Peruvia: A. Weberbaler n. 3031! (»Caraz, Depart. Ancachs«, in

silvula flumini approximata, altit. 2200 m, m. Maj. 1903, alabastra; Hb.

Berol.).

Obs.: Maxime affmis S. oxypkyllae Kunth Sect. XI, aqua differt foliorum foliolis

numerosioribus, multinervibus, impunctatis.

6. S. fuscostriata Radlk. n. sp.; scandens, fruticosa, glabra; rami

circ. 10-striati, 10-costati, costis fuscis; corpus lignosum simplex, striatum;

folia impari-pinnata, 3-juga, pinnis infimis ternatis, proximis plerumque

bifoliolatis, i. e. foliolo accessorio parvo ad latus exterius auctis, rarius

lobo tantum basilari instructis, summis simplicibus, interdum uno vel altero

quoque cum foliolo terminali confluentibus tumque folium in biternatum

vel transiens vel omnino reductum; foliola terminalia subrhombea, subulato-

acuminata, in petiolulum attenuata, lateralia ovalia obtusiuscula sessilia,

omnia supra medium inaequaliter serrato-dentata, supra glabra, subtus in

nervis (libre fibroso destitutis) pilis subsetaceis laxe, in nervorum axillis

dense, ceterum glandulis microscopicis utrinque obsita, crassiuscule mem-

branacea, fuscescentia, supra cellulis secretoriis basi dilatatis, subtus utriculis

10*
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laticiferis amplis instructa, epidermide miicigera; petioli oinnes nudi vel

laterales submarginati; thyrsi solitarii, sat robusti, rhacbi pedunculum

aequante pilis perljixe adspersa; cincinni stipitali, remotiusculi, 5— 7-flori;

flores majusculi; sepala (praesertim exteriora) inargine ciliata, ceteruni

omnia glabra; fructus (juvenilis) glaber.

Rami Ihyrsigeri diametro 4 nun. Folia (inferiora) i8 cm longa, 10 cm lata; loliola

torminalia 7 cm longa, 4 cm lata, rcliqua minora; petiolus communis 6 cm longus; sti-

\)u\ixe parvae, ovato-triangulares. Thyrsi 6— 18 cm longi; cincinni stipile 5 mm longo

sufTulli 1,5 cm longi; pcdicelli 4 mm longi, infra medium articulati; alabastra obovoidea,

3 mm longa. Flores virescenti-albi. Sepala interiora 4 mm longa. Petala 3,5— 4 mm
longa, ex obovato cuneata, intus dense glanduligera; squamae (cristis exclusis) petala

dimidia aequantes, margine dense villosae, superiores crista squamam ipsam subac(|uanle

profunde bifida appendiceque deflexa brevi densissime villosa, inferiores crista inaecpia-

liter bicruri instructae. Tori glabri glandulae rotundatae. Stamina hirsuta, antherac

glabrae. Germen cuneatuin, triqiietrum, in angulis pilis parcis adspcrsuin.

In Peruvia: A. AVeberbauer n. 3183! (infra Pampa Romas, inter Sa-

manca et Caraz » Depart. Ancai^hs«, inter arbores prope rivuluin, altit.

1900—2000 m, m. Maj. '1903, flor.; Hb. Berol.).

Obs.: Sat aflinis vidclur S. striatac Radlk. (Sect. XI).

7. S. lougistipula Radlk. n. sp.
;

scandens, fruticosa, d= pubescens;

rami 3-angulares, juxta angulos utrin([ue sulco levi notati, pilis longioribus

subsetaceis laxe adspersi, mox glabrati, cortice subfusco; corpus lignosum

compositum c centrali majore et periphericis 3 minoribus in centrale paullii-

lum immersis angulis subjectis; folia impari-pinnata, 3-juga, pinnis infnnis

ternatis vel 5-foliolato-pinnatis tumque proximis ternatis vel in ternatas

Iranseuntibus, sunimis simj)licibus cum terminali interdum =b confluentibus;

foliola terminalia subrhombea, acuta, in petiolulum attenuata, lateralia ovalia

obtusata basi rotundata ])eti()lulis brevibus insidentia vel sessilia, omnia a

medio vel tcrtia inferiore parte subserrato-dentatii, e membranaceo cbarta-

cea, supra in iifTvis densius infer nervos laxius pilis subsetaceis curvatis

adpressis adspersa, subtus pilis brevioribus tenuioribus molliuscule ochras-

centi-pubesccntia, insuper i^landulis microsco])icis undicpic obsita, cellulis

gecretoriis basi dilatatis iiiinnlim pellucide punctata et lineolata, epidermide

mucigcra; petioli omnes nudi, siriati, ])ilis ads[)ersi; sti])ulae elongatae,

lincari-subulatae, i)ra('sr'il im margini; |)il()sae; thyrsi solitarii, folia ae(juant(\s

vel p.'iullo superantes, i liadii (juani jx'dunculus (subae(|uilongus) ])ilis densius

adspersa sat dense cincirmig(!F"i; ciricinni bi'cviler slipitati, .')—O-lloii; lion's

mediocrcH, longiuscuh; pedicellati
;

s(!pala exteriora iiiiniitim piibenila., in-

teriora brevissinie cano-toMierih;lla; IVnclns (seriiiiiialnrnsj apice obtusus,

levitcr eniarginatus, |»raesertiiM ad IfMiilns 1;ilri;iliier liberosj oebraseenli-

lomentosus, endocar|»io dense aibo-villoso.

Harrii tliyrMig*M i diumctrf* 3— ."» rnrii. Folia ad :?2 < in louKfi., 18 cm lala
;

foliola

lorminalin 7— 11 cm longa, — 4,5 cm I/ita. Wihualia miiiorii,
;

pf;l.iolu.s (.omiinini.s M

S rni, \tiif.Th\fM 1,5—2 cm longi; Htifujl/ir,- 8—10 mm loiiKac, Thyrwi 10—20 cm, cinciniii

\% iiifii, pedjc#;lli 4 iiini lon^ji, infra mcdiuni ttiliculttti; alabantra obovoidea. Flores pcdi-
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cellos aequantes, albi. Sepala int.eriora 4 mm longa. Petala ex oblongo vel obovato

cuneata, 4,3 mm longa, intus glandulis adspersa; squamae petala dimidia aequantes,

margine villosiusculac ,
siiperiores crista obcordata appendiceque deflexa brevi dense

villosa, laterales crista obliqua instructae. Tori glandulae superiorcs ovatao, puberulae,

inferiores minores transverse ellipticae. Stamina liirsutula, anthcrae glabrae. Germen

cunéiforme, triquetrum, tomentosum.

In Peruvia: A. Weberbauer n. 518! 537! (Sandia, inter frutices,

altit. 2100— 2300 m, m. Mart. 1902, fl. et fr. semimat.; Hb. Berol.).

Obs.: Affinis S. stifferrugmeae Radlk. (Sect. XI!.

8. S. Columbiana Radlk. n. sp.; scandens, fruticosa, pubescens; rami

teretes petiolique thyrsique tomento sufîerrugineo canescente induti; corpus

lignosmn compositum e centrali majore et periphericis 3 parvis in centrale

paullulum immersis; folia biternata; foliola ovata, terminalia subrhombea,

basi constricta sessilia, subacuta, subduplicatim serrato-dentata, membrana-

cea, nervis lateralibus obliquis libro fibroso destitutis, supra pubescentia,

subtus tomentosa, glandulis microscopicis utrinque obsita. e viridi subfusca,

punctis lineolisque ramificatis pellucidis notata, epidermide mucigera supra

quoque stomata sparsa gerente; petiolus communis nudus, partialium inter-

medins latins, laterales angustius cuneato-alati
;

stipulae semiovatae vel

semicordatae, magnitudine insignes; thyrsi solitarii vel in ramorum apice

paniculatim congesti, dense cincinnigeri, juniores subpyramidati; cincinni in-

feriores stipitati; flores médiocres; sepala omnia tomento rufescenti-cano

induta; fructus (Sect. X[I. latiseptus) cordatus^ superne ad loculos trigonus,

apice truncatus paullumque retusus, undique pubescens et ad loculos pilis

deorsum versis rufescenti-villosus, endocarpio dense rufo-floccoso; semen

ad basin loculi insertum, globosum.

Gaulis ad 8 m scandens. Rami diametro 3 mm. Folia 1 2 - 1 8 cm longa, 4 2

—

14 cm lata; foliola terminalia 6— 10 cm longa, 4— 4,5 cm lata, lateralia decrescentim

minora; petiolus 4 cm, intermedins 2,5 cm, laterales ad 1 cm longi, intermedii alae su-

perne utrinque 2 mm latae; stipulae ad 8 mm longae, 2,3 mm latae. Thyrsi 5— 16 cm
longi, rliachi quam pedunculus nunc longiore, nunc breviore; cincinni inferiores stipite

ad 5 mm longo sufTulti, 6— 8-flori, pedicelli 3 (fructiferi 6j mm longi, infra medium arti-

culati, ut et bracteae bracteolaeque lanceolatae aequilongae rufo-tomentelli ;
alabastra

subglobosa. Sepala duo exteriora late ovata 2 mm longa, interiora oblonga 4 nmi

longa. Petala e late obovato attenuata, 4 mm longa, intus glanduligera: squamae pe-

tala dimidia aequantes, superiores crista obovata vel obcordata appendiceque deflexa

breviuscula acuta barbata, inferiores crista subcornuta interduni oblique emarginata

instructae. Tori minutim puberuli glandulae superiores ovatae, laterales minores. Sta-

mina villosula. Germen pyriforme, tomentoso-pilosum; stylus brevis, longiuscule 3-cruris.

Fructus 2,0 cm lon^us, totidem latus, ad loculos 1 cm latus, infra loculorum dorsum

paullulum constrictus. Semen diametro 3 mm.

In Colombia ad Santa Martha: H. H. Smith n. 1544! (in silvis et

fruticetis siccis prope Bonda, in collibus prope Masinga etc., alt. 150

—

800 m, m. Aug. 1898 flor., m. Dec. fruct.).

OIjs.: Affinis S. perutianae Radlk. nec non S. curassavicae Radlk. (Sect. XH).

9. Panlliuia largifolia Radlk. n. sp.; scandens, fruticosa; rami 3-an-

gulares, hirtelli; corpus lignosum compositum c centrali majore et peri-
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phericis 3 parvis angiilis subjectis; folia ternata; foliola larga, terminale

late ovatum, lateralia elliptica, omnia subintegerrima nec nisi ad nervos

excurrentes denticulo obsoleto calloso notata, conspicue petiolulata, cbarta-

cea, nervis lateralibus basi approximatis prociirvis, olivaceo-viridia, supra

praeter nervos glabra, opaca (epidermidis cellulis convexis), subtus pilis

brevibus curvatis pachydermicis hirtello-pubescentia, glandulis microscopicis

breviter stipitatis cm^vatis adspersa, utriculis laticiferis ad paginam inferio-

rem instructa, epidermide non mucigera, paginae inferioris (ut in affmibus

Sect. I) sparsim crystallopbora
;

petiolus alatus (stipulae non visae); thyrsi

breviusculi, ad ramorum adultiormn nodos fasciculati, cincinnos sessiles

paucifloros gerentes; flores longiuscule pedicellati, minores; fructus —
non visas).

Rami foliati 4—5 mm, thyrsigeri 8 mm crassi. Folia petiolo 10 cm longo (alis

ulrinquc 2 ram lalis inclusis G— 7 mm lato) adjecto 3 4 cm longa; foliolum terminale

24 cm longum, 15 cm latum, lateralia iS cm longa, 10,5 cm lata; petioluli ca. 8 mm
longi, 3,5 mm crassi. Thyrsi 3— 4 cm longi, subglabri, dense cincinniferi; cincinni vix

slipitati, 4— 6-flori; pedicelli 4— 5 mm longi, infra medium articulati; bracteae bracteo-

lae(iue parvae, ovatae; alabastra ellipsoidea, 3 mm longa. Sepala duo exteriora interi-

oribus dimidio minora, omnia subglabra. Petala ex oblongo attenuata, utrinque glan-

dulis adspersa: S(juamae tertiam petalorum partem aeciuantes, marginc villosulae,

superiores crista obovata intégra S(iuamam ipsam aecjuante appendiceque dellexa an-

gustiore dense pilosa, inferiores crista aliforiiii lata obtusa in.structae. Tori glandulae

superiores ovatae, glabriusculae, inferiores obsoletae. Stamina pilosa, antherae glabrae.

In Bra si lia e civitate Alto Amazonas: Ule n. 5816! (Belem, Jurua

Miry, m. Oct. 1901, flor.; Hb. Berol).

Obs. : Affinis PauUiniae densiflorac Sm. (Sect. 1).

10. P. exalata Uadlk. n. sp
;

scandons, fruiicosa, glabra; rami c Ir-i-

ungulari (3-costati, canaliculali; corpus lignosum compositum c centrali ma-

jore el periphericis :i parvis costis magis prosilientibiis subjectis; folia

.')-foIioiato-pinnata
;

foliola inferiora clliptico-ovata, superiora clliplico-obo-

v.ita, breviter acuminata, lateralia praesertim latere cxteriore terminalia

.superne remotissime obtuse sidjrepando-dentata, longiuscule petioliilata, o

chartaceo subcoriacea, nervis lateralibus sat approximatis substrictis obliquis

supra siibimprcssis subtus pfominrsnlibiis, llavesccnti-viridia, utrinijiKî opaca,

pilis vix iillis nisi snbliis in n(;rvonim axillis adspersa, glandulis micro-

scopicis breviter slipilatis curvatis sacpius di\aricatim gcminatis obsila, reti

utrirnlorum lalicifei'orum subj)(;llucido intcrruplo ad paginam infci'iorcm

iiihlructa, epid<;rmirl<; rmn mu( ig(Ma, paginae infcrioiis (ut in aflinibus Sect. I.)

Hparsim cryslallojjliora : p(!li(dus rbacbiscpic, roiionuu mida
;

stipulae sid)u-

latiie; thyrsi abbicviati ad trunei nodos vctustoH glomciato-fasciculali

;

flore» longiuscule pedicellati, mcdiorrcH, subglabri, germine adpresse ])iloso;

Capsula Sectionis I. priiïmm fusiformis, d(;in clavata, parte; s(!minifera sul)-

Klobosn, in stij»item longiusculum attemiala, rostrato-apiculala, glabrata.

TnincuM 3-ari^iilariM, lnt<îr «ngiil(»f« oblUMO« cfjrjioribiiH lif^rio.siH poi iplKuici« üHoctoH

»uUxj lato c«aratuM, cortico gri«»'0-«»bfnHro )<;rili(M'II(i8o riinoHo, 1,8 cm et ullra crussus,
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sulcis ad nodos cirros incrassatos, penna corvina crassiores, thyrsosque glomeratos geren-

tibus. Rami foliati diametro 6 mm. Folia petiolo tcretiusculo 6—16 cm longo adjecto

25—40 cm longa, rhachi 4—6 cm longa; foliola terminalia cum petiolulo 1 cm longo

16

—

^S cm longa, lateralia paullo minora; stipulae 3 mm longae. Thyrsi 2— 3 cm longi,

puberuli, dense cincinnii'eri
;
cincinni inferiores breviter slipitati, superiores sessiles, con-

tract! vel sat elongati, 6—12-flori; pedicelli 5—6 mm, fructigeri 8 mm longi, supra me-

dium articulati; bracteae bracteolaeque parvae, deltoideae, puberulae. Flores albi, 5 mm
longi, Sepala duo exteriora dimidiam interiorum partem aequantia pilis minutis laxe

adspersa, interiora 5 mm longa, 2— 3 mm lata, glabra. Petala oblonga, in unguem atte-

nuata, 5,5 mm longa, extus apiceque intus glanduligera r squamae tertiam petalorum

partem aequantes, superiores crista alta petalorum apicem attingente usque ad basin

in lamellas 2 lanceolatas fissa appendiceque barbata, laterales crista alta oblique aliformi

inaequaliter bifida instructae. Tori glandulae superiores ovatae, circa petalorum inser-

tiones tomentosae ut et torus ipse, laterales obsoletae. Staminum filamenta compressa,

hirtella, antherae oblongae, glabrae. Germen substipitatum, breviter pyriforme, pilis

adpressis flavis lanoso-tomentosum, in stylum germine ipso longiorem apice glabrum

tricrurem attenuatum. Capsula (sicca e stramineo subfusca) 3 cm longa, parte seminifera

1,5 cm longa et lata, saepius quodammodo curvata, valvis margine parum incrassatis

intus glabris. Semen 3-gono-ellipsoideum, 1,5 cm longum, 1 cm crassum, testa nitida

spadicea arillo dorso fisso subfusco inferne albo-maculato ultra medium obtecta.

In Brasilia boreali et in Peruvia: Ule n. 5817''! (in Brasiliae

civitate Amazonas, Juruä Miry, m. Oct. 1901, fr. juveniles; Hb. Berol.);

Weberbauer n. 1910! (in Peruviae prov. Tarma: »Depart. Junin, La Merced

vallis Chanchamayo« , in silva minus densa, altit. 1000 m, m. Dec. 1902,

fl. et fr.; Hb. Berol.).

Obs.: Affmis P. rhixmithae Poepp. (Sect. I).

11. P. tarapoteusis Radlk. n. sp.; scandens, fruticosa^ glabra; rami

sulcati, 6-costati; corpus lignosum simplex; folia 5-folioIato-pinnata ; foliola

inferiora ovata, intermedia ovalia, terminalia ex obovato-subcuneata, omnia

in acumen obtusum sublineare protracta, supra medium remote obtuso- et

quasi crenato-dentata, tenuiter petiolulata, membranacea, nervis lateralibus

arcuato-adscendentibus subtus prominentibus, reticulato venosa, glaberrima,

subtus glandulis microscopicis malleoliformibus raris adspersa, impunctata,

reti utriculorum laticiferorum tenero subtus instructa, epidermide non mu-

cigera, paginae inferioris cellulis crystallophoris hie illic 4— 7 coacervatis

insigni; petiolus rhacbisque nuda; thyrsi solitarii, sat dense cincinniferi,

pubescentes, inferiores subsessiles spiciformes ecirrosi, superiores longe pe-

dunculati, pedunculo apice bicirroso; cincinni sessiles, pauciflori; flores

médiocres, sat pedicellati, pedicellis rectiusculis pubescentibus; fructus —
(non suppetebat).

Rami diametro 3 mm. Folia petiolo 5—8 cm longo adjecto ca. 20 cm longa;

foliolum terminale cum petiolulo 6—8 mm longo \ — i 2 cm longum, ca. 5 cm latum,

lateralia minora; stipulae — (deciduae, non visae). Thyrsi inferiores 5 cm, superiores

pedunculo 9 cm longo adjecto 12 cm longi, rhachi tomentella; bracteae subulatae; pedi-

celli vix 2 mm longi, infra medium articulati. Flores albi. Sepala laxe tomentella,

duo exteriora reliquis dimidio breviora, interiora petala subae(|uantia. Petala oblonga,

3 mm longa, intus glandulis sat crebris adspersa: squamae (cristis exclusis) vix petala

dimidia aequantes, margine villosae, superiores crista obcordala appendiceque deflexa
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barbata, inferiores crista oblique aliformi instructae. Tori tomentosi glandulae superiores

ovales, basi pilosae. Staminum filamenta compressiuscule filiformia, pilosa. Germen

ellipsoideum, tomenlosiim, stylo superne glabro.

In Penivia: Ule n. 6613! (»Departamento Loreto, Fuan Guerra,

Tarapoto^t, m. Dec. 1902, fl.; Hb. BeroL).

Obs. : Species ({uasi intermedia inter P. elegantem Canib. et P. spicatam Benth.

(Sect. I', a quibus praesertim differt ramorum corpore lignoso simplici.

12. P. reticulata Radlk. n. sp.; scandens, fruticosa; rami teretes,

striali, pilis subsetaceis ochraceis laxe, apice densius, ut et petioli thyrsi-

que, adspersi, cortice cinerascente; corpus lignosum simplex; folia 5-folio-

lato-pinnata; foliola ovali-lanceolata, acuminata, terminalia in petiolulum

conspicuum attenuata, lateralia basi obtusiuscula petiolulis brevibus hirtellis

insidentia, omnia integerrima nec nisi basi lateralia superiora utrinque, in-

feriora intus tantum dente parvo obtuso notata, tenuiter charlacea, arete

reticulato-venosa, praeter nervös supra hirtellos subtus pilis singulis ad-

spersos glabra, glandulis microscopicis crebris partim subflabellatim pluri-

cellularibus deHexis praesertim subtus ornata, cellulis utriculisque laticiferis

amplioribus subpellucidis per pneumatenchyma dissitis crebris instructa,

crystalla nulla nisi infra nervos et venas gerentia, epidermide non mucigera;

petiolus rhacliisque nuda, striata; stipulae lineares, subfalcatae, scariosae;

thyrsi solitarii, axillares, petioli dimidiam vel tertiam tantum partem

aequantes, a basi sat dense cincinnos subsessiles paucifloros gereutes; brac-

teae bracteolaeque parvae, subulatae, puberulae; alabastra ellipsoidea, longius

pedicellata; (lores sat magni, sepalis pctaloideis glabris, 3. et 5. uscpiè ad

medium connatis; capsula juvenilis (potius germen auctum) subsessilis,

ellipsoidea, adprcsse pilosa.

Haiiii tliyrsigcri diaiin'tro 3 mm. Folia ca. 20 cm longa, Vö cm lata; foliola 8

—

iicni longa, 3— 4,.") cm lata; petiolus conmmnis G— Hem longus, rhachis 2—2,5 cm
longa, pelioluli 2 mm, foliorum terminalium 4 mm longi, circa insertiones sctuloso-pilosi;

stipulae 8 mm longac. Thyrsi 3 cm vix superantes; pedicclli 4—6 mm longi, propc basin

articulali, pubcruli; alabastra 3 mm longa. Flores albidi, 7 mm longi. Sepala duo ox-

toriora terliam intcriormn partem aequantia, interiora 4 mm longa. I'etala 6— 7 mm
longa, ex «jblongo in unguem attenuata, utrinque dense glanduligera: sipiamae |)etala

iliniidiu subaequante.s, marginc subglabiae, suj)erior(!S crista sat alta ovali bilid.i appen-

diccquc denoxa longiu.scula apice albidc barbata, inferiores crista conspicua. ol.li(|nc

frecla in.struclac. Tori glandulan supcuiores ovatae, intenhnn connatac, margini! albidc

piUnàt;, infuriorcs minores. .Slamina subulata, con»i)la()ata, (ïxtus vi marginc albide

pilrjha, inlus glabra; antlicrae oblongar, glabrae. (Jermcn clIip.soideo-fusifoniK! adprcvsse

cano-pilo.Mum, in hlylum «ubacrpiib^ngum apici; ;}-criir(!m attcmiatinn.

Ill HraHilifte civilatc Ama/.on.is: Um: m. liO.'iü! (Uom Viiw, .lurii.i, m.

Nov. \\m, (lor.; Jib. Berol. .

Ob«,: /'. höhnfaiac Hudlk. d I', hllohuhitar Madlk. (Sect. Ill; qiiodaminodo .iKinis

virlctur, »cd raphula eslipilaU ot KepaliH infcrioribus ultiu.s connati.s lon/.'iii.s i'(>(;(;dit.

<3. P. bilohnlafn Itadlk. n. wp.; Kcandr-ns, fruticosa, glabriuscula; rami

p. trigor)o H\\\t\^\^\^•<^ juvenil''s pr'lir)lirjur; lliyrsi(|iw'. pube birvi llavcscent(;

cribpa adüpcrt^i; r.orpuH ligiinsuin simjdr'x: folia i> lolndalo-pirmal i; folidla.
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elliptica, breviter obtuse acuminata, basi superiora acuta breviter petiolulata,

inferiora obtusa utrinque lobulo obsoleto (exteriore majore) instructa ceterum

integerrima petiolulata, chartacea, viridia, utrinque nitidula, pinnatinervia,

nervis lateralibus oblique procurvis, infimis foliolorum lateralium ante mar-

ginem utrinque vel in latere exteriore certe in maculam glandulosam dis-

coideam desinentibus, reticulato-venosa, reti venarum subtus magis promi-

nulo, glandulis microscopicis flabelliformibus subimmersis utrinque ornata,

margine et in nervis supra magis quam subtus puberula, in axillis ner-

vorum parce barbata, punctis lineolisque peliucidis sparsim notata, utriculis

laticiferis subtus instructa, staurenchymate cryslallis vix ullis nec fibris

sclerenchymaticis instructo, epidermidis mucigerae cellulis paginae utriusque

margine eleganter minutim sinuatis; petiolus nudus, rhachis marginata;

stipulae minutae; thyrsi solitarii, laxiuscule cincinniferi; cincinni stipitati

pauciflori; flores — (non visi, nec florum partes ullae sub fructu relictae);

fructus (semimaturi?) longiuscule pedicellati, sat stipitati, globosi, subcostati,

subglabri nec nisi pilis minutis adpressis perlaxe adspersi, stylo stipitem

longitudine subaequante apiculati, intus glabri, l-spermi; semen globosum,

totum arillo adnato — potius testae strato arilloso-carnoso — obductum.

Rami thyrsigeri diametro 3 mm, cortice canesccnte. Folia circ. 16 cm longa, 14 cm
lata; foliola superiora i cm longa, 4,5 cm lata, inferiora 8,5 cm longa, 4 cm lata;

petiolus communis 4 cm longus, rhacbis paullo brevior, petioluli 2— 4 mm longi circa

insertiones setulosi; stipulae vix 2 mm longa:, deltoideae gemmaeque axillares pilosae.

Thyrsi folia aequantes, pedunculo quam rhachis longiore; bracteae bracteolaeque subu-

latae, breves; cincinnorum stipites 3 — 4 mm, pedicelU (fructigcri) 5 mm longi, medio arti-

culati, puberuli. Fructus immaturi (diametro 8 mm) stipes 2 mm longus.

In Bolivia: R. S. Williams n. 358! (San Buena Ventura, alt. 500 m,

m. Nov. '190'!).

Obs.: Affmis videtur (in Sect. Ill) P. hidentatae Radlk,, Peruviae incolac.

14. P. ecliinata Radlk. n. sp. ; alte scandens, fruticosa, laxe setosa

(folia et inflorescentiae tantum visa); folia robusta, ternata vel quinata;

foliola ex obovato cuneata, apice in acumen breve angustum contracta, in-

tegerrima, attamen margine undulato inaequaliter revoluto spurie repando-

dentata, longe petiolulata, rigide coriacea, laxe subclathrato-venosa, utrinque

setis flexibilibus praesertim ad nervos et venas obsita, dein supra decalvata

et setarum basibus relictis exasperata, glandulis microscopicis saepius fla-

belliformibus subimmersis utrinque adspersa, utrinque nitidula, reti utricu-

lorum laticiferorum interrupto obscuro subtus instructa, fibris sclerenchy-

maticis (ut in affinibus Sect. VI hie illic a venis epidermidem versus ab-

errantibus) prope paginam superiorem, percursa, epidermide mucigera e

cellulis majoribus sinuatis, paginae inferioris partim pachydermicis punctalis,

exstructa; thyrsi in trunco adultiore 3—5 fasciculatim aggregati, setoso-

pilosi, dense cincinnos sessiles gerentes; bracteae bracteolaequae elongate

subulatae, setulosae; flores majores, sepalis tomentellis, 3. et 5. omnino

connatis; capsula (semimatura) ellipsoideo-globosa, stipite aequilongo suffulta,



154 L. Radlkofer.

apiciilata, spinis rigidis apice partim hamulatis setulosis dense echinata,

inter spinas quoque setulosa, intus glabra.

Foiia petiolo adjecto 23— 43 cm longa; foliola 13—25 cm longa, 6— 4 cm lata, e

viridi fuscescentia; petiolus 10—20 cm longus, teretiusculus, zfc setosus; petioluli 1,3

—

2,3 cm longi, supra sulcati, setosi. Thyrsi 10— ?-0 cm longi, robusti, rhachi 2— 3 mm
crassa, a basi dense cincinnigeri, cincinnis sessilibiis contractis 4—6-floris; pedicelli 3

fructiferi 8) mm longi, media parte articulali ; alabastra ellipsoidea, 4 mm longa. Flores

rosaceo-albi ^Ule), Sepala duo exteriora quintain interioruni partem aequantia, interiora

4,3 mm longa, subcoriacea. Petala obovato-ovalia, utrinque glandulis majusculis ad-

spersa: squamae cristis adjectis duas petalorum tertias superantes, raargine pilosulae,

superiores crista profunde obcordato-bilida appendiceciue dellexa barbata, inferiores crista

corniformi instructae. Tori tomentosi glandulae ovatae, superne glabrae. Staminum

lilamenta tomento rul'o-villoso apice densissimo vestita; antherae glabrae. (Gcrmcn non

visum.) Capsula (semimaturaj stipite circ. 7 mm longo adjecto 1,3 cm longa, spinis ca.

4 mm longis inclusis totidem lata.

In Brasiliae civitate Amazonas et in Peruvia: Ule n. 5540! (»Ama-

zonas, Jurua Miry«, m. Jun. 1901, fr. semimat.), n. 6865! (»Peru, Departa-

mento Loreto«, m. Aug. 1902, flor. (J^; Hb. Berol.).

Obs.: Affinis (jrcuiatensi Radlk. (Sect. VI).

15. P. medullosa Radlk. n. sp.; scandens, fruticosa^ glabra; rami

juveniles e pentagono subteretes, glabri, medulla ampliore repleli, adultiores

teretes, striati; corpus lignosum simplex; folia impari-pinnata (1 tantum

visum), 5-juga, jugo infimo utrinque ternato; foliola anguste lanceolata,

sensim acutata^ basi terminale cuneato-attenuatum, intermedia inaequilatera

latere interiure latiore vel exteriore tjuoque dente obtuso vel lobulo obscuro

instructa breviter petiolulala, membranacea, supra subtusque glabra, glan-

dulis microscopicis genieulatis vel curvatis basi inuucrsis praesertim subtus

obsita, cellulis secretoriis j)arliiii utriculiformibus prope paginam superiorem

persita retifjue utriculoriiui laliciferorum interruj)to subtus instructa, stauren-

cbyinate crystallis baciiliformibus crebris ornato, epidennide non mucigera;

petiolus communis nudus, partiales laterales rliacheosque segmenta superiora

iiiarginalo-alata; .stijjuiac conspiciiac, lineari-lanccolatae, falcatim reciu vatac;

tliyrsi in ramis adiiltioribiis ad nodos del'oliatos dense glomerati, dedexi,

j»r;rl)revr's, suijglabri ;
flores mcdiocres, glabri; fructiis — (non visus^ vix

dul)i<'. illi Paullhiiac ftstuhsfw Hadlk. simillimiis .

Kami juveniIcK foliiili iliuiiMitro 4 mm, cortice pullido viiidi, tiiyrsigeri diaiiietro

7 mm, corlico fu8c«»-ciru;reo. Kulia c'lrc. 3H cm longa, 20 cru lata; foliola fi— 11 <;m

I'lfif^a, 2— 3 cm lata, viridia; pclioliis comiiiunis 10 cm btngus, tcretiuscuiiiH, striai iis,

pt'lifili purtialoM (IttteralcH) 1,5 cm loiif^i, rliaclM-os ,s(!gm(!rita .*{— G cm longa; stipulao

it mm longac, glabrae, hlriatae. Tliyrsi 1 cm viv siipcratiics, biactoi« hracl,(!oliH(jii(!

ovalih; |i<;rli(:«,'lli 3 mm longi, Kiipra medium articulali; alahaNtra ellipsoidea., pediccllos

.i«<|Uttrilia, Sftpala iluo cxli-riora dimidiam iiitcrioi iim |»artcm aoquanlia, inteiiora 8 mm
lon«a, t nun lalu, glabra. i'clajjL oblonga, scpala \ix supcraiitia, utrinrpie glandulis

adApunta: hquarna«.' tcrtiam piMalorum parl«;m ac<juaiit(?s, .sujj(;rior(!S crisla aoqiiilonga

ovttii intégra appendiccqu«; doflcxa lala bn-vi m/irginc pubcrula, inf(!rior(!s cri.sta arigtisti-

ore inNlruclac. Tori puburuli glandulär HiipcriorcH o\alac. Slamiiia. pubcscctilia, ari-

ÜttiVAi' glabrae. Flores U et fruclUM nun HUpputobant.)
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In Brasiliae civitate Amazonas: Ule n. 581 7*^! (Jurua Miry, m. Sept.

\90\, fl.; Hb. Berol.).

Obs.: Maxime affinis videtar P. fistulosae Radlk. (Sect. XII), altamen, ni memoria

me fallit, sat diversa.

16. P. seleiioptera Radlk., forma 2. setuligera Radlk.: A Stirpe

Poeppigiana in Peruviae provincia Maynas lecta, in Monographia Paulliniae

a. 1895 (in Sectione XII) descripta, nunc forma 1. gemiina nuncupanda,

diversa ramorum et pedunculorum angulis nec non stipularum et petiolorum

marginibus pilis setaceis obsitis.

In Brasiliae civitate Amazonas: Ule n. 5818! (Jurua Miry, Beiern,

m. Sept. 1901, fl. ; Hb. Berol.).



Fungi japoiiici. VP).

Von

F. Hennings.

Von den Herren Prof. Shirai, Prof. Kusano, Prof. Ikeno in Tokyo,

sowie von Herrn Yoshinaga in Akiniachi und Herrn Nakanishiki wurden

mir zahlreiche Pilze freundlichst zugesandt, deren Bestimmungen ich nach-

stehend mitteile, gleichzeitig den hetrefîenden Herren meinen Dank aus-

sprechend.

PeroDosporaceae.

Sclerospora graminicola (Sacc.) Schrot. Pilze Schles. I. p. 230.

Prov. Ise: in Blättern von Setaria italica Kth. (Nakanishiki n. 17.)

Ustilaginaceae.

Ustilago esculcnta P. Henn. Hedw. 1895. p. 10.

Wakayaiiia, Kii: in Stengeln von Züania aquaUca L. (Ï. Jomoto

n. 18).

Die Sporon sind nindlidi oder (illipsoidi.scli , .'i—8X^— ^ ^roI3. Dii; (iullen-

l»iMuiif,'ftn wordcüi im jungen Zu.slando goycssen, dio reifen Sporen zum F/Lrhen dfu'

ll.i.'ire benutzt.

U. Shiraiana P. Henn. Kngl. hol. .lahrh. XXVHI. p. 260.

Tokyo: in y\ntndi7Uiria Simoiii Hiv. (Nambu n. 305, Mai 1004).

II trie 111 osa ^Nccs) Tul. Ann. sc. Nat. Bot. HI. p. 102.

Prov. Musaclii, Koewamura: in V()hi()()nunh nodosum (M a kino

II. 7S1, f)kloh. 1004).

U, Fimbristylis mi I i arcs-ir; I*. Ilrim. ii. sj).
;

soris ovariicolis, (îa

rifformnntihus. ftiihcornutifririnihus, iiMüiihiaiui nifa vrstilis, ca. l'/j'—2 mm
lori^iH iisrpio ad 300 p. crassis; sporis siihglohoso-angiilatis 8— 13X8^— 11 p.,

fpisporio (lavolininnoo, lacvi,

1 .i.iImi,. xwiii, p. Ü.V.» 2s(i. xxix. p. r.o r'in, xxxi. p. 72s 7/.2,

X.XXII. |i. •4-40, XXXIV, p. ôîi.'J r,OG.
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Prov. Kozuke, Yakatabara u. Prov. Iwaki, Kitiita: in Ovarien

von Fimbristi/Iis mUincea L. (S. Kusano n. 782, Aug., Sept. 1890).

Eine merkwürdige, aber wenig auffällige Art., welche die Ovarien hornförniig

verbildet, die im Innern mit bräunlichem Sporenpulver erfüllt, von einer nicht aus Pilz-

zellen gebildeten Hülle umgeben sind.

Cintiactia Montagnei (Tul.) Magn. Abb. bot. Ver. Br. 37. p. 79.

Prov. Iwashiro, Onose: in Rhijnchospora alba (S. Kusano n. 783,

Aug. 1903).

C. axicola (Berk.) Cornu, Ann. sc. nat. Bot. VI. p. 279.

Prov. Iwaki, Sorna: in Fimhristylis diphyUa (S. Kusano n. 441, Sept.

1903).

C. olivacea (DC.) Tul. Ann. sc. nat. 1847. p. 88.

Tokyo:, in Carex dispalatlfa Boott. (S. Kusano n. 332, Juni 1900).

C. Nakanishikii P. Kenn. Hedw. 1904. p. 150.

Wakayama: in Carex spec. (Nakanishiki n. 3).

Doassansia Horiana P. Henn. n. sp.; soris crasse buUatis, galliformibus,

usque ad 3 cm longis, 1 cm crassis altisque, fuscis, granuloso-verrucosis
;

glomerulis subglobosis vel ellipsoideis, atris, 130 — 230 X 100 — 200 }i

diam.; sporis marginalibus ovoideis vel cuneatis, 10 — 12X8|x, sporis

centralibus angulato-subglobosis, 8— 10 ij., episporio atrobrunneo, laevi vel

punctulato.

Tokyo, Nishigahara: in Blättern und Blattstielen von Sagittarla

sagittifoUa L. (S. Hori n. 34, Aug. 1904).

Der Pilz bildet ansehnliche Sclnvielen auf Blättern und Stielen, er steht der

D. deformans Setch. aus Nordamerika anscheinend nahe, ist aber durch größere Sporen-

knäuel sowie durch die Sporen der Beschreibung nach verschieden.

Ustilagiuoidea Arundinellae P. Henn. n. sp.; scierotiis ovariicolis,

duris, subglobosis, brunneis dein atris usque ad 1 cm diam. intus pallidiori-

bus, corneis; conidiis superficialibus subglobosis, 4— 5 diam., episporio atro,

grosse verrucoso.

Mt. Yanaze: in Rispen von Arundinella anomala Steud. (T. Yoshi-

NAGA n. 21, Oktob. 1904).

Der Pilz dürfte das Konidienstadium einer Nectriacee darstellen , die harten

Sklerotien treten als schwarze, kugelige Körper von der Größe und Form eines Kohl-

samens aus den Spelzen hervor.

Uredinaceae.

Uroinyces Geranii (DG.) Schrot. Pilze Schles. I. p. 302.

Wakayama: auf Geranium nepalense Sw. (Nakanishiki n. 12).

II. Fabae (Pers.). De Bar. Ann. sc. Nat. IV. 1863. t. XX.

Prov. Tosa, Akimachi: auf Vicia sativa L. und F. hirsuta

(T. YosHiNAGA n. 4 u. 5, Mai 1904).

U. shikokiana Kusano n. sp.

Prov. Tosa, Mt. Yanaze: Cladi'o^tis shikoläana Msk. (T. Yosm-

NAGA n. 17, Oktob. 1904y.
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Piicciuia Picridis Haszl. Ung. Akad. Wissensch. 1877.

Prov. Tosa^Kitogawa-mura: auf Picris hieracioides L. (T. Yoshinaga

n. 12, Oktob. 1904).

P. Lactucae Diet. Engl. bot. Jahrb. XXVIII. p. 285.

Prov. To sa, Akimachi: d^xi Lachica denticulata Md^.^. [T. \osm^kGk

n. 7, Oktob. 1904).

P. Pruni spin sa e (Pers.) Schrot. Pilze Schles. I. p. 341.

Prov. Bittihii, Okayama: dx\{ Fersica vidgarish. (H. Manabe n. 33,

Oktob. 1904).

P. Menthae Pers. Syn. Fung. p. 227.

Prov. Nikko, Shinosuke: auf Blättern von Calamintha cJwiensis

M. SeiRAi n. 16, Oktob. 1904).

P. ferruginosa Syd. Monogr. Ur. I. p. 13.

Wakayama: in Artemisia vulgaris L. (Nakanishiki n. 2).

P. graniinis Pers. Disp. Fg. p. 39, t. 3.

Wakayama: in Avena sativa (Uredo) (Nakanishiki n. 23).

P. Phragmites (Schum.) Körn. Hedw. 1876. p. 179.

Wakayama: in Bumex Acetosa L. (Aecidium) (Nakanishiki n. 6).

P. Poarum Niels. Bot. Tidsskr. III. p. 26.

]*rov. lyo: in Fetnsites japonicus Miq. (Aecid.) (Nakanishiki n. 17).

P. (laricis m acrocephalae P. Henn. n. sp.

Wakayama: auf Blättern von Carex macroeephala W. (Nakanishiki

n. 19).

P. Allii japDiiiri Diet., Engl. bol. Jahrb. XXXII. p. 47.

Prov. To sa: auf Allium nipponicumYv. et Sav. (Nakanishiki n. 10).

KavoiH'lia japonica Diet, et Syd. Hedw. 1898. p. 216.

Pi ov. To sa: auf Acacia Julibrissln Bois. (Nakanishiki n. 29).

Phi'a;;niidinm Japrtnicum Diet. Engl. bot. Jahrb.

Wakayama: auf iiosa /tmltiflora Thunb. (Nakanishiki n. 24).

ColoOHjloriuill Carjxîsii (Sacc.) Diet. Engl. bot. Jahrb.

l'roN. To sa: hmÏ ( 'arj/csii/if/ (liraricabnH S. et Z. (Nakanishiki, n. 4).

Uredo Twla uiacandar« 1». Ilcmi. u. sj>. maeulis explanatis fuscidulis

v<-l pallidis, interdum zona rufobiunnea ciicumdatis; soris auipbi^enis,

sjMFsiH vcl rarispitosis, [uilviiialis, r'|>idermide (issa velalis; iuedos|»oiis

ovoideiw vel oIlipKrMdois, iii nrmris, 20 —32 X 18 — 2Î) \i.

ToKa, AkimafTii: auf Biällc.rn von lîchiin(ic(tii(h( chiucnsls \,v\\\.

Juin I90i (T. VosiiiNAf.A n. 6, Juni 1904).

U. Kotlborlliîin Diel. Knjzl. )»ol. .labrb. XXXII. j». r,2.

Wakftyauia: auf //o////or///V/ rontfn^ssa L. f. (Nakamsiiiki n. (>).

IJ. Nakanisliikii I'. Ii*'iui. u sp. ; maculis plmurKjuc sli iiformibus,

siibf»;rriij;in**iH ; soris bypopbyllis, sparsis vel aggicgalis , iul^rrdum stiii-

forme-^onflueritibuH vel obUm^is, piilvinalis, epiderruidc, jtallida Icclis (b'in
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erumpentibus, subfemigineis
;
sporis globosis, raro ovoideis vel ellipsoideis,

18—22X15

—

20 II, episporio brimneo vel castaneo, minute verrucoso.

Wakayama: auf Blättern von Arundinella anomala Steud. (Nakani-

SHIKI n. 11).

Die Art ist von den auf dieser Nährpflanze beschriebenen Arten verschieden.

U. autumnalis Diet. n. sp. in lit.

Prov. Tosa, Akimachi, Ooune: in Blättern von Chrysanthemum

Decaisneanum Max., C. sinense Lab., C. indicum L. (Ï. Yoshinaga n. 9,

11, 16, Nov. 1904).

Aecidium Polygoni cuspidati Diet. Engl. bot. Jahrb.

Prov. lyo: auf Polygonum cuspidatum S. et Z. (Nakanishiki n. 8).

A. Berberidis Thunbergii P. Henn. n. sp. ; maculis rotundatis

bullatis, sanguineis, spermogoniis haud conspicuis; aecidiis hypophyllis

sparsis, pseudoperidiis aggregatis, cylindricis, ca. 1 mm longis, albidis, con-

textu cellulis rotundato-polyedricis, reticulatis, hyalinis, 15—22 ii diam.
;

sporis subgloboso-angulatis, hyalinis vel flavidulis ca. 10— 15 \i.

Prov. Tosa: in Blättern von Berheris Thunhergii Lee.

Die Art ist von den bisher beschriebenen durch die viel kleineren Sporen ver-

schieden.

A. Nakanishikii P. Henn. n. sp.; maculis plerumque marginalibus

effusis, fusco-brunneis ; aecidiis hypophyllis gregarie sparsis, cupulatis,

cellulis pseudoperidii contextu oblonge polyedricis, subreticulatis, pallidis,

20— 30 X 16—22 jx
;

sporis subgloboso-angulatis, hyalino - flavidulis,

16—22 [1.

Prov. Tosa: auf Blättern von Machilus Thunbergii S . ei Z. (Nakani-

shiki n. 25).

A. Bothriosperm i P. Henn. n. sp. ;
maculis effusis fuscis; aecidiis

hypophyllis, gregarie caespitosis, cupulatis, aureis, dein pallescentibus, mar-

gine fimbriatis; contextu cellulis polyedricis, pallidis, reticulatis, 20—30 X
15—25 jj.; sporis subgloboso-angulatis, intus aurantio-guttulatis, 12—20 \i.

Dieses Aecidium steht jedenfalls dem zu Puccinia ruhigovera (DC.) gehörenden auf

Anchusa nahe, doch ist nicht nachweisbar, ob es damit identisch sein kann.

Wakayama: in Blättern von Bothriospermum tenelhim F. et M.

(H. Nakanishiki n. 20).

A. Laporteae P. Henn. n. sp. ;
maculis rotundatis, flavo-brunneis

;

spermogoniis hemisphaericis, rufo-brunneis; aecidiis oppositis, cupulatis,

flavo-pallescentibus, margine fimbriatis, contextu cellulis rotundato- vel ob-

longo-polyedricis, ca. 20—30 X 20 }x, hyalinis; sporis subglobosis angulatis,

flavidulis, 15—20 jx.

Prov. Nikko: auf Blättern von Laportea hidhifera Wedd. (M. Shirai

n. 25, Oktob. 1904).

Es erscheint nicht unwahrscheinlich, daß dies Aecidium vielleicht zu Puccinia

Carieis gehören könnte, die Sporen sind verhältnismäßig kleiner. Die Zusammen-

gehörigkeit würde jedoch erst durch Kultur desselben nachzuweisen sein.
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Hydnaceae.

Hydmim Kusanoi P. Henn. Engl. bot. Jahrb. XXVIII. p. 207.

Tokyo-Komaba: an Querciis serrata (Ikeno n. 1, März 1900).

Diese Art wurde von mir als Irpex beschrieben, doch sind nach vorliegenden

Exemplaren meist deutliche, pfriemhche, vorn oft auch breit gedrückte oder büschclig

verbundene Stacheln vorhanden, wonach dieselbe besser als Hydnum zu bezeichnen ist.

H. imbricatiini Linn. Siiec. n. 1257.

Tokyo-Komaba: auf Erdboden (Ikeno n. 47, 1904).

Ein beUebtcr Speisepilz, welcher als »Kotake« in ganz Japan wächst und häufig

dort gegessen wird.

Polyporaceae.

Polyporus fiunosus (Pers.) Fries, Syst. myc. I. p. 367.

Prov. Bosliu: an abgestorbenem Bamnstamm (S. Ikeno n. 45, Dez.

1904).

P. caudicinus (Scbaeff.) Schrüt. Pilze Schles. I. p. 471.

Kozuke, Haruna: am Stamm von Prunns pseudoccrcmis (Ikeno

n. 44, .luli 1904).

P. arcularius (Batsch) Fries, Syst. myc. I, p. 342.

Tokyo-Komaba: am Stamm von Prunus ^yersica (Ikeno n. 21, Mai

1900).

Polystictus sanguineus (L.) Mey. Essequ. p. 304.

Kozuke, Ml. Ilaruna: ;»n Stämmen (Ikeno n. 5, Juli 1901).

P. birsutus Fries, Syst. myc. I. p. 367 form.

Tokyo-Komaba: am Stamm von Querciis glandulifcra (Ikeno n. 2).

P. (Iryptomeriae P. llenn. n. sp.; pileo tenui coriaceo, subresu-

pinato, ciïuso vel centro affixo, umbilicato, rotundato, piano, albido, vel

cinereo - hirsuto, sericco, obsolete zoiiato, ca. 3— 5 cm diam.; bymenio

albido, piano, poris brevibus, rotundato-angulatis ca. 300— 400 \i diam.;

sjxjris globr)sis, flavidulis, verrucosis —6Y2 [J-

Boslin: an Slainiii von ('ruptomeria japonica (Ikeno n. 46, Dez.

1904).

Eino mit /', hirniilus Fr. und /'. rclulimis Vv. \u\\\i\ verwandle Art, alxir durch

die dünnledcri^cn, rosupinatcn oder mil dem Sclicilcl ang('wachs(!n('n Hille sowie! (Iiiich

t\\i: kuK<;ligen, (^«Iblichcn, warzi^on Sjiorc^n vei-scliicdcin.

P. mombranaceus ^Sw.j Berk. Fg. Br. Mus. p. 378.

Vokf)hama: auf faulenden Stäumnin (Wiciiura n. 2623).

P. radiatuH (Sow.j Fries Syst. Myc. 1. p. 369.

Tokyo-Komaba; am Stamm vf)n (Jucrcns glmvhdifeni, (Ikkno n. 20,

Mai 1900).

L(-nzitcs birsuluH (Scbaoir I L\\l\. v(.l. iV. j». 33, 1774) r

saripuirm W'ia.v. 1786).

Tokyo-Komaba: an Holz (Iklno u. \.\, MI. 1900; VVdi.i 1786).
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Âgaricaceae.

Leiitinus (Pa nils) conchatiis (Bull.) Schrot. Pilze Schles. I. p. 555.

Tokyo-Komaba: am Stamm von Morus alba (Ikeno n. 12, Aug.

1900).

Russula pectinata (Bull.) Fries. Epicr. p. 358.

Sendai: auf Erdboden (Jasuda n. 22, Juli 1902).

Clitocybe laccata (Scop.) Fries Syst. I. p. 106.

Tokyo-Komaba: auf Erdboden (Ikeno n. 8, Sept. 1900).

Triclioloma conglobatum Vitt. Fung. mang. p. 349?

Tokyo-Komaba: auf Erdboden (Ikeno n. 48, 1904).

Beliebter Speisepilz »Shimeji«, in ganz Japan vorkommend und käuflich.

Lycoperdaceae.

Lycoperdoii pusillum Batsch. Elench. II. p. 228.

Yoyoyi: auf Erdboden (Ikeno n. 39, Sept. 1901).

L. gemmatum Batsch. Elench. p. 147. form.?

Tokyo-Komal)a : auf Erdboden (Ikeno n. 33, 36, Sept. 1900).

Astraeiis s tel latus (Scop.) E. Fisch. Natürl. Pflanzenf.

Tokyo-Komaba: auf Erdboden (Ikeno n. 9, Sept. 1901).

Nidnlariaceae.

Crncibulum lentiferum (Oeder 1764)= C. vulgare Tul.

Agoneyawa: auf Holz (Ikeno n. 34, Mai 1900).

Sphaerellaceae.

Sphaerella Cryptotaeniae P. Henn, n. sp. ; maculis sparsis, rotun-

datis, albidis, zona fuscobrunnea cingulatis; peritheciis epiphj^llis, minu-

tissimis, atris, subhemisphaericis, pertusis, 60—70 jx; contextu atro-mem-

branaceo; ascis fasciculatis, aparaphysatis, oblonge ovoideis vel clavatis,

obtusis, 8-sporis, 25—32 X 8— 11 tj,; sporis distichis vel subtristichis ob-

longis vel fusoideis, obtusis, medio 1 septatis, hyalinis, 9— 1 1 X 3 [i.

Wakayama: auf Blättern von Cryptotaenia japonica Hassk. (H. Naka-

NISHIKI n. 13).

Dothideaceae.

Phyllachora gram in is (Pers.) Fuck. Syinb. myc. p. 216.

Wakayama: auf Blättern von Tschaemum Siholdii Miq. (Nakanishiki

n. 28).

Ph. Bromi Fuck. Symb. myc. p. 216.

Wakayama: auf Blättern von Brachypodiuin japonicum Miq. (Naka-

nishiki n. 7).

Botanische Jahrbücher. XXXVU. Bd. 11
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Ph. Gynodontis (Sacc.) Niessl Not. Pyr. p. 54.

To sa: auf Pogonatheruni saccharoideiini P. B. (Nakanishiki ii. 22).

Tokyo-Komaba: auf Oplismenus Burmanni und 0. undulatifolim

S. KusANO, Oktob. 1904, Nambu n. 300, Sept. 1904).

Ophiodothis Arundinellae P. Henii. n. sp.; stromatibus in axillis

vaginarum inclusis, corniformibus cylindraceis, obtusis, atris, ca. 5 mm
longis, 2 mm crassis, verrucoso-rugulosis; peritheciis dense stipatis, ovoideo-

ellipsoideis ; ascis longe cylindraceis apice rotundato-capitellatis, 8 sporis,

120— 150 X —6 [x; sporis parallelis, filiformibus, pluriguttulatis vel septu-

latiSj hyalinis, 1 2—^ \^

Prov. To sa, Umajimura: in Halmen von Arundinella anomcda

Steud. (YoseiNAGA n. 25, Okt. 1904).

Die Art stellt der 0. Paspali P. Ilcnn. nahe, ist aber durch die kürzeren, von den

lilattscheiden umsclilossenen Stroinatcn, die längeren Asken und die viel breiteren Sporen

genugsam verschieden.

Phacidiaceae.

Pliacidium rc pan dum (Alb. et Schio.) Fries Vetensk. Akad. lldl.

p. 108.

Prov. Mino, Kami mura: auf Blättern von Rubia Mtmgiota Roxb.

(.1. MiYAKE n. 47, Aug. 1904).

Var. Thalictri P. llenn. n. var.; maculis cffusis, fuscis, ascomatibus

(i]>ii)hyliis sparsis, sul)baemispbaericis, atris, lobato-rimosis, ca. 300— 400 [j.

diam.; ascis clavatis, obtusis, 8 sporis 50—55 X M-i sporis distichis ob-

longe ellipsoideis, rectis vel curvulis, obtusis, 2 guttulatis, 7— 10 X 3—31/2

hyalinis.

Tokyo, llorinoiisbi: auf hîbendcn Blättern yoi\\Thalictrum simplex L.

(.1. MiYAKE n. 3G, Okt. 1904).

Von der Art durch breitere nicht koulige, sondern ellipsoide Sjioren verschieden.

Bulgariaceae.

Blllî^aria pnlyninipli.i (OcmI.) Weltsi. Zoo), bol. Verb. 1S8G, p. 595.

Kn/,iikf;, MI. II a I II 110: auf Slaimii von (J/fcrc/fs scrrafa (\KKîi() n. 5,

.lull 1901).

Helotiaceae.

Sclerotinia Sbirai;iu;i I'. Ilruii. i;ii;:l. bot. .bilub. XWlil. |). 278.

T(»k yo- Koiria b.'i : ;iul skb'ioli^ici b'U PViidilfii von Morus sp. (Iki:no

r. O), Mai 1900).

Sphaeropsidaceae.

Phyllosficta Kf»buH r. Ilcnn. u. sp.
;

ni.ieuiis inegularibuK, gregarie

sparsis, CuKcidiilis; [>eriib<'riis ^legariis ('|»ipbyilis inn.'ito- (Muitipentibns,

lK'mi.Hph.'icriciH, atro-nitcnlibuH, 80— 100 \i\ cfjriidiis <;llipHoidcis vfl ovoidcin,

ulrirM|uc rotunriati», intas jHincliilaliH, hyalinis, ronlinuiH, 9 12 X^' ^
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Omiya: auf Blättern von Magnolia Köhlis DC. ('S. Nambu n. 301,

Juli 1901).

Placospliaeria Viburni P. Henn. n. sp. ; strouiatibus innato-super-

ficialibus epiphyllis, explanatis, rotundatis, atris, subcarbonaceis usque ad

\ '/.2 cm diam., verrucoso-rugulosis, loculis immersis, globulosis; conidiophoris

filiformibus, hyalinis 15—30 X Vi

—

V-'^
conidiis subfalcatis, acutiusculis,

hyalinis, continuis, 20— 30 X -—3 ix.

Prov. Musashi, Mt. Pakao: auflebenden Blättern von Vibiirninii

dilatatum Thbg. (J. Miyake n. 46, Nov. 1904).

Dieses Konidienstadium dürfte zu einer Rhytisma- oder Phyllachora-Art gehören.

Pl. Isachnes P. Henn. n. sp. ; stromatibus innato-superficialibus,

sparsis vel gregariis, rotundatis vel oblongis, angulatis, interdum confluenti-

bus, atris, usque ad 1 mm longis, 0,5 mm latis; loculis immersis, ob-

longe rotundatis; conidiis fusoideis, rectis vel curvulis, continuis, 20—25 X
3Y2— 4 M-j

byalinis.

Wakayama: in Blättern von IsacJme australis R. Br. (H. Nakanishiki

n. 27).

Jedenfalls zu Phyllachora gehörig, von Pl. graminis S. et R. durch die schmäleren

Konidien verschieden.

Pl. Rhododendri P. Henn. n. sp. ;
stromatibus epiphyllis sparsis,

innato-superficialibus, rotundatis, atris, verrucoso-rugulosis, usque ad 5 mm
diam.; loculis immersis; conidiophoris filiformibus, hyalinis 10—15 X V2

—

2 }JL, conidiis ellipsoideis vel ovoideis, hyalinis, continuis 2—2^/2 X '
—

1V-2 1^.

Prov. To sa, M t. Juaze: auf lebenden Blättern von Rhododendron

(YosHiNAGA n. 26, Okt. 1904).

Wahrscheinlich zu Rhytisma gehörig.

PI. Ulmi P. Henn. n. sp.; macuhs flavido-fuscidulis, rotundato-angu-

latis vel effusis; stromatibus epiphyllis, innato-superficialibus, rotundato-

angulatis vel radiantibus, atro-crustaceis, verrucoso-rugulosis, 2— 5 mm
diam., saepe confluentibus

;
conidiophoris hyalinis, brève filiformibus; conidiis

oblonge ellipsoideis vel fusoideis, hyalinis, 31/2— ^ X ^—
^ , 2

Tokyo, Prov. Tosa: auf Blättern von Ulmas parvifoUa Jacq.

(N. Nambu n. 280, Yoshinaga n. 34, 84).

Wakayama: auf U. parvifolia (Nakanishiki n. 9).

Der Pilz dürfte sicher zu Phyllachora Ulmi gehören, ich habe denselben früher

irrig zu Asteroma Ulmi (Kl.) gestellt.

Darluca Filum (Biv.) Cast. Cat. Mars. p. 53.

Wakayama: in Uredo auf Carex macrocephala (H. Nakanishiki

n. 19).

Septoria Galii borealis P. Henn. n. sp. ; maculis pallidis, atroviolaceo

vel fusco zonatis; peritheciis epiphyllis sparsis, atris, lenticularibus, pertusis:

11*
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60—80 ix; sporis filiformibus, iitrinque acutis, 3— 5 septatis, hyalinis, 25

—

45 X 21/2—3 Ii..

Nikko: auf Blättern von Galium boréale L. var. japonicum Max.

(M. Shirai n. 318, Aug. 1904).

Leptostromataceae.

Leptothyriiim alneum (Lev.) Sacc. Mich. 1. p. 202 ?

Kom aba: auf Blättern von Alnus incana W. (Miyake n. 44, Oktob.

1904).

Melasmia punctata Sacc. et Roum. Mich. II. p. 632.

Prov. lyo, Mt. Ishidzuchi: auf Blättern von Acer sp. (K. Nakano

n. 3, Aug. 190i).

Konidien fusoid oder oblong, liyalin, 4— 5 X 0,5

M. Rhododendri P. Ilenn. et Shir. Engl. bot. Jahrb. XXVIil. p. 279.

Prov. Tosa, Mt. Yanaze: auf Blättern von Hhododendron (Vos-

iii.NAGA n. 22, Okt. 1904).

Leptotliyrella Ilicis P. Henn. n. sp.; maculis fuscidulis vcl atris; peri-

Iheciis hypopliyllis grcgarie sparsis vol confluentibus, discoideis, rotundatis,

radiato-membranaceis, atris, ca. 1 mm diam.; conidiophoris hyalinis, fili-

formibus ca. 2 |j. crassis; conidiis oblonge fusoideis utrinquc obtusiusculis,

curvulis, continuis, guttulatis, dein medio 1 septatis, hyalinis vel flavidulis,

15-25 X 3—4 |x.

Prov. Tosa, Mt. Yanaze: auf Blättern von Hex gerdculata Max.

(T. YosniNAGA n. 15, Okt. 1904).

Excipulaceae.

Epliclis japonica P. Ucnn. ilcdw. 1904, p. 152.

Prov. Tosa, .Ms h i in ino-zaka: in Blütenstand von Miscanthus

sineiisùs (And.) (Voshinaga n. 23, Dez. 1904).

Melanconiaceae.

.MarSOllia Mali 1'. Wowu. w. sp.; inactilis siiboibiciilaiibiis, iMlcrdiiiii

confluoiiÜhus, fuscidulis, ali m|iii)-|iui'(;o cingiilaiis ; accrvuiis iniialis, coiivc^xis,

atris, I50--200 «j. diam.; ronidiophoris bacillaiibus, hyalinis 5— 8 X 1
'/2
—

t \i\ conidiis clavatis v(;l subfusoidr'is, iiIrirKpic oblusis, j)liirignttulal.is, medio

\ fteptatis, constrictiuKculis, hyalinis, 14— 20X^'V'2—^M'-

Tokyo, Koku^o: auf lilätb-iii von l'/r/fs Mdlus L. (.1. .Mivaki; n. 1,

.Nov. 190i .

IVHtalozzia Sh 1 i ;i i.i n.i r. Ib-nn. 11. sp.
; maculis (îlfusis, p;illi(l(; l'uscis;

ac^rviiÜK gregaric sparHift, purn'tiformihuK cpidci luid»; fisso Um'Iis, dein pio-

riinip<',nlihuH, fiiscis; conidiis olilon^c lusoidfiis, 4 se|>talis, ccllulis mediis (3)

alris, c^'lluli» cxlcrniH sulipapillalis, hyalinis, 13— 17 X —
M> sc-tulis (3; lili-

formihu» ca. <0— I5;j, longis, pcdiccllo hy;ilirio C»
\>. longo.
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Prov. Yamato, Yoshino: auf Nadeln von Cryptomeria japonica

Don. (M. Shirai n. 35, Juli 1903).

Von P. funerea Desm. ganz verschieden.

Mucedinaceae.

Ovularia PoUiniae P. Ilenn. n. sp.; maculis flavido-fuscis, rotundatis,

confluentibus dein explanatis; caespitulis hypophyllis, rotundatis confluenti-

bus, albido-subcinereis; hyphis fasciculatis, septatis, ramosis, ad apicem

denticulatis 4— 6 crassis, hyalinis; conidiis ovoideis, intus granulatis, bya-

linis, 8—13 X 6—7
Prov. ïosa, Katakasa-mura: auf Blättern von Pollmia imherhis

Nées. (T. Yoshinaga n. 25, Juni 1901).

Durch die oft reichhch verzweigten Hyphen von dem Typus abweichend, aber

kaum in eine andere der beschriebenen Gattungen zu stellen.

Ramularia Harai P. Henn. n. sp. ; maculis fuscidulis effusis; caespitulis

hypophyllis albidis, effusis; hyphis paulo ramosis, hyalinis, ca. 2

—

conidiis cylindraceo-fusoideis, utrinque obtusis, 1- dein 3-septatis, rectis vel

curvatis, hyalinis, 10—30X3— 4 \x.

Prov. Mino, Gifu: auf Blättern von PInjtolacca acinosa Roxb. var.

escidenta Max. (S. Hara n. 3, Aug. 1904).

Dematiaceae.

Polythrincium Shiraianum P. Henn. n. sp.; maculis fuscis, rotun-

dato-angulatis; caespitulis epiphyllis minutis dense gregariis, atris; hyphis

fasciculatis, ramosis erectis, flexuosis, subtoruloso-septatis, h—5 [x crassis,

olivaceo-fuscis ; conidiis acrogenis, ovoideis, granulatis, primo continuis,

dein medio septatis constrictiusculis, atroolivaceis, 15—30 X — 8 [x.

Nikko: auf Blättern von Cercidophylküii japoniciim S. et Z. (M.

Shirai n. 29, Aug. 1904).

Von dem bisher nur beschriebenen P. Trifolii Kze. durch die Fleckenbildung, die

Hyphen und größeren, granulierten Konidien ganz verschieden.

Cercospora Araliae P. Kenn. n. sp.; maculis effusis, fuscis; caespitulis

hyphyllis effusis, hyphis fasciculatis, septatis ramosis, hyalino-fuscidulis ca.

—4 }jL crassis; conidiis cylindraceo-fusoideis, vel subclavatis, subacutis,

fuscis, 3—6 septatis constrictiusculis, 30—60 X ^—

6

Tokyo, Könodai: auf Blättern von Aralia sinensis L. (S. Kusano

Oktob. 1904).

C. Punicae P. Henn. n. sp.; maculis rotundatis, atrofuscidulis
;
caespi-

tulis hypophyllis, hyphis fasciculatis, fuscidulis, 20—40 X ^
l^-i

conidiis

cylindraceis, subfusoideis vel subclavatis, 40—50 X — 3'/2 V-
hyalino-sub-

fuscidulis, 4 septatis.

Tokyo, Komaba: auf Blättern von Funica Granatum L. (J. Miyakk

n. 40, Okt. 1904).
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C. Miyakei P. Henn. n. sp.
;

maciilis flavo-brunneis, rotundato-angu-

latis vel confluentibus; caespitulis hypophyllis, hyphis erectis, fasciculatis,

septatis vix ramosis, denticulatis, fuscidulis, 60—200 X ^— ^
l^'-,

conidiis

longe cyliiulraceis subclavatis, 5— 12 obsolete septatis, 60— 120 X — '5

'/-i \h

brunneis.

Tokyo, Megiiro: auf Blättern von Smilax herhacea L. var. Hipponica

Max. (J. MiYAKE n. 9, Okt. 1904).

C. brassicicola P. Henn. n. sp. ; maculis rotundatis, gregariis, pallidis

exaridis^ zona fusca circumdatis; caespitulis hypopbyllis, bypbis fasciculatis,

fuscis, simplicibus, 20 --35 X 3 a; conidiis longe clavatis, obtusis, 5—9-

septatis, byalinis, 40—80 X 2V2--3 jx.

Tokyo, Komaba: in Blättern von Brassica chinensis L. (J. Miyake

n. i4, Sept. 1904).

Von C. Bloxcuii durch die meist klavaten, stumpfen Konidien verschieden, durch

(lie hyalinen Konidien der C. Arnioraciae Sacc. nahe stehend.

C. Vitis heterophyllae P. Ilenn. n. sp.; caespitulis hyphyllis effusis,

atrofuscis, bypbis fasciculatis, brunneofuscis, septatis, 3— 4 \i crassis; conidiis

(•ylindraceo-clavatis vel fusoideis, 5— 1 0-septatis, constrictiusculis, atro-

olivaceis, 40- 7.') X — ^^'^
2

Tokyo, Nishiarai: auf Blättern von Vitts hrterophylla Tbunb.

(Nambi' n. IS, Okt. 1900).

Tubercuiariaceae.

Spliacftlia .Mi s cant Iii P. Ilenn. n. sp.; sclerotiis oblonge turbinalis

apice obtuse incrassatis, atris, ca. 3 nun longis, 1 nun latis; sporodocbiis

ceraceo-farinosis, pallidis; conidiophoris fasciculatis, continuis, filiformibus,

byalinis, ca. 2 \i cras.sis; conidiis aci'ogenis, oblonge fusoideis, continuis,

byalinis, 5—8 X 2 }x.

Prov. Tosa, Mt. > anaze: Sklerotion in Ovarien von Miscanllms

sinensis (Anders.) (T. ^oshina(ja n. 1, Okt. 1904).

Dir« Sklfrolifin sowie (he (iisoifhm Konichni der Sj^harrf/a sind von di'tusn (h;i' Ixi-

kaiiiil'Ti ,\i'lcn v<'r.s<hiri|('ii niid iliiiTlcri einer Itishrr nielil liesclnielieiieii (/(tvircps iui-

t.'ehi(i en.



Solanaceae americauae.

Auctore

U. Dammer.

FaMana Clarenii Dammer, — Fruticulus parvus dense ramosus

ramis tenuibus junioribus dense minutissime glanduloso -pilosis demmn
glabris, foliis linearibus obtusis strictis 5— 6 mm longis vix 0,5 mm latis

crassis sparsim glanduloso-pilosis, floribus plerumque solitariis ad apicem

ramorum, calyce campanulato 5-angulato 5-dentato, 6 mm longo, 2 mm
diametro dentibiis elongato-triangularibus 3 mm longis basi ca. 1 mm latis,

extus glanduloso-piloso, corolla bypocrateriformi, tubo \ mm longo infra

medium leviter inflato, limbo 5-dentato recurvo, extus glanduloso-pilosa,

limbi dentibus 2 mm latis rotundatis apice mucronatis staminibus 5 in-

aequilongis, filamentis supra basin corollae insertis mox supra insertionem

geniculatis genu incrassato, tribus 6 mm longis, duobus 7,5 mm longis, an-

theris dorso affixis, locellis basi usque ad 2^3 partem disjunctis, ovario

2 mm longo conico, basi glandulis duabus discoidalibus 0,5 mm altis cinna-

barinis arete incluso, stylo 6 mm longo stigmatibus duobus lateralibus,

capsula 6 mm longa.

Argentina: in provincia de Jujuy in laguna Très Cruces, Dep. Cocbi-

noca in rupestribus ca. 3700 m s. m. Legit Fritz Clären 14. m. Febr.

1901 (n. 11 680).

F. F ries Ii Dammer. — Frutex 0,5— 1, m altus dense ramosus ramis

crassioribus dense minutissime glandulosp-plrosis vernicatis, foliis linearibus

obtusis strictis 4—6 nmi lonigis' fix 0,5 mi)) |#tis crassis vernicatis, floribus

ad apicem ramorum brevissimorum. calyée^ tubuloso 6 mm longo extus

glanduloso, 5-dentato, dentibus 2 mm lon^-' linearibus, corolla bypocrateri-

formi tubo 1 5 mm longo a medio leviV^ inflato extus viride-subviolaceo

glanduloso limbo 5-dentato recuüvo e'xpè et intus flavo-virenti dentibus

rotundatis acutis, staminibus 5 iöaequilongis filamentis tubo corollae medio

affixis supra insertionem geniculatis genu incrassato, duobus 6 mm longis,

tribus 7 mm longis antheris dorso affixis locellis a basi usque ad medium

disjunctis ovario 2 mm longo conico, basi glandulis duabus discoidalibus
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\ mm altis carneis arete incluso stylo 1 I mm longo stigmatibus duobus

apicalibus confliientibiis.

Argentina: in provincia de Jujuy, Organaye in »pmia de Jujuy«

loco sicco aprico leg. 4. m. Nov. 1901 R. E. Fries n. 672^.

F. Kurtziana Dammer. — Frutex parvus densissime stricte ramosus

ramis tenuibiis junioribus densissime minutissime glanduloso-pilosis demmn
glabris, foliis linearibus obtusis 7— 8 mm longis ca. 0,5 mm latis curvatis

crassis, minutissime glanduloso-pilosis, floribus ad apicem breviorum ra-

morum, calyce 5-angulato tubuloso 5-dentato, 5 mm longo, 2 mm diametro

extus dense gianduloso-piloso dentibus erectis linearibus 1,5 mm longis,

corolla hypocrateriformi tubo 1 1 mm longo extus dense gianduloso-piloso

ad ^3 partem supra basin inflato limbo 5-dentato dentibus rotundatis

acutis 2 mm longis, staminibus 5 filamentis ad Y3 partem supra basin

corollae insertis aequilongis basi geniculatis genu incrassato 6 mm longis,

antheris dorso affixis loculis a basi ad medium disjunctis, ovario conico

2 mm longo basi glandulis duabus discoidalibus 0,5 mm altis cinnabarinis

arete incluso, stylo 9 mm longo stigmatibus duobus apicalibus confluentibus.

Argentina: in provincia Jujuy, Cochinoca ca. 3300 m s. m. leg.

2. m. Jan. 1901 Fritz Clären n. 11 330.

Solanum lycii forme Dammer. — Frulex lignosus ad 1,25 m alius

ramis spinosis lyciiformil)US, foliis linearibus vel cuneatis sessilibus, glabris

5 15 mm longis 1—2 mm latis^ floribns solitariis pedicellatis, pedicellis

tf'imibus ca. 10 mm longis apicem versus incrassatis calyce 5-angulato in-

fiiiidibuliformi 5-dentato glabro 3 nmi longo 2 mm diametro, dentibus tri-

angwlaribiis oblusis apice minute i)ilosis, vix 1 mm longis inter sc plica

membranacea conjunclis, corolla rotato-infundibuliformi 5-striala plicata

laele caerulea, caesia vol cyanea, faucc iïavo 5-lobata, 12 mm diamelro

lohis brevibus triangiilaribus aciilis 5 mm latis, 2 mm longis, sia minibus î)

inacfjiiihaigis dnobus niinorii)iis filamentis 2 mm longis, tribus longioiibus

lilamenlis 4 nuu lnui^is. .inllicris aiu.iutiacis 2 mm longis 1 mui lalis, a])icc

lorulamenlis poslcrioribus biporosis aiil(;ri(»ribus longiludinalihü' rima (hibis-

«'«Milibiis, ovario « oin'ro 1,5 mui longo slylo glabio 4 mm longo apicem

versus curvato, sligmalc apiciiii i^Ioiioso. ./Hacca nigi'a.«

Argenlina: prov. .lujuy (ib'-^Mou de la Tima) Dcparl. de Saiila (lala-

ilna, Fl Anj-'osto 3600 m s. m. iu pclrosis 1. ni. hVhi-. 1901 leg.

r.i.ARFN II. 11550; Jnjny : Yavi r;i. 3000 m s. m. 1. m. .Ian. 1902 leg.

l!on I.. Vhiv.h n. 985.

OtiS. SpccicH aninituliH iiiilii duhia«*. riiino a(l.s|ic(;lu IjycW h|)0(J(;iii n.sso vidcliir

1 K. Cl.'iron iUi (JcliTmiriuvil. Scd firillH'i.'ic hiporoMiu; doinonstiiint, Solaiii spcciiiiii

' -•
, Tamcn n,'H<T\ filioiif; *jiia<lui(i in Solani ^^ruvn' rl»!H(;i iho, .Medio (;riim Iciiciil, ludhvrm',

inU.T 8ol/ini ci l.yat K<'fH!r/i oo modo iil loriilaiiKtril.i poHlciiora iniriuia (li,slin(l,(! hi-

|K)rosa Minf. loriilariionlu aulcfri »inl»'riora rima lonf/iliidiriali dclii.scaril.

Lyciam d<T,jpifnH Dnmrner. — Fruliculus ca. 30 cm alius ramis

rmmn Hpinc8r«ntil)ii« rnmnlis abbrevintis foliis lineaiibiis 8 11 mm longis
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0.5 mm latis minute pilosis, floribus aggregatis subsessilibus pedicello vix

\ mm longo piloso, calyce campanulato 4-angulato 5-fido in angulis piloso

3 mm longo i ,5 mm diametro dentibus linearibus acutis fere 1 ,5 mm longis,

extus pilosis, corolla infundibuliformi supra basin leviter contracta tubo

violaceo-lilacino 7 mm longo, limbo 4-lobato caesio lobis rotundatis, sta-

minibus 4 aequilongis supra basin corollae insertis filamentis basi 2 mm
longa incrassata adnata puberulis ceterum glabris parte libera 4 mm longa,

ovario conico % mm longo disco annulari brevi circumdato stylo glabro

4 mm longo stigmatibus duobus confluentibus capitatis.

Argentina: prov. Jujuy, Moreno lozo aprico sicco saxoso 3500 m
s. m., leg. 18. m. Nov. 1901 flor. Rob. E. Fries n. 794.

L. Friesii Dammer. — Frutex 1—2 m altus ramis tenuibus gracili-

bus spinis 0,5— 1,5 cm longis obsitis foliis plus minus spathulatis vel lan-

ceolatis 5—8 mm longis 1,5—2 mm latis minutissime glanduloso-pilosis

floribus solitariis subsessilibus pedicello 2 mm longo minutissime glanduloso

piloso, calyce infundibuliformi 5-fido extus minutissime puberulo 4 mm
longo dentibus acutis 2 mm longis, corolla bypocrateriformi alba 5-lobata,

tubo 6 mm longo supra basin leviter contracto lobis rotundatis basi intus

violaceo -maculatis , staminibus 5 aequilongis fauci insertis filamentis basi

pilosis ceterum glabris 4 mm longis, antheris linearibus 1 mm longis, ovario

subgloboso vix 1 mm alto disco annulari perbrevi circumdato, stylo glabro

6 mm longo stigmate capitato.

Argentina: prov. Salta, Golgata in Quebrado del Toro in declivibus

montis apricis siccis 2380 m s. m. 1901 leg. Rob. E. Fries n. 664.

L. cuneatum Dammer. — Frutex altus ramis longis ramulis abbre-

viatis hinc inde spinescentibus foliis spathulatis obtusis vel acutis plus

minus in petiolum attenuatis margine ciliato 2,5— 4,5 cm longis, 6—20 mm
latis, petiolo nonnunquam 1 cm longo, floribus minutis glomeratis breviter

pedicellatis pedicellis 1 — 2 mm longis minutissime puberulis calyce cam-

panulato irregulariter 4-dentato, extus minutissime puberulo, 1 mm longo

dentibus brevibus acutis, corolla infundibuliformi-subrotata tubo cylindrico

brevi vix 1 mm longo, limbo 4-lobato albo-viridi viridi-striato, lobis bre-

vibus rotundatis, staminibus 4 aequilongis fauci tubi cylindrici insertis basi

minute puberulis filamentis 3 mm longis antheris linearibus 1 mm longis,

ovario conico disco annulari fere usque ad medium cincto stylo filiformi

6 mm longo stigmate capitato.

Bolivia: Gran Chaco in campo aprico, 20. m. Mart. 1902 leg.

Rob. E. Fries n. 1430.

L. longitubum Dammer. — Frutex ca. 2 m altus ramis crassis

spinescentibus dense ramosis, foliis linearibus vel elongato-spathulatis 8

—

12 mm longis 0,5— 1 mm latis margine minutissime ciliatis floribus sub-

solitariis breviter pedicellatis pedicello 2 mm longo minutissime puberulo,

calyce campanulato 4-fido extus minutissime puberulo vix 2 mm longo
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dentibus triangularibus 1 mm longis, corolla flavo-virenti angiiste infundi-

biiliformi 1 7 mm longa limbo 4-lobato lobis rotundatis 2 mm longis, sta-

minibus 4 aequilongis corolla tubo 12 mm supra basin insertis filamentis

G mm longis basi pilosis, ovario conico 1 mm longo disco annulari perbrevi

sanguineo circumdato stylo 1 9 mm longo liliformi stigmate capitato.

Argentina: prov. Salta, Tambo in Quebrada del Toro, 20. m. Nov.

4 901 leg. G. V. HoFSTEN n. 833.

Marckea formicarum Dammer. — Frutex epiphyticus tuberiferus

sparsim ramosus, ramis teretibus internodiis valde inaequalibus nunc 2—
5 mm, nunc 2—8— 13 cm longis, foliis breviter petiolatis lanceolatis acumi-

natis petiola 4— 10 mm longo, lamina 8,5— 18 cm longa, 3—7 cm lata

paucinervosa utrinque glabra margine longe ciliata, floribus solitariis ad

apicem ramulorum pedicellatis pedicello 1,5 cm longis apicem versus in-

crassato minutissime puberulo calyce 5-partito lobis lanceolatis caudato-

acuminatis excepto apice 1 mm longo 23 mm longis 7 mm latis, minu-

tissime dense puberulis margine ciliatis, corolla bilabiata 6,5 cm longa extus

eburnea intus purpureo-marmorata, tubo cylindraceo 1 cm diametro, infra

modium basin versus angustato et hic 2 mm diametro, limbo 5-lobato bi-

labialo, lobis 3 minoribus rotundatis, 2 majoribus obovatis margine denti-

culato, staminibus 5 aeipiilongis tubo 2,5 cm supra basin insertis lilamentis

\ ,2 cm longis basi incrassatis et hic villoso-pilosis, antberis lineanbns

1 mm longis, basi breviter sagittatis, ovario conico 5 mm longo basi disco

animlari 5 crenato 1 mm alto cincto, stylo filiformi 5 cm longo, apicem

^ ersus incrassato stigmate capitato, capsula biloculari oblonga 1 5 mm longa

1 mm diameti'o apice stylo rudimento, seminibus numerosis 2,5 mm longis

I mm diametro elongato-oblongis.

Hylaea: Amazonas, Marary, Juriià, m. Sept. 1900 11. et fr. Ule

n. 5214: Juru.l Miry, m. Aug. 1901 Ule n. 5693; S. Joaquim^ Rio Negro

m. Febr. 1902, Ulh.

Olts. Do hac .spncie confoi- Ulk in Kaiistkn cl, Hchknck, Vof^'elalionsbilder, ;i. Meilic,

1, Tall.

Kctozoma I'l^'i Dauiinf)'. - iMiitf^x pai'vuK lamis teretibus saepe

radicaiilibus nunc Iruiiini ibiis iiuuc ci assi()i'ii)us internodiis valde vai iani ibus,

nunc 0,5 cm lon^^'is, mine 2, 0, 9 11 (-ui longis, apicem versus pIcM uin-

(jue valde abbrevialis ita ut foli;! subopposita v(;l terna esse vid(Ninl,ui'.

Folia forma et textura late vari.iulia nune temiiora lanceolata obovata v(;l

eliarii npathulata hm^ic- aeuminata, jietiolo 5— 10 nun longo, lamina basi

pliiH riiinuH altf-nnata 6— iO 16 em longa 1,8-3-^4,5 cm lata, nunc paulo

cruHHiora lanarolata, f)valia, breviiis aeuminata basi rotundata ])etiolo 0,5—
\ i mrn longo, lamina 3—6,5 cm longa 1,5 3,2 em lala, vel deirmm (îrassa

ohovaln, ovali el eliarn Hiibrotundata basi rotmirlata v(;l atterujata, pfitiolo

0,5— 1,2 cm longo, lamina G — 9 erFi longa, 3— 6 em lata, breviter acumi-

nata, indoresœntÛM brevibuH in axillis folir>iuiri aj>ieajiuni raeemoso-eymosis
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multifloribus, floribus pedicellatis, pedicellis minute puberulis ca. 10 mm
longis calyce irregulariter 4—5-fido vel -partito lobis lanceolatis acutis

extus minutissime puberulis 5 mm longis 2 mm latis, corolla hypocrateri-

formi-campanulata viride-alba, tubo parte inferiori 2,5 mm longo cylindra-

ceo 1 mm diametro, parte superiori 5 mm longo 5 mm diametro, limbo

5-lobato, lobis late-triangularibus acutis 2 mm longis, staminibus 5 fauci

squamigero insertis filamentis brevissimis vix 0,5 mm longis squamis dense

pilosis, antheris 3 mm longis 1 mm latis, ovario conico i mm longo disco

aniiulari ad medium cincto, stylo 6 mm longo stigmate late-capitato.

Hylaea: Amazonas, Rio Jurua sup. Jurua Miry m. Sept. 1901 Ule

n. 5729=^; Jurua sup. Beiern, m. Sept. 1901 Ule n. 5729^; Peru, Dep.

Loreto, Fuan Guerra m. Oct. 1902, Ule n. 6617.

Obs. De hac specie of. Ule 1. c. adnot. ad lab. 3 et 4. Quamquam Bentham et

Hooker Id Gen. plant. II. p. 90'», cisque sequens v. Wettstein in Engler-Prantl Nat.

Pflanzenfara. IV. 3^, p. 29 genus Edozoma ad Juanulloam pro sectione trahunt,

negantibus B, et H. annulum staminiferum, tamquam genus a Miersio conditum restitue.

Habent enini flores nostri speciei ne quidem annulum staminiferum sed certe squamas

dense pilosas inter filamenta et prae filamentis; praeterea dispositio florum at lorma

corollae tanta diversa ab ea specierum Juanulloae generis, ut hae duo genera con-

jungere non liceat. Specimina Uleana quamquam habitu foliorum valde diversa se-

jungere in species diversas non potui, (juia floris structura apud omnes eadem.



über (lie systematische Gliederung und geograpliisclie

Verbreitung der Gattung Anemone L.

von

Eberhard Ulbricli.

Mit 37 Abbildungeii in 6 Figuren, und 3 Karlen.

Einleituiig.

Wegen der bisher herrschenden großen Unsicherheit und vieler Un-

richtigkeilen in der systematischen Gliederung der Gattung Anemone (vergl.

hierzu den ersten Aijschnilt der vorliegenden Arbeit), war es dringend

notwendig, zunächst das System einer Revision zu unterwerfen. So habe

ich denn in voi licgendei" Arbeit versucht, zum Teil in Anlehnung an mor])ho-

logische Studien neuerer Autoren, insbesondere Janczewskis, aul" morpho-

logischer, pllanzengeographischcr und entwicklungsgeschichtlicher Gi imdlage

ein System aufzustellen. Ich )jin mir dabei wohl bewußt, daß in Kinzel-

heilen sich später, wenn manche der jetzt erst wenig bekannten Arien

^^enauer bekannt geworden sein wcirden, einige Änderungen als nötig er-

wi.'isen werden, insofern, als vielleicht der einen oder anderen mir- nicbt

dnrcli ll(;i barmal(îiial bekannt gewordenen Art ein anderer IMatz im Systeme

zukommt, al< ihr in diesei- Arbeil zugewi(;s(Mi ist, jedoch glaube ich nicht,

daß wesenllif:he .\nd(;r u ng(;n auf (irund spât(îrer l^'orschungen ein-

Ireteii nn'issen. Die geogra})hisch(; Verbr(;itung der (Jaltung weist Firschei-

muif^.n auf, die eine nähere Untcrsucbung dei- Y(;rbreitungsvcrhältniss(; (ü-

wuriHchl erscheinen lassen: so finden wir i\(> Arten im uitrdlichen extra-

InjfHKcheii Florenreiche, 5 im jialiml tojtiscbcii, I I im südamerikanischen

und 2 im altozeanischen. (.Näheres hierüber im IV. Ahsclmitt(\)

I)ie mir gestellte Aufgabe zerfiel /.nniiehsl in ^2 'IVîik;: 1. den syst(î-

matischen und 2. deîi j)flanzenger);.;i;iphis( lien
;

ei st nachdem ich ein System

auf fehler Grundlage gewonnen halle, konnle ich Vfirstichen, Uniei-sucbungeu

über die geographische V(*rbieihui;: iler Gruppen mid Arien arizuslellen

und ans d<*n gewonnenen Resullaten Schlüsse zu ziehen, leb habe die

Areale der einzelnen Arten so genau, wie mir das init Hilfe, der mir zu

Gebote 8t<;benden Mittel möglich war, f(!stgeshlll und d;ir/nlegen ver-
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sucht, wie sich die systematische Gliederung der Arten zu ihrer geogra-

phischen Verbreitung verhält, d. h. in welcher Weise sich die verschiedenen

Formen über das Areal der betreffenden Art verteilen, um auch hieraus

Anhaltspunkte für den Ursprungsort der Art, wenn möglich, zu gewinnen.

Bei der Unzuverlässigkeit der Bestimmungen, die manchen Literaturangaben

zu Grunde liegen, empfahl es sich, die Verbreitung der Arten zunächst auf

Grund von Herbarstudien festzustellen und erst in zweiter Linie die Lite-

ratur zu benutzen i). Die auf diese Weise gewonnenen Resultate dienen als

Grundlage für die Ausführungen in den übrigen Abschnitten der Arbeit.

Auf den beigegebenen Karten habe ich versucht, die Verbreitung der

einzelnen Arten graphisch zur Anschauung zu bringen. Es war jedoch bei

der sehr großen Anzahl der darzustellenden Areale — zwei der Karten

enthalten je 35 Arten — und des kleinen Maßstabes der Karten geboten,

die Grenzen der einzelnen Artgebiete mehr oder weniger abzurunden und

bei disjunkt verbreiteten Arten mehrere Teilgebiete zusammenzufassen, um
die Deutlichkeit nicht zu sehr zu beeinträchtigen, zumal die Karten ein-

farbig ausgeführt werden mußten. Aus demselben Grunde mußte ich von

der Darstellung sehr kleiner, vom Hauptgebiete weit getrennter, isolierter

Nebengebiete bei einigen Arten absehen, insbesondere wenn die Zugehörig-

keit zweifelhaft erschien. Die genauen Angaben über die Verbreitung der

einzelnen Arten finden sich im Texte des IV. Abschnittes.

Ich habe bei den weit verbreiteten Arten mit geschlossenen, zusammen-

hängenden Arealen den Verlauf der Verbreitungsgrenzen genauer

festzustellen versucht, während ich mich bei den übrigen Arten auf die

Angabe der wichtigsten Standorte beschränken mußte. Im V. Ab-

schnitte »Verteilung der Arten usw.« ist die von Engler im » Syllabus

der Pflanzenfamilien« (4., umgearbeitete Auflage; Berlin [Gebr. Bornträger]

1904) gegebene Einteilung zu Grunde gelegt, nur bin ich, wo es sich wegen

der Verbreitungsverhältnisse bei der Gattung Anemoiie empfahl, stellen-

weise von der Anordnung und Gliederung der Florengebiete und Provinzen

abgewichen.

Allen denjenigen Herren, welche mich bei meinen Untersuchungen

durch Zuwendung von Herbarmaterial unterstützten, sei auch an dieser

Stelle mein Dank ausgesprochen 2); insbesondere den Herren Geheimrat

1; Es ist mir eine angenehme I'flicht, auch an dieser Stelle einigen Herren, ins-

besondere Herrn Dr. H. Harms, meinen besten Dank auszusprechen für die große Liebens-

würdigkeit und Bereitwilligkeit, mit der sie mich in zweifelhaften Fällen bei der oft

recht schwierigen und zeitraubenden Entzifferung der Standortsangaben usw. auf den

Herbaretiquetten und bei der Zusammenstellung der sehr zerstreuten Literatur unter-

stützten.

2) Ich nehme die Gelegenheit wahr, auch dem Herrn Verleger für die schöne Aus-

stattung der Arbeit und sein bereitwilliges Entgegenkommen meinen Wünschen gegen-

über bestens zu danken.
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Prof. Dr. A. Engler, der mir die Sammlungen des Berliner Herbariums zur

Verfügung stellte, und dem ich für manche Anregungen besonders ver-

pflichtet bin, Geheimrat Prof. Dr. Ascherson und Fischer von Waldheim

und Prof. A. H. LéveillS in Le Mans, der mir verschiedene Arten Ostasiens

zur Untersuchung sandte und zum Teil geschenkweise überließ. Leider

reichte das mir zur A'erfügung stehende Material nicht bei allen Arten zur

Erledigung der sich aufdrängenden Fragen aus, doch hoffe ich später an

anderer Stelle auf mehrere in vorliegender Arbeit nur angedeutete Punkte

näher eingehen zu können.

Ich übergebe die vorliegende Arbeit, von der ein Teil als Dissertation

diente, der ÜlVentlicheit mit der Bitte um Nachsicht für die diesem meinem

Erstlingswerke sicher anhaftenden Fehler und Mängel. Indem ich die ge-

ehrten Herren Fachgenossen bitte, mir Vorschläge für Änderungen, Zu-

sätze und Berichtigungen zukommen zu lassen, erkläre ich mich gern

bereit, die Bestimmung von Ranunculaceen, insbesondere von Anemonen,

zu übernehmen und bitte, mich bei der Fortsetzung und Vertiefung meiner

Studien über Anemone durch Zuwendung geeigneten Materiales gütigst

unterstützen zu wollen.

Berlin, im April 1005. E. Ulbrich.

A. Allgemeiner Teil

I. Abschnitt: Geschichte

Es sei mir gestattet, im folgcîuden zunächst eine kurze Übersicht über

die Geschichte der Systematik der Gattung Anemone zu geben. Ich werde

fiiich bierl)ei jcdocli auf die wichtigsten Versuche einer »Systema-

tischen (jliedcrung« seil dem Jahre 1735 beschränken, in welchem

LiNNft in seinem Systema regni vegitabilis die Gattung Anemone aufstellte.

Nur verhältnismäßig wenige Autoren unterscbiedcn auf (irnnd des

Fchl»;ns oder Norbandonscins eines »Kelches« und auf (Jnmd d(is Frucht-

haues 3 Gattungen : llriKilirn mil Kcicli", Ancitionc \\\\{\ P/t/sfffi/Ja ^.ohne

Kelch« und zwar rliesc mit ^.geschwänzten, jene mit ungeschwänzten I'^rüeli-

len. So teilten LiN.Nf: 17:i5V, 1737, Farricius 1703, Moench 1794 im

Methodus Plant. horL hol. Marhurgens., Willdenow 1S()<) im Handbuch«,

Lf.iif.bouii 1830 in der Flora allaica und 1H4'2 in dei- Vlov.i i'(»ssiea. Stach

SX'V.i in seiner lÜKtoire naturelle des végétaux, die (îattung ein. De Lamarck

und I)k Ga.mk)I,kk in dei- I'lnre franealsr' 1805, I)k Gandoi-F-h im Systema,

1818 und l'rodromuH 1824, Kittki. 1837 im Taschcîiihucli der h'loia

DeiiiHchlands und Kyuuf.nv.H 1841 im JineJiiridion liolanicum unh'isehiede.n

zwei Galtnfi>:ef» urirl zwar Aiujmßnf find. I'tilsdliJItt) und IIcjHilled.

Sl'NEtr;Ki. -^ti-ht rnil seiner UtilerHclieiduiiL' der- lM'i<h;rj Gal hingen Anr-
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mone (incl. Hepatica) und Puhatüla in der 16. Ausgabe von Linnes

Species Plantarum im Jahre 1825 bisher allein da. Die meisten Autoren

fassen wie Linné in seinen Species Plantarum ed. 1 (1753) Anemone^

Pidmülla und Hepatica zu einer einzigen Gattung Anemone L. zu-

sammen. Prantl in Englers Bot. Jahrb. IX. (1887) Heft 3, p. 247 und

in den »Natürlichen Pflanzenfamilien« III, 1 (1891) p. 61, und Janczewski

in den unten mehrfach zitierten Arbeiten rechnen auch noch die von allen

übrigen Autoren als eigene Gattungen behandelten Arten von Barneoudia

Gay und KnoicUonia Salisbury zu Anemone^ dem ich jedoch in dieser

Arbeit nicht gefolgt bin^ da mir diese beiden Gattungen von allen übrigen

Anemonen schon habituell zu verschieden erscheinen, und durch die an-

gegebenen Merkmale als eigene Gattungen ausreichend gekenn-

zeichnet sind. Ich unterscheide in der vorliegenden Arbeit folgende

5 Gattungen: Auemoiie L., Barneondia Gay, Pnlsatilla Tourn., Capethia

Britton und Kuowltouia Salisb. auf Grund folgender Merkmale:

A. Blüten nur mit Involukrum:

1. Griffel zu einem langen die Frucht krönenden

Federschweife auswachsend Pnlsatilla Tourn.

2. Griffel nicht zu einem Federschweife aus-

wachsend :

a. Involukrum meist von der Blüte entfernt,

laubig oder àz reduziert: Blüten einzeln

oder mit cymösen, oft ziemlich reichblütigen

Infloreszenzen; selten genähert, dann

stets hochblattartig, und Blüten stets

einzeln und Rhizom nicht knollig;

Griffel ziemlich kurz und regelmäßig,

gerade oder gebogen, bisweilen feh-

lend (nähere Merkmale siehe unten) . . . Anemone L.

b. Involukrum stets von der Blüte entfernt,

stets laubig und verhältnismäßig sehr groß;

Blütenstand wenigblütig: Blütenstengel

am Grunde beschuppt. Schließfrüchte

viel grüßer als bei Anemone mit an der

Basis unregelmäßig knieförmig gebo-

genem, sonst geradem, langem Griffel;

nur an der Basis mit sehr langen,

w^eißen, geraden Haaren besetzt, sonst

kahl. Rhizom knollig. Pflanzen stets

zweiachsig. Nur in den Anden wenige,

etwa 5, Arten Barneondia Gay

B. Blüten mit Involukrum und Kelch:

I. Einachsige Pflanzen von sehr geringer Höhe
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mit ungeteilten Blättern. Infloreszenz ein-

blütig. Schließfrüchte mit holzigem Meso-

karp, mit an der Basis gebogenem, sonst geradem

Griffel. Wenig bekannte Hochgebirgs-
pflanzen (\ oder 2 Arten) der Anden von

Peru und Bolivia Capethia Britton

2. Zweiachsige, stattliche Stauden des Kap-

gebietes und Nyassalandes mit gefie-

derten Blättern, reichverzweigten, doppel-

doldigen Blütenständen und kleinen, grünen,

seltener gelben Blüten. Frucht eine Beere;

6—8 Arten Kiiowltoiiia Salisb.

In den folgenden Ausführungen sind nur die Arten der an 2. Stelle

genannten Gattung, die echten Anemonen, berücksichtigt.

Linné beschrieb in der 1. Ausgabe seiner Species Plantarum (1753)

15 Arten; von diesen sind jedoch 3 doppelt beschrieben: quinqaefolia =
mmorosd ^ sihiricfi und fasricidata = 7iajclssiflora] mithin kannte er

12 Arten. Diese teilte er ein in: 1. Hepaticae flore calycato: hierher

rechnet er A. hrpatim und palmata; 2. Anemones caule folioso, seminibus

caudatis: hierher (außer einer Pulsatilla) Ä. coronaria und hortensis^ und

3. Anemonoide flore nudo seminibus ecaudatis: hierher alle übrigen: sil-

veslrisj virginiana^ dkholoma, trifolia^ nemorosay apennina, ranuncu-

/o/V/e.v, narrissiflora. Dieselbe sehr unnatürliche Einteilung behielt Linné

in allen folgenden Ausgaben seiner Species Plantarum bei. Willdenow stellte

in seiner Ausgabe von Linnés Species Plantarum (1797) Ä. palmala. zur Sektion

Atiemoiumlfji und allein A. hcpalim zur Sektion Ilepatica. Keiner der

älteren Autoren teilte die echten Anemonen (d. h. die Arten der Untergattung

Kuarunifme Pranll im Sinne vorliegender Arbeit) in verscliicdene Gruppen

ein, sondern alle führhm y\. imrnasiflora, licmorosa^ silvcstris usw. in

einer Sektion AnrnKmc oder Ainmonotdc^ Jiuf. Krst Candollc galt

(1818) oine J'iintf'ilung, die f»ir alle späteren Systeme gru ndh^gen

d

\vai- in Hcineni Systeii..'i xegcl. vol. I (ISIS). V)v stellte rollende

Gruppen auf: Pulsiilillniihs jx;., e,haraUt(Misi(Mt durch stark behaarte

Aehänen, l.'i -20-l»l;illrige, Bliiten und 2 -3-blätlriges Involukniin; Anc-

mminnilii IL IX!, mil ungescliwänztcn, cilVMinigcn Achänen »nid ein/einen

oder paarigen einbliiti^^fjn Blûlensehiiriiîn
;
Ancnionospcrnios !)(]. mit (^Iwas

/ii.satnrnerigedriiekten
,

nnp;e,schwänzteii AtJiänen
,

zaiilreicli(;n, (Mubliit igen,

iinliehlätterten BlüienHchilflen mit 2—3-blättrigein hivoluknim und Onnihf-

ifirpuM DG. (Jlojunhjmrpiis der anderen Autoren) mit flaeli /iisammen-

u'edni'kten, <*val-kieiHförmiKen, kahlen Aehäne.n und nîichhlûtig(;n doldigc.'u

Hlülenstärid'-n ; ferner unterheJued (;r llcpalhcji, als (iattung. Zu s(;irier

ersten Seklif>n l'nlsnliiloi/U^H rechnet er die siidafrikanischen Arten, «lie.
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soweit sie ihm bekannt waren [Ä. capensis und tenuifolia^ eine schmal-

blätterige Form der vorigen), in der Tat eine nicht zu leugnende

Ähnlichkeit mit Pulsatilla-KvXqw haben, besonders auch wegen ihres

zum Teil sehr auffallenden Fruchtbaues. Die Sektion Anemonanthea DG.

teilte er in 4 Paragraphen nach dem Bau des Involukrums und Rhizoms

ein. Zur ersten Gruppe rechnet er die Arten mit sitzenden Involukral-

blättern und eiförmigem, knolhgem Rhizome: coronaria^ (pusilla ~ coro-

naria)^)^ pavonma^ (stellata —) korteiisis, pahnata^ decapetala^ parriflora^

cawUma?ia, [triternata == decapetala), biflora] zur zweiten, ebenfalls durch

knolliges Rhizom gekennzeichneten, aber mit gestielten Involukralblättern :

apennina und irrtümlicherweise auch coGTulea\ die dritte Gruppe umfaßt die

Arten mit gestieltem Involukrum und zylindrischem, dünnem, verlängertem

Rhizome: irrtümlicherweise haldemis^ nemorosa
^

(isopyroides = p7'aeced.]^

[lancifolia = trifolia und nemorosa ex p.), {minima = nemorosa)^ trifolia,

ranujiculoides und reflexa. Die letzte Gruppe enthält nur A. silvestris (und

alba—silvestris)^ die charakterisiert wird durch »radicibus fibroso-fasciculatis«.

Die Sektion Anemonospermos DC. enthält neben drei Eriocephahfs -Arien
^

virgiiiiana, multifida^ vitifolia^ drei Bividaridium-kvim'. wiexicana, helle-

horifolia und rivularis^ und die Anemonidiuyn-kvi dichotoma (und pemi-

sylvanica = dichotoma). Die letzte Sektion Hoimlocarpus enthält nur nar-

eissiflora (die noch hierher gerechneten Arten umbeUata und sibirica sind

nur Synonyme von narcissiflora). Als ungenügend bekannt erwähnt De

Ga-ndglle noch A. Walteri {— caroliiiiana) und pedata. Zur Gattung Hepa-

tica rechnet er außer [Hepatica triloba =) A. hepatica und [H. angidosa =)
transsilvanica noch PH", integrifolia = Capethia Britton. Wir sehen also,

daß De Gandolle zuerst die Zugehörigkeit der Pulsatilloides-Arien zu

Anemone erkannte, die von den älteren Autoren zu Pulsatilla oder Adonis

gestellt wurden. Ferner erkannte er sehr richtig die systematische Stellung

von A71. narcissiflora, indem er sie von den übrigen Arten trennte. Da-

gegen sind seine beiden Sektionen Anemonanthea und Anemonospermos,

wie ersichtlich, sehr unnatürlich, da die Beschaffenheit des Griffels und

des Perikarps ganz unbeachtet gebheben sind. Dieselbe Einteilung behielt

De Candolle im Prodromus Systematis natur. I. (1824) p. 16 ff. bei, stellte

nur coerulea in die Verwandtschaft der nemorosa und fügte 3 neue Arten

urale7isis, Fischeriana und Hepatica americana (= A. hepatica subspec.

rotundata) hinzu.

Spreiigels (1825) System in seiner, der 16., Ausgabe von Linnés Species

plantarum 1825, stimmt mit dem De Gandolles, was die Gruppen anbe-

trifft, fast genau überein, nur unterscheidet er die Gattungen Anemone

(also incl. Hepatica) und Pulsatilla^ und gibt den Sektionen andere Namen :

so nennt er Anemonanthea DG. »Stephanomata«.^ Anemonospermos DG.

\) Die eingeklammerten Namen sind Synonyme.

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 12
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y>Dip}ocahj))iiHa« und Honialocarpus DC. ^Petasodes<^. Neue Arten fügt

er nicht hinzu; die heiden: forrnosa Clarke und Conimersoniana Rieh,

sind Sj'nonyme zu palmata und multifida.

Auf die dicht wollig lang zottige Behaarung der Früchte als unter-

scheidendes Merkmal weist Ledebour in seiner Flora Altaica 1830 zuerst

hin; er trennt daiV3i\xïhin si/vestris \on umhrosa^ coerulea^ Fischeriana und

altaica^ von denen iimhrosa und altaica hier zum erstenmal beschrieben

werden.

Eine Anzahl erheblicher Verbesserungen brachte das System von Spach

in seiner Histoire naturelle des végétaux Bd. VU (1839). Er unterscheidet

Hepatica als Gattung und teilt Anemone in 5 Sektionen ein. Zur ersten,

Sect. Sylvia Spach, rechnet er nur apennina^ nemorosa, ranunculoides

^

zur zweiten. Sect. Oriba Adanson, silvestris, virginiana und vitifolia, zur

dritten, Anenionidium Spach nur dichotoma^ zur vierten, Homalocarpus

DC._, narcissiflora, und zur letzten, Phaeandra Spach, coronaria, hor-

tcnsis (inkl. pavonina) und palmata. Er erkannte also zuerst die

isolierte Stellung, welche A. dicltotoma im System einnimmt, und

liebt auch hervor, daß sie ein rhizome subvertical » irrégulier « besitzt, und

den abweichenden Bau der Achänen: » nucules rostrées (par un style sub-

rectiligne), aplaties, peu nombreuses, glabres ou pubescentes«. Er erkannte

fernor die nahe Verwandtschaft der Arten seiner Sektionen Oriba und

ritamitdra^ jedoch nicht die Zusammengehörigkeit dieser beiden Sektionen,

da auch er die Behaarung der Achänen nicht hervorhebt, sondern nur den

W'ui-zel- und Stammbau als Einleilungsmerkmal benutzt.

Einen großen Rückschritt De Candolle gegenüber stellt das System,

welches Kittel 1837 in seinem »Taschenbuche der Flora Deutschlands«

verOnentlichte, dar. Er untci scheidet die 2 Gattungen Anemone (inkl.

PuLsatilla) und JJrpa/ira, teilt die Anemonen aber folgendermaßen ein:

*pHlsafilla und ***rrœnant/ms DG.) **V('ntosia Kittel mit sitzender

Hölle und ganzon oder gespaltenen Blättern, IiIciIkm' hortensis und nar-

cissi/lora, **** Ji/ligiosa Kittel mit gestielten, d(in Wiirzelblättern ähn-

lirlwn Hüllblättern, hierlici- hahlcnsis^ silrr.'^fris, n/mwrosa^ raturnculoidcs^

tri(dlKl.

Da8 Systejii J)k (^andoli.f.s legte auch I'ritzcl IS41 S(üner ßevisio

Gciicrih .\nenioneh in flei- Einnaea lid. XV. zu giimde, zog je<locli auch

UcjKitiai als Sektion zu Aurnitmc. Die Anordnung der Arten innerhalb

der Sektionen wcint einige VerbeKsernngcîii auf: so teilt I'iirrzEi. die; Sektion

Awtnonnnthva DO. in zwei (irupjien nach der Besclialfenheit des l'eri-

karfiH und (jynophorH (FniehtbodenH^ : § \. ( l.irjiidÜH lanatis, gynophoro

eylindrieo, und § '2. (wirpidiin villosis glabrisve, gynophoro iKMiiisphaerico.

Dun h diese Eint«'ilung wird A. hahhnsis von d(!r n(',mor()s(i-{\v\\\)\){\ g(;trennt.

Nach der BeHchalfefdir'it des Rliizoriis und d<',r in voliikr.ilbläller werden daim

die §§ weiter eingeteilt und >o kriimnl »t ym folgender Anoidniing : la.
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»radice tuberosa, foliis involucralibus sessilibiis: coronaria (fid-

gens =) paronma, hortensisj palmata^ clecapetaJa^ sphemphylla^ [Ber-

Jandieri Pritzel n. sp. = decapetala)^ (triternata = decapetala)^ (formosa

= pahnafa?) und hiflora. b. »radice lignosa elongata. foliis in-

volucralibus sessilibus«: parviflora Mich. c. »radice fibroso-fas-

ciculata vel cylindrica lignosa, foliis involucrabilibus petiolatis«:

haldensis^ süi'esfris\ § 2 a. Radice tuberosa: apeM?^^";^a und (fälschlicher-

weise) crassifolia^ b. Rhizomate cylindrico repente, rarissime fas-

ciculato: «) pedunculis stricte solitariis: {sihirka'= narcissiflœ'a)^

deltoidea, Richard^oiiii^ trifolici, (minima = nemorosa), wnbtvsa, nemo-

rosa, altaica^
,3)

ped. binis quaternis, secundariis basi, rarius se-

cundario segregatim involucellato: (isopijroides = nemorosa)^ Fische-

riaiia, ?'anu?icuIoides, coerulea, [uralemis = coeriflea), reflexa^ cmtucensis,

Wightiaiia (= rivularis), discolor^ SelJowii Pritzel n. sp. Der § \ enthält

nur Eriocejjhalus-Arien, dagegen stehen in der Gruppe § 2 Rividaridium-

und QohiQ Anemonanthea-kv{Qïi durcheinander und neben einer PulsatiUoides-

Art. Die Sektion Ajiemonospcrmos T)C teilt Pritzel ein in § 1. Pedun-

culi 2—6-uniflori, ad basin involucellati: cylindrica^ mexicana]

§ 2. P. 2—5-segregatim involucellati, iterum dichotomi, a) car-

pidiis lanatis: virginicma, midtifida^ japonica, vitifolia
^

b) c. glabris,

rarissinfie pilosis: (peiinsUvanica)
(
harhidata = rividaris)

,
rividaris^ elon-

gata^ heüeborifolia, [aeqidnoeticdis=praeced\ obtiisiloba, [villosa= narcissi-

flora), tetrasepala. Es ist auffallend, daß Pritzel die große Unnatürlich-

keit dieser Sektion nicht erkannt hat; sie enthält in § I eine Eriocephalus-

Art neben einer Bindaridiwn-Ari und in § 2 a i wieder 4 Erioceplicdus-

Arten, in b) dagegen ein Gemisch von Arten aus allen Sektionen außer

Anemonanihea DG. s. str. und Eriocephcdus, nämlich 2 Bividaridium-,

1 Pulsatilloides-, 1 Anemonidium-, 2 Homalocarpus-Arien. Ebenso un-

natürlich ist seine Sektion Homalocarpus DG. durch die Hinzufügung einer

Anemonanihea- und einer Bivula7^idium - Avi geworden; Pritzel stellt

nämlich zu dieser Sektion folgende Arten: narcissiflora^ baicalensis, poly-

anthes, hepaticifolia. Die Unbrauchbarkeit des Systems Pritzels erhellt

aus dem Schicksal, das vielgestaltige Arten erfahren: die gewöhnlichen,

reichblütigen Formen von A. narcissiflora L. stehen ganz richtig in der

Sektion Homalocarpus DG.; armblütige, starkzottige von Royle als rillosa

beschriebene derselben Art stehen in der Sektion Anemonospermos DG.

§ 2 b, einblütige, wie sie von Linné als A. sibirica beschrieben wurden,

stehen in der Sektion Anemonanthea DG. § 2 b oi.

Ledebonr 1842) teilte die Arten der Sektionen Anemonanthea DG.

und Anemonospermos DG. in seiner Flora rossica 1842 nach der Be-

schaffenheit des Involukrums und Rhizoms ein, ohne die Behaarung der

Früchte und die Beschaffenheit des Griffels zu berücksichtigen. Daher ent-

hält seine Sektion Anemonanthea in § 3 eine Eriocephaliis- und eine

12*
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Rîmlaridium- und in § 4 eine Rividaridium-Ari. Ä. {pcnnsilramca=)

dicliotoma stellt er wie Pritzel zu Anemonospermos DG. Die Sektion

Homalocarpus DG. enthält neben narcissiflora noch die Anemonanthea-

Art haicalensis Turcz.

Erst Hooker f. und Thomson (1855) erkannten den systematischen

AX'ert der Behaarung der Früchte von Anemone und begründeten darauf-

hin die Sektion Eriocephcdiis in ihrer Flora Indica 1855. Da mir dieses

Werk jedoch nicht zugänglich war, halte ich mich an die Einteilung in

J. D. Hooker, Flora of British India 1872. Es werden hier (abgesehen

von Pidsatdla) drei Sektionen unterschieden und zwar Eriocephalus mit

wollig-zoltigen, Anononnnthea mit nicht wolligen und nicht zusammen-

gedrückten und Onicdocarpus mit stark zusammengedrückten, geflügelten

Achänen. Zur ersten Sektion gehören biflora, rupicola und vitifolia] die

zweite Sektion Anemonnnthea enthält dagegen mit einander gar nicht ver-

wandte Arten: A. Griffithii, Falcoiieri^ ohtusiloba, rupestris, trullifolia^

riimlaris, d. h. 1 ANemœianthea-Art im Sinne dieser Arbeit, 1 Hepatica-^

3 Pulsntilloides- und 1 Riridaridium-AH. Dagegen werden in der letzten

Sektion, Omalocfirptis DG., wirklich nur hierher gehörige Arten zusammen-

gefaßt, die von den früheren Autoren zum Teil in ganz anderen Sektionen

ireführt wurden: demissa, polyanthes^ narcissiflora, tetrasepala und e/on-

(jnUi^ von denen die ersten drei und letzten beiden näher mit einander ver-

wandt sind.

Fraiitl 18S7) faßte in seiner Ari)eit »Beiträge zur Morphologie und

Systematik der Uanunciil;iceen « in Englers Bot. Jahrb. IX (1887) 2. lieft

dif (iattung Anemone in noch weiterem Sinne als Liisisf;, er zog auch

lîarnœudia und Knoiv/tonia hinzu, eine Ansicht, der ich mich, wenigstens

vorläufig, nicht anschließen kann aus den oben schon genannten Gründen,

besonders deswegen, weil die Areale dieser beiden Gattungen eng umgrenzt

erscheinen: die /{ffr/mmdm-Avlen finden sich nur in den Anden, die Knowl-

tfmid^AviPM nur im Kapijebiete nordöstlich bis zum Nyassalande. Die echten

Anemonen faßt I'ka.m i, als lùtoncnfonc znsamtu(;n, im Gegensatz zu PnlsaUlln

lom ii. I'ranll; er recbnet also .iiich Ifcpatica, zu Knoncmone, was in vor-

Ijpgendcr Arbeit aus den luitfii uiiln-i- iingcgcbenen (ïrûudcn n i cht geschehen

i-t. pRAMri. I<*ill die ecbt''n AtK'iuotien folgfMidermaßcrM'iri : I. Einachsige; die

Sektionen Anrinonanllnn IX!.. ICrioccpInihis, PuIsalühIdes und II. Zwei-

arhhige: I Innmlnf (trfms und IhjKilira. Im der ersten Sektion Anemo-

nfinlhrn DG, vereirii^'t Phanti, die beiden S^'l^tionen De Gandollks : Anemo-

nmitinn und Aneni(mmp(rnios mit Ausscbluß d(;r zu Kriocephalus ge-

hr»renden Arten. Die Sektion Krimqthdlus umfaßt alle Arten mit wolligen

Prfiehl<;n, die ja bei den ält^jren Autoren über nifilircrc Sektionen zerstreut

waren. Nach der BeMebairenbeii d»'s Bbizf>mes werden die auf den Frucht-

b/iu begründeten Sektionen weiter einKet(;ilt. Da jedocb bei den Arten der

Sektion Aiwinoun niitui iW'F ß.iu des (iiilfeis und des l*f!nkarj)H rucbt be-
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achtet wurde, finden sich in ihr die Rivularidium-AYien^ die Sektion Ane-

monidium und außerdem die (meisten der) damals zum Teil noch wenig-

bekannten Arten der Subsektion Brevistylae der Sektion Pulsatilloides.

Die Sektion Homaloccwpus enthält die von dem Entdecker fälschlicherweise

hierher gestellte, sehr abweichende andine A. hepaticifoUa Hooker.

Das beste System gab Janczewski (1890— 1898) in seiner zuerst im

Bulletin international de l'Académie des sciences de Cracowie 1890 er-

schienenen Arbeit » Etudes comparées sur le genre Anemone« und in seinen

» Etudes morphologiques sur le genre Anemone« in der Revue Générale

de Botanique IV (1892), IX (1897) und X (1898). Begründet ist dieses

System auf den Fruchtbau mit allen seinen Einzelheiten, d. h. sowohl auf

den Bau des Perikarps wie des Griffels und vor allem des Embryo. Da-

mit brachte Janczewski mehrere neue und äußerst wichtige Merkmale für

die Systematik. Er faßt die Gattung in demselben Sinne wie Prantl,

d. h. er rechnet ebenfalls Barneoiidia und KnoivUonia zu Anemone. Auch

Capethia Britton, eine Gattung, von der Prantl in seinen Arbeilen nichts

erwähnt, rechnet Janczewski zu Anemone^ sagt dabei jedoch, daß die hierher

gehörenden als •>>Anemone integrifoUa« von Humboldt, Bonpland und Klnth

in »nov. gen. et sp. amer.« (1 815—25) p. 40 beschriebenen und als zweifelhaft

zu Hepatica gestellten Pflanzen noch viel abweichender als Barneoiidia

seien. Seine Sektionen unterscheiden sich von denen Prantls in folgenden

Punkten : i . Die Sektion Anei7ionanthea^ welche Prantl erweitert hatte,

wird in die 3 Sektionen Sylvia Gaud., Rivularidium Janczewski nov. sect,

und Anemonidium Spach geteilt auf Grund der unten ausführlich ange-

gebenen Merkmale. 2. Die Sektion Pidsatilloides DG. wird erheblich er-

weitert, und es werden hierhin eine Anzahl hochalpiner Himalayapflanzen

gestellt, welche Prantl in seiner Sektion Anemonanthea DC. emend,

führte. 3. Wird Barneoudia dem E7'iocepkalus-Tjpus angegliedert und

KnoivUonia in die Nähe von Rivularidium gestellt. 4. Wird die Gattung

Capethia Britton [y>Anemone integrifoUa H.B.K.«) als neue Sektion Eœ-

ini'olucratae Janczewski der Gattung Anemone angegliedert. 5. Wird

Anemone hepaticifoUa an die richtige Stelle im System, in die Sektion

Rivulaiidium gestellt.

Da ich mich im wesentlichen in meiner Einteilung den von Janczewski

aufgestellten Typen angeschlossen habe, sei hier auf die Charakteristik der

Gruppen in vorliegender Arbeit verwiesen.

Fiiiet und Gagnepain (1904) begründeten in ihrer Bearbeitung der ost-

asiatischen Arten der Gattung Anemone in den » Contributions à la Flore

de l'Asie orientale d'après l'Herbier du Muséum de Paris« (im Bulletin de

la Société Botanique de France, tome LI (1904) p. 56 ff) ihr System nur

auf den Bau des Griffels, der Narbe und der Filamente. Durch die zu

einseitige Betonung dieser Merkmale und Außerachtlassung des sonstigen

Fruchtbaues kommen die Autoren zu einer sehr unnatürlichen Einteilung
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in 8 Sektionen. Die erste von ihnen enthält nur eine Pulsatilla-AH] die

2. eine Eriocephalus-Ari coromria; die 3. eine Anemonanthea- [reflexa)

und drei Pulsatüloides-Arien: glaucifoUa^ trullifolia, ohtusiloba^ wobei der

ersten dieser drei fälschlicherweise unregelmäßige, bandförmige Filamente

zugeschrieben werden. Die 4. Sektion enthält 9 Anemonanthea-Arien:

udensis, altaica, coerulea, apemima, exigua, Delavayi, Raddeana, ne^no-

rosa, nikoi'nsis neben 2 Hepatica-Arien : Falcmieri und hepatica und einer

Eriocephalus-Ari: rupicola. Die 5. Sektion enthält 2 Eriocephalus-Arien

vitifolia und silvestris\ die 6. (zwei) 1 Anemonanthea-Ari[en) haicalensis

[= und flaccida). Die letzten beiden Sektionen enthalten alle Arten mit

kurzem Gritïel (Griffel so lang oder kürzer als die Achäne, bisweilen fehlend)

und kalilen Achänen und zwar die 7. Sektion die Arten mit regelmäßigen

Filamenten: 2 Anemonanthea-Arien: Griffithii und stolonifera, \ Rivula-

ridiam: rirularis, 1 Pulsatilloides-: hegoniifolia und 1 Homalocarpus-

Ari: tetrasepala. Die letzte, 8., Sektion umfaßt die Arten mit unregel-

mäßigen Filamenten aus 4 verschiedenen Sektionen: 1. Anemonidiuni-:

dichotoma, 1 Anemonantiiea-: gelida, \ Pulsatilloides-: imbricata und

1 Honialocarpus-Ari: narcissiflora. Finet und Gagnepain suchten zum
ersten Male den Bau der Filamente als Merkmal für die Gruppen-
bildung zu lje nutzen, sie kamen jedoch und mußten zu einer ganz

unnatürlichen Einteilung gelangen, da sie dieses Merkmal völlig über-

schätzten und alle anderen, viel wichtigeren Merkmale außer acht ließen.

Wir linden bei ihrem Systeme nahe verwandte Arten in ganz verschiedenen

Sektionen, z. B. tetrasepala und narcissijlora und umgekehrt gar nicht

mit einander verwandte Arten in derselben Sektion, z. B. rellexa, glauci-

f'oliu und trullifolia oder udensis, rupicola und hepatica usw.

II. Abschnitt: Eigene Grundideen für die Bildung der

Gruppen; leitend Morphologie, Entwicklungsgeschichte

und Verbreitung

Wie schon .Ia.n(,zi;\vski in seinen oben zilieiten Arbeiten liervorhob,

iiiijß jede Hy8temutische (ili(!d(irung der (iatlung Anemone auf dem Bau

der Achänen beruhen. wir den l''r iichtba ii in allen sein(în

Kinzelheiten hfl rächten, <'.i'g(;ben sich uns (ii(; im folgen(l(în Abschuillc-

eing<;h<'nrler r harakterisirTlf^n, scharf nrrjgr(!nzt(Mi, natürlichen S(!ktion(Mi :

Annmouuiillif fi^ Iliruhiridiiuu , l'ulsatiJlnides, Kriocephalus, Aucmouidhim

,

IJfmuiliK-nrpits und lUpaiica. Die fünf crstgenarmleii Scikiionen sind aus-

irezeichiiet durch einachnigen Wuchs, d. b. di(! Hauptachse; schließt mit

einer Blöle ab; dagegen sind die l)f:id( ii |c|/,|^r;ri;irmten Sektionen zwei-

achnig nach dem Schema I NLNL...., II. HZ auH N oder I> (nach

A. FJbalt» Invid. p, 93 nnd Wvdi.br, Flora IH;')'.) p. '258 cx KiciiLnn), d. h.

eml an Seitensprossen aus der Aclisel meist eines Niederblattcs, seilten auch
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eines Laubblattes entspringen die lateralen Blütenschäfte. Es ist jedoch

nicht gerechtfertigt, die einachsigen und zweiachsigen i) Sektionen zu beson-

deren Gruppen höherer Ordnung zusammenzufassen, da nur die in vorliegen-

der Arbeit deshalb als eigene Untergattung behandelte zweiachsige Sektion

Hepatica wirklich gar keine verwandtschafthchen Beziehungen zu irgend

einer der einachsigen Sektionen aufweist, während die zweiachsige Sektion

Homalocarpus auffallende, noch mehrfach zu betonende Beziehungen zu

Pidsaülloides zeigt. Die Rhizomverhältnisse sind bei den einzelnen Gruppen

sehr verschieden : das Rhizom ist bald aufrecht oder kriechend, sehr kräftig

oder fast fadenförmig, fleischig, holzig oder knollig, regelmäßig oder oft

recht eigenartig und unregelmäßig, schopfig oder kahl, mit Schuppenblättern

besetzt oder blattlos. Die fünfte der einachsigen Sektionen: Änemonidium

läßt sich vielleicht in verwandtschaftliche Beziehungen zur Sektion Rivula-

ridium bringen, steht jedoch im morphologischen Aufbau innerhalb der

Gattung isoliert da.

Die charakteristischen Merkmale des Fruchtbaues geben uns ein

Mittel an die Hand, nicht aliein die Zugehörigkeit der Arten zu den ein-

zelnen Sektionen mit Sicherheit zu bestimmen, sondern sogar innerhalb

der Sektionen besonders bei Änemonidium^ Pulsatüloides und Eriocephaliis^

doch auch bei Anenionantiiea und Rivularidhim^ weniger oder gar nicht

bei Homalocarpus und Hepatica^ die nähere systematische Verwandtschaft

der einzelnen Arten zu ermitteln. So sind z. B. alle mit A. süvestris ver-

wandten Arten durch einen dichten Haarkranz am Oberende des Karpells

charakterisiert, im Gegensatz zu den übrigen, besonders den amerikanischen

Arten derselben Gruppe Eriocephalus, denen dieses Merkmal fehlt. Weitere

Beispiele ließen sich noch zahlreich anführen, doch verweise ich auf die

Charakterisierung der Gruppen, um unnötige Wiederholungen zu vermeiden.

Der Bau des Rhizomes, Stammes und der Wurzel ist als Unter-

scheidungsmerkmal für die Sektionen nicht verwendbar, weil daraufhin

mit einander verwandte Arten in ganz verschiedenen Sektionen unter-

gebracht werden müßten, wie A. apennina und blanda einerseits und die

7iemo7Vsa-Gruppe andererseits, oder A. decapetala und sphenophylla einer-

seits und muUifida andererseits. Wohl aber läßt sich dieses Merkmal zur

Charakterisierung der Gruppen innerhalb der Sektionen sehr

gut verwenden.

Ebenso unbrauchbar für die Unterscheidung der Sektionen ist der Bau

des luvolukrums, wie ein Blick auf die Systeme der älteren Autoren zeigt,

die daraufhin ihre Sektionen unterschieden, wie Kittel u. a. Nahe mit

einander verwandte Arten, z. B. nemorosa und ranuncidoides oder parri-

flora und haldensis u. a. müßten daraufhin in verschiedenen Sektionen

1) Es sei mir der Kürze halber dieser Ausdruck gestattet, dessen Bedeutung wohl

keiner Erläuterung bedarf.
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untergebracht werden, und andererseits müßten gar nicht mit einander

verwandte Arten, wie z. B. nemorosa und haldensis in einer und derselben

Sektion ihren Platz finden.

Der Bau des Perigons läßt sich ebensowenig zur systematischen

Gruppierung der Arten verwenden. Denn erstens ist der Bau des Peri-

gons bei sehr vielen gar nicht mit einander verwandten Arten

völlig übereinstimmend und innerhalb zahlreicher Gruppen sehr kon-

stant, so daß man z. B. ranu7iculoides , obtusüoba und nareissiflora zu-

sammenstellen müßte; zweitens zeigen andere Arten eine derartige

Unbeständigkeit in der Zahl und Ausbildung der Perigonblätter, daß

man die verschiedenen Formen einer Art in ganz getrennten Sektionen

führen müßte, z. B. nemorosa und vor allem die Mittelmeerarten der Sektion

Eriocephalus: coronaria, pavonma, hortensis u. a. Der Bau des Peri-

gons läßt sich nicht einmal zur Unterscheidung von Gruppen
innerhalb der Sektionen verwenden.

Der Bau der Filamente und Anthereu wurde in neuester Zeit von

zwei Autoren zur systematischen Gliederung der Gattung Anemone benutzt

cf. das System von Finet und Gagnepain in Bull. Soc. Bot. de France

1904 . Sie gelangten daraufhin zu Sektionen^ deren Unnatürlichkeit in der

geschichtlichen Übersicht dieser Arbeit schon beleuchtet wurde. Zur Gru])-

pierung und Charakterisierung der Artengruppen innerhalb der SektiomMi

leistet dieses Merkmal jedoch recht gute Dienste (näheres darüber bei der

(Charakterisierung der Gruppen^

Eine scharfe Umgrenzung der Gruppen auf (îrund der Merkmale des

Bliiteiistaiides ist nur zum Teil möglich. Die meisten Sektionen

zfMgen eine sebr große Mannigfaltigkeit in der Ausbildung des

Blütenslandes; so kommen in den Sektionen Änemonanthea^ Rivula-

ri/liuin^ Pulsdiilloides, Kriocephdlns einfache einblütige oder wenigblütige

[luiitorosa und ibre Vcrwandlen
,
Ridtanlsonii^ caffra, süvestris) oder

cvmös verzwf'i;-'l«' und \i('lblülig(; Bliitcii.stände vor [hfriralensis^ rivuhrris^

l'n H itnin , r i i(jni id iid . W'cIcIk; Folgen eine Gruppierung ;uif Gi'und des

h.Mii-^ des BhihMislandrs li.ibcfi und), wurde oben scbon am J{('ispi(!l d(;r

A. mircissijlont !.. crwäbnt, die l'nrr/.i:L an drei veiscbiedcuen Stellen

seines Systems iinlerbraclilf, jr ii.icli <l<'i' l<]in-. Wenig- odei' Vielblüligk<'il.

Kiiiig<' Hoht ä iid igk r'i I in der \ ii - h i I d u u;^ des Iii ütcnsta ndes zeigen

nur die S«'klioncn Aik iiKmidinm und lUpnlica\ (Mstere ))esitzt stets

Dif:hasifn, dif»se ist stets fiidilüli^, eine Verzweigung des Blütenstandes aus

der Achsel der lu\ filukralblätler komuil hier nicniMls vor.

Auch auf den Blatfbail läßt sieh kein Syst(!m begründen. Die Arten

mil ur»ge|<'ilt*'ri rjflei- weniggeleilleii BläUr-ru sind stets verwandt mit solchen,

die »liirker geteilte Blfilter besitzen, z. |{. Krishrana mit rnnunrMhddes

oder den nnderen /f///f//rffr//f/ft-\\\<'u uiil -ilzeudein ndrr kurzgesli(!ll.(!m
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Involukrum, oder trifolia mit nemorosa, oder palnmta mit coronaria^

oder hegoniifoUa mit ohtusiloba.

Es bleibt somit als einziges Merkmal, das, bei den ein-

zelnen Arten wenig oder gar nicht veränderlich, eine scharfe

Umgrenzung der Sektionen und Gruppen innerhalb der Sek-

tionen ermöglicht, der Fruchtbau übrig. Es genügt jedoch nicht

die Beschaffenheit des Griffels und die Behaarung allein, um
natürliche Sektionen zu bilden, sondern es ist außerdem von
größter AVichtigkeit, die Beschaffenheit des Embryos, der ana-

tomische Bau des Perikarps, die Art der Behaarung, ob sie aus

kurzen, anliegenden Borsten- oder Seidenhaaren, oder aus langen, starren,

abstehenden oder zottig-wolligen, sehr langen Haaren besteht. Ferner ist

zu beachten die Keimungsgeschichte, die von der Ausbildung des

Embryo und den Lebensbedingungen der Arten abhängt. Schließlich

ist noch das Verhalten der Bastarde mit heranzuziehen, worauf ich

gleich hier näher eingehen möchte, während die Beleuchtung der übrigen

Punkte erst im folgenden Abschnitte, bei der Charakterisierung der Gruppen

erfolgen soll. Schon Janczewski spricht in seiner Arbeit »Les Hybrides du

Genre Anemone« (Miçszance Zawilcöw, Krakau 1889, im Bulletin de l'Aca-

démie des Sciences) die Ansicht aus, daß Arten, die sich durch ihre Ver-

breitungsweise und Struktur der Frucht und des Samens, ebenso durch die

Art ihrer Keimung und andere biologische Charaktere von einander unter-

scheiden, absolut unfähig seien, Bastarde zu erzeugen. Die Verbreitungs-

weise der Aminone-FvüohiQ ist nun aber, wie im folgenden Teile gezeigt

werden wird, abhängig von dem Bau des Griffels und der Behaarung,

Merkmalen, nach denen in dieser Arbeit die einzelnen Sektionen unter-

schieden werden. Demnach können Bastarde zwischen Arten ver-

schiedener Sektionen nicht vorkommen. Damit stimmt das, was

bisher über J.?^emo/^€-Bastarde bekannt geworden ist, vollkommen überein.

Es sind bisher folgende Bastarde bekannt geworden: A. nemorosaY. trifolia,

A. nemorosaXmiiimculoides, A. altaicoKrammculoides^ A. ranunculoides X
coerulea (?), A. altcdca X haicalensis i), A. virginiana Xsüvestris, A. virginiana

X multifida, A. silvestrisX midtifida^ A. japonica X vitifolia^ A. coronaria

'Xpavonina, A. hepaticaX traîissilvcmica^ d.h. also kein einziger Bastard

zwischen Arten verschiedener Sektionen. Jedoch darf man sich nicht verleiten

lassen, dem Verhalten der Bastarde zu großen Wert beizulegen, und etwa des-

halb nemorosa und apennina oder midtifida und decapetcda in verschiedene

Sektionen stellen zu wollen, weil Bastarde zwischen diesen Arten unmöghch

sind. Diese Arten (A. apennina und decapetala] haben sich ganz ver-

schiedenen Lebensgewohnheiten angepaßt, sie sind zu Steppenpflanzen ge-

-1) Vergl. hierzu meine Mitteilungen in Englers Bot. Jahrb. Bd. XXXVI (190:i)

Beiblatt Nr. 80.
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worden, die im stände sind, mit Hilfe ihrer KnoUenbildung längere Trocken-

heit zu überdauern, was ihre Stammarten, die wie nemorosa und multi-

fida gebaut waren, nicht konnten. Durch diese tiefgreifende Ver-

änderung haben sie die Fähigkeit der Bastardbildung mit ihren

unverändert gebliebenen Verwandten eingebüßt.

Von großer Wichtigkeit für die systematische Gliederung der Gattung

Anemone ist die pflanzengeographische Verbreitung, auf die unten

näher eingegangen werden soll.

Die erste Sektion Anemo7ianthea besteht fast ausschließlich aus Ge-

büsch- und Laubwald-, seltener Wiesenpflanzen des nördlichen extratro-

pischen Florenreiches. Ihre reichste Entwicklung liegt in Ostasien. Nur

die wenigen Arten der Subsect. Tuberosa m. sind Steppenpflanzen des

Mittelmeergebietes.

Die Sektion Rmilaridi/nm enthält dagegen vornehmlich Nadelwald-,

Geröll- und Wiesenpflanzen Asiens und Nord- und besonders Südamerikas.

Sie hat keinen Vertreter in Europa und Afrika, wohl aber ist sie die ein-

zige, die einen Vertreter nur im altozeanischen oder australischen Floren-

gebiete, auf Tasmanien, besitzt. Die Arten lieben besonders das Gebüsch

am flande der Wasserläufe der alten Gebirgsmassive (Himalaya, Anden),

nur eine Art kommt ausschließlich im subarktischen und arktischen Ge-

biete Asiens und Nordamerikas vor.

Die Sektion Fulmfilloldes besteht zur Hälfte aus Felsen- und Steppen-

pflanzen Süd- und Ostafrikas und Ostasiens, zur anderen Hälfte aus hoch-

alpinen filazial{)flanzen Ostafrikas (Tlionisonii) und des Himalaya.

Der weit verbreiteten Sektion Kriocephalus gehören ausschließlich

Steppen- und Felsenpflanzen an, die zwar auch in Nadelwäldern vor-

kommen 'viryinmna u. a.), schattige Laubwälder jedoch meiden. Sie

linden sich fast im ganzen nördlichen extratropischen Florenreiche und

sind besonders cliaraktfMistisch (Series Oriba) für das Mittelmeergebiet und

{Series Mnitifnin iiiid \^lr(jinifina) für die Steppengebiete Nord- (nul Süd-

amerikas (§ Tnhfrosa)^ d. Ii für (iegenden, die erst in geologisch jtingerer

Zeit für flöhen^ IMlanzr»n bewohnbar wurden.

Ausschließlich aus Gla/ialpllau/ni bestrîht die Sektion /lomalocarpus^

deren Entwicklungszentrum im Himalaya zu suclien ist, und die von hier

wcHtlich l)is nafli fjcri I*\ i<ii;H'n , (jstlich bis in die iUx'ky Mountains

ausstrahlt.

Die Sektion Anentonidiuin cnlliält nur (îrasste[)])(în- und l<'elsen-

pllanzen des gejiiäßif^'ten und Ix'somiKms kälteren Asien und Nordamerika.

Die ,\rt 'dirholonia] heglfMlct die ^roßrn l''lüssr?, in deren I Ibf^rschwemirnuigs-

gebieton sie w&chst. Sic ffblt in llnrrtpa mil Ausnahuic des Urals.

I)ie Iffzte Sf'ktion JlfjKilifd f-ntbält dagr^M-n nur Laubwald- und (ie-

bOschpllanzeri, dip. nicht in die alpirir Hri^non d(;r fîebirge a,nst(!ig(!n und

andererseits Steppengebiete gänzlirli rii'id<'ri, wobl alx;!- bewacbsene Kalk-
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felsen lieben. Sie bedürfen immer des Schutzes höherer Bäume oder

Sträucher. Verbreitet ist diese Sektion über das ganze nördliche extra-

tropische Florenreich.

Auf Grund der angedeuteten und zum Teil noch im folgenden des

Näheren zu erörternden Gesichtspunkte bin ich zu folgendem System

gelangt :

Subgenus I. Euanemone Prantl s. str.

A. Einachsige Pflanzen:

Sectio I. Anemonanthea dg. Syst. i (1818) p. 196 ex p.

Subsectio 1. Sylvia Gaud.

Series 1. Hylalectryoii Irmisch, Bot. Zeit. 1856.

a. Mit sitzendem oder sehr kurz gestieltem Involukrum:

1. A. Keiskeana T. Ito.

%. A. ranunculoides L. Spec, collect. A. ranunculoides L.

3. A. coerulea DC. i emend.

(?) 3*. A. soyensis ^) Boissieu.

4. A. deltoidea Dougl. apud Hooker.

b. Mit langgestieltem Involukrum:

5. A. trifolia L.

6. A. Raddeana Maximowicz.

7. A. udensis Trautvetter et Meyer.

8. A. altaica Fischer
]

9. A. nemorosa L. \ Spec, collect. A. nemorosa L. emend.
1 0. A. umbrosa Ledebour

j

(?)11. A. Fischeriana DG. (Vielleicht hinter 3 zu stellen.)

12. A. nikoënsis Maximowicz.

Series 2. Reflexa m.

13. A. reflexa Stephan.

Subsectio 2. Tuberosa m.

1 4. A. apennina L.
\

15. A. blanda Schott et Kotschy / ^P^^" ^^"^^^^ apennina L.

Subsectio 3. Stolonifera m.

a. Mit sitzendem Involukrum:

16. A. baicalensis Turczaninoff.

17. A. Prattii Huth n. sp.

18. A. Ulbrichiana Diels n. sp.

(?)19. A. gelida Maximowicz.

20. A. Delavayi Franchet.

\) Die zweifelhaften Arten und solche, die mir nur aus unzureichenden Beschrei-

bungen oder mangelhaften Abbildungen bekannt geworden sind, habe ich mit einem

versehen.



188 E. Ulbrich.

Spec. coll. A. rivularis Ham.

emend.

b. Mit gestieltem Involukrum:

21. A. stolonifera Maximowicz.

22. A. exigua Maximowicz.

(?) 23. A. Davidii Franchet.

Sectio II. Rivularidium Janczewski.

Series 1. Rivnlaris m.

a. Filamente regelmäßig.

24. A. mexicana H.B.K.

25. A. rivularis Hamilt.

26. A. Hemsleyi Britton

27. A. Sellowii Pritzel

28. A. Glaziowiana Urban

28\ A. Leveillei E. Ulbrich n. sp.

b. Filamente unregelmäßig, dicklich oder besonders nach der

Basis bandförmig verbreitert.

29. A. antucensis Poeppig.

30. A. helleborifolia DG.

(?)31. A. peruviana Britton / ^P^^' ^^^^^ A. helleborifolia.

Series 2. CrassiMia m.

32. A. crassifolia Hooker.

Series 3. Richardsonia m.

33. A. Uichardsonii Hooker.

Series 4. Rigida m.

34. A. rigida Barneoud ap. Guy.

Series 5. flepaticifüHa m.

35. A. hepaticifolia Hooker.

Sectio 111. PulsatilloideS DC Prodr. 1 (1818) p. 190 emend.

Subseclio 1. Longistylao m.

Series 1. PiiniatiloHae m.

30. A. capensis (]>.) DC.

Series 2. Aiicinocleiiia Fr;nichet.

37. A. glaucifolia l^'raiidiel.

Scries 3. Alclieniilliroliac m.

38. A. aIch<;iiiillirolia F. Moy.

:i9. A. Faiiriinii Harvey.

Subseclio 2. Breviatylae m.

Serie« 4. Kiliniaiidscharicac m.

40. A. Tboinsoriii < Hiver.

Serie« 5. Hiiiialayicae m.

4 1 . A. olituHiloba Don.

42. A. ni[»e,HtriK Wallirb.

43. A. tnillifolia \)(n\ \

... ... ,.
I , (

Spec., foil. A. ii'iillirolia Don.
U. A. cocIeHiina l'iarn bel I

'
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Spec. coll. A. baldensis L.

Spec. coll. A. coronaria

emend.

45. A. imbricata Maximowicz.

Series 6. Begoniifolia m.

46. A. begoniifolia Léveillé et Vaniot.

Sectio IV. Eriocephalus Hook. f. et Thorns.

Subsectio. 1. Longistylae m.

Series 1. Baldensis m.

47. A. baldensis L.

(?)48. A. Jamesonii Hooker

(?)49. A. tetonensis Porter
j

Series 2. Oriba Adanson.

50. A. palmata L. \

51. A. pavonina Lam. /
^pec coll. A. palmata L. emend

52. A. hortensis L.

53. A. coronaria L.

54. A. biflora DC.

55. A. seravshanica Komarov

56. A. eranthoides Regel

57. A. Tschernajewii Regel

(?)58. A. Kostyczewii Korscbinsky

Series 3. Parviflora m.

59. A. parviflora Michaux.

Subsectio 2. Brevistylae m.

Series 4. Anemonospermos DC. s. ampl.

60. A. vitifolia Hamilton
^

Spec, coll

61. A. japonica Sieb, et Zucc.
/

62. A. silvestris L. \ Spec.

63. A. rupicola Gambess.
/

5. Virginiana m.

64. A. virginiana L.

65. A. riparia Fernald

66. A. cylindrica Gray.

6. Multifida m.

. Etuberosa m.

67. A. multifida L.

§ 2. Tuberosa m.

A. vitifolia Hamilt.

emend,

coll. A. silvestris L.

emend.

Series 5,

Series

8 1

Spec. coll. A. virginiana L.

68. A. decapetala Ard.

69. A. sphenophylla Poeppig

70. A caroliniana Walter

Spec. coll. A. decapetala Ard.

Sectio V. Anemonidium Spach.

71. A. dichotoma L.

(incl. pennsilvanica L.)
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B. Z^Yeiachsige Pflanzen:

Sectio VI. HomalocarpuS DG. emend.

Series 1. Involucratae m.

72. A. narcissiflora L.
I

Spec. coll. A. narcissi-

73. A. demissa Hooker f. et Thorns. / flora L. emend.

Series 2. Involncellatae m.

74. A. polyanthes Don.

75. A. elongata Don.

76. A. tetrasepala Royle.

Subgenus 11. Hepatica Dill.

Sectio VII. Hepatica Dill.

Series 1. Triloba:

77. A. hepatica L.
|

78. A. acutiloba Lawson /
^pec coll. A. hepatica L.

Series 2. Angulosa:

79. A. transsilvanica (Fuß.) Heuflel
j

B. Spezieller Teil

III. Abschnitt: Charakterisierung der Gruppen

1. Merkmale der Gattung Anemone L.

Kin- oder zweiachsige Stauden mit ansdauerndem, erdnahem oder

unterirdischem Stamme, sein* selten mit verholzendem, sehr hartem, ober-

irdischem Stamme (mir A. rftpcnsis IL.] I)('.). llauptwurzel früh-

zeilig absterbend und diuch Adventiv- imd Nebenwurzeln ersetzt; nur

bei A. rlnihiris dick und ausdauernd (nach Janczewski, Revue Cicnr-

rale de Itotanifjiic l. IX. (1H07) j). 337); vielleicht auch hei A. j^ilniala.

Bluten niemals mit K(;lr|i, nur mit Involukrum oder Involukrum und

Invohiccllum, in mannigfachen , cinfachen oder cymösen Blüt(mstiinden,

niem«'ils mit Honighlätlern (Staminodi(înj. involukrum von der Hl ütc

e n l fe r n t , sehr selten g <; n ä h e r t fabnorm bei itcmorosa^ ranunculoidcs^

normal bei den meisten IlriKtli((i-\\'\('\\)\ bei llepdtica st(;ts ungeteilt luid

kh*iribl;itt<*rig, kalyciri. Früchtf; fAfhänen) stets u nges('h w ."i nzt,

fl. \\. ohne langen l'ederscb weif, sf»nst im (îriUVîlbaii und in der Behaarung

mannigfach. Samen ein/'in mit rci dil icImwu Nähigewebe; ihre;

Testa mit dr-rn Perikarp meist verw.i (-bsen. I'eiikarp aus 3 Teilen

bcHlebend: d^-m Kxokarp, d. b. der mannigfach gestalteten Epidermis,

dem McHokarp, das aus einer oder mehreren Schichten za r t wa n d ig(;

n

SO. A. Ilenryi Oliver

81. A. Falconeri Hooker
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Gewebes besteht, und 3. aus dem meist Skleren chymatischen En do-

li arp, das aus einer oder mehreren Zellschichten besteht. Embryo sehr

verschiedenartig, qi rudimentär, oder gegliedert an der Spitze des Embryo-

sackes, in reichliches, mehliges, ölhaltiges Nährgewebe eingebettet. Samen-

anlagen einzeln oder, wenn noch außerdem, wie Bâillon für Ä. nemorosa

(in Adansonia IV) nachwies, vier paarig angeordnete, rudimentäre zu beiden

Seiten der Bauchnaht vorhanden sind, stets nur die unterste vollständig ent-

wickelt; am Grunde der Bauchnaht entspringend, hängend, umgewendet

und der Bauchnaht zugewendet mit der Mikropyle nach oben, mit

einem Integument. Blätter meist nur grundständig, an der Basis des

Blütenstandes, mit diesem gleichzeitig oder früher erscheinend ; ihre Spreite

meist q= bandförmig, seltener fiederig geteilt, selten ungeteilt und nur ge-

lappt; Blattrand gegliedert, sehr selten glatt (Formen von ranunculoides^

hepaticay acutiloha]^ Blätter lang gestielt, sehr selten fest sitzend {trullifolia,

coelestlna)^ spiralig oft rosettenartig dicht gedrängt, sehr selten in zw^ei-

zeiliger Anordnung am Stamme [capensis).

2. Merkmale der Sektionen und Gruppen.

Subgenus I. Euanemone Prantl s. str.

Involukrum laubblattartig (oft sehr reduziert) von der Blüte

entfernt; Sexualorgane (nach Eichler) nach den Divergenzen der Haupt-

reihe angeordnet. Achänen ohne » Apophyse « (vergl. unter Heioatica).

A. Einachsige.

Blütenstand terminal.

Sect. 1. Anemonanthea DC. Sensu strict. Systema Regni veget.

I. (1818) p. 196.

Achänen kahl oder mit kurzen angedrückten Haaren bedeckt, unge-

stielt, mit kurzem oder ganz ohne Griffel, der sich zur Fruchtzeit

gar nicht verändert; Narbe verschieden, bisweilen turbanartig (baica-

lensis) und sitzend.

Blütenstand meist nur aus einer terminalen Endblüte be-

stehend (neynorosa^ nikoënsis^ umbrosa^ altaica usw.), bisweilen mit

Sekundanblüten aus den Achseln der Involukralblätter. Das dritte In-

volukralblättchen entwickelt jedoch nur sehr selten eine Blüte (ranuncu-

loideSj coerulea^ baicalensis). Die Sekundanblüte setzt nach Eichler (Blüten-

diagramme II. p. 155) mit 2 grundständigen, dem Involukrum ge-

nähert bleibenden, transversalen oder etwas nach hinten konvergierenden,

kleinlaubigen Yorblättern ein. Das Involukrum ist dreiblätterig, sehr

selten (bisweilen bei A. baicalensis) zweiblätterig; die Blätter den zur

Blütezeit meist fehlenden, seltener vorhandenen, Grundblättern ähnlich oder

=1= reduziert. Die Blütenblätter sind meist oval oder breitelliptisch, ihre
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Zahl beträgt dann gewöhnlich 5—8 (bei vielen Arten sehr konstant 5—6,
z. B. nü'oäusis, innbrosa, Fischeriana^ coeruJca^ rammeuloides und der

ganzen Subsectio 3 Stolonifera)\ oder lanzettlich bis breit-linealisch, ihre

Zahl ist dann gewöhnlich groß und schwankt zwischen 8 und 20 (altaica^

ncinorosa bisweilen, Rackkana, Kcisheana^ Subsectio 2 Tuberosa). Der

Embryo ist ungegliedert, sehr klein und die Keimung infolgedessen ver-

zögert. Die Achänen zeigen keine Verbreitungseinrichtungen.

Subsectio I. Sylvia Gaudin, Flora helvetica III. (1828) p. 490 ex p.

Rhizom (Scheinachse) ein Sympodium, gewöhnlich ziemlich dünn ver-

längert, horizontal kriechend, gelblich bis dunkelbraun, mit gestauchten

Internodien nur bei udensis deutlich und ziemlich lang), ohne kambiales

DickenWachstum; während der Ruheperiode dicht mit Stärke erfüllt; mit

kleinen nach '-/K^-Divevgenz angeordneten Schuppenblättern besetzt. Zur

Blütezeit entwickelt der etwas nach oben gebogene Sproßscheitel gewöhnlich

nur eine terminale Endblüte, manche Arten jedoch außerdem noch Se-

kimdanblüten. Die Bewur'zelung ist oft sehr schwach und besteht aus sehr

dünnen Wurzeln, die (nach Jangzewski 1. c.) in gewissem Grade an der

Speicherung der Reservestärke teilnehmen.

Grundblätter fehlen den meisten Arten zur Blütezeit, sie gehören

nicht dem Blütenstande an.

Das Involukrum ist bei (fast) allen Arten den Grundblättern ähnlich

und zeigt bei zahlreichen (den bekannten Arten unserer Haine und Wälder

ncniorosa, rfmn/umloidrs, auch coerulea und altaic(i) Arten eine außer-

ordentliche Formen fülle, nur bei A. deltoidea ist es stets aus 3 einfachen

Blättern zusammengesetzt; sonst sind die Blätter geteilt.

Die Behaarung ist selbst bei den einzelnen Arten, je nach den

Feuchligkeils- und Temj)eratiirverhältnissen des Standortes außerordentlich

wechselnd, daher als syshimiilisches Merkmal nicht verwendbar.

Dir; Allen \c\u'i] nirj-l in ~. schattigen Laubwäldern und Hainen und

Gcbüsclien, seltener anrh in .Nadelwäldern und auf fruchtbaren, (cuchten

\\'if's<'n. (ianz trockene, imgeHchützt,«' Orte meiden sie.

Mit ilii-er liebensweise liängl auch die, K eiin ungsg(îschicht(», der

hierhergeh«(renden Arten zusarrnufn. VV(;nn die Karj)eil(; zu reifcîii i)e-

;:inn''n, biegen sich dir; Blûl(ïnsti(;le bog(;nförinig nach abwärts und ver-

harren in dieser Lage, bis die rrnfen l'Vüchtchcn abgefallen sind. Diese

keimen nicht sf)fMrl, sondern es entwickelt sich ziniächst der JCndjryo. Die

Kotylefloncn bleiben rrn'ist im l'crikarp, fl.is an den K.'inter» aufs])finf'l,

<'inj(esrhlossen, stets unterirdisch und eigriinen nie. Erst im lolgen-

den Jahre erecheinl über- <\fi das erste I.Jiubbl/itl , dein hei vi(;l(!n

Arten in der ersten V(;^e|,'ili(<nsp('ri<>df^ keine weiteren folgen. Die; Blüh-

t>arkeit tritt datier t»ei ein/,('lnr;n Arten, z.B. nfn/orosfij tri-

fnlui ('v^\ nach einer 1'. «iIm- von .l.ihicn r-iri, die. je n.ich den
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Standortsverhältnissen zwischen 3 und 5, ja noch mehr Jahren

Schwan kt.

Series 1. Hylalectryon Irmisch, Bot. Zeitung 1856.

Charakter der Subsektion. Blüten normal gebaut von weißer, blauer,

rötlicher oder gelber Farbe (und allen Übergangsfarben von weiß zu blau

und rot). Filamente der Antheren fadenförmig.

13 Arten der nördlichen Hemisphäre, besonders in Ostasien, darunter

5 endemische (Keiskeana, soyensis in Japan, iidensis in der Südman-

dschurei, Fisclieriana im Altai, deltoidea im pazifischen Nordamerika), 4 mit

disjunkter Verbreitung (hier ist abgesehen von den Arten, die wie raniin-

culoides und coeridea ganz isoHert an einigen Stellen noch vorkommen,

sonst aber ein zusammenhängendes Verbreitungsgebiet besitzen) : trifoUa in

den Pyrenäen, Alpen, Karpathen und Alleghanies; Raddeana, umbrosa,

nikoënsis in der Mandschurei und Japan; umhrosa außerdem noch im

Altai, Raddeana auf Sachalin; es haben demnach nur 7iemo7'osa, cdtaica,

ranunculoides und coeridea größere und zusammenhängende Areale. Nord-

Fig. 1. — J. Frucht von Anemone apennma L. — B Habitusbild einer Sylvia-Art
vergl. den Text). — C Schema des morphologischen Aufbaues einer Sylvia-Avt, z. B.

von Ä.nemorosa: Kriechendes Rhizom mit terminalem Blütenschafte (das Involukrum
ist der Deuthchkeit wegen fortgelassen)

; in der Achsel des obersten Schuppenblattes
steht der Fortsetzungssproß /"i, der mit einem Laubblatte {fol. bas.), dem zur Blütezeit

oft noch nicht entfalteten sogen, »folium basilare«, beginnt, sonst nur Schuppenblätter
trägt und seinerseits wieder mit dem terminalen Blütenstand für das nächste Jahr bl^

endigt. Bisweilen steht auch in der Achsel des vorletzten Schuppenblattes des Mutter-
sprosses s 2 ein zweiter Fortsetzungssproß P, der dann ebenso wie der Hauptfort-
setzungssproß gebaut ist. In diesem Falle sind dann gewöhnlich zwei Grundblätter
vorhanden. Die schraffierten Teile sind schon im vorhergehenden Jahre angelegt
worden. D Staubblatt von Ä. reflexa Stephan: a von der Seite, b von vorn, e von

hinten gesehen (Vergr. 5).

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 13



194 E. Ulbrich.

amerika besitzt von dieser Gruppe, abgesehen von deltoidea und trifolio,

nur 1 Art: nemorosa.

Einzuteilen sind die Arten nach dem Bau des Involukrums (s. o.].

Series 2. Beflexa m.

Blüten mit zurückgeschlagenen (grünlich weißen oder gelb-

lichen'?), schmalen Perigonblättern und dicklichen, unregelmäßigen

Filamenten mit verbreitertem Konnektiv. Sonst wie vorige. (Ob andere

Keimungsgeschichte?) (vergl. Fig. \Da— c).

Hierher gehört nur die sich habituell vollkommen den vorigen an-

schließende A. reflexa Stephan, die nur in den Laubwäldern der nörd-

lichen Vorberge des Altai (bis zum?) und am Baikalsee, in Nordkorea und

in Kamtschatka vorkommt, jedoch überall, wie es scheint, recht spärlich

auftritt.

Subsectio 2. Ttiberosa m.

Rhizom eine Knolle von kugeliger bis sehr unregelmäßiger Gestalt,

oft verzweigt. Bewurzelung meist schwach aus fadenförmigen ver-

gänglichen Wurzeln bestehend, die nur der Ernährung der Knolle während

der Vegetationsperiode aber nicht der Speicherung dienen. Fruchtboden

etwas stärker gewölbt als bei den vorigen.

Perigonblätter stets schmal lanzettlich, zahlreich, 8 bis 20. Die

Keimung der beiden hierher gehörenden Arten wurde von Janczewski

(Gomptes rendus 1888) und Hildebrandt (Bot. Zeitung 50. Jhrg. 1892 und

Berichte der Deulscben Bot. Gesellsch. XVII. 1809) untersucht; sie verläuft

foigendeiinaßcn. Die sofort nach dem yVbfallen \ on der Mutterpflanze aus-

gesäeten, reifen Früchtchen keimen im folgenden Dezember oder Januar.

Wie bei llylaUctryon ist die Keimung also durch die Ausbildung des

Embryo verzögert. Die Früchtchen springen an der scharfen Kante auf,

das Würzolchen tritt hcvsov und wächst rasch abwärts. Die Koty led on ar-

stielc sind zu <'iiMr- (;ngen Röhre \ (erwachsen, dc-i- sogen. Koty-

ledonarsl i el sclu' id c. Die Spreilcu idcibci) zunächst in der l'ruchtscluile

ein^'«'schW»ssen.

Dir* Kolylf'don.'irstirflsrjw'id«' ist in ilircni rtbcifüi Tcilc gi;»lt nnd i.iil)-

los, im nntfren braun nnrl mit Absor'plionsba.'irfin vers(!ben (bei apcimlna)

^t^h'\• in ihrer f^'anzen Ausdchming glatt lai i)i().s und oline VVurzelhaarcî (bei

hUinda). Unmiltf'lbar (hei hl/nul/i) (u\rr in einiger l^liitfcinung (bf^i apcn-

niri/i] unt^'fhalli der Ciren/Iini«' zwisdir'n bi.iuncni und Ciibloscin Teile der

Kotylefloriarstieisclieidr;, d. h. an ibref IJ.isis be^irnit di(! KnoINînbildung,

wiihi<:nd sich gW'ichzeiii;; die. Spreiten der Kotyledonen aus der Sarnen-

»chale zu lösen begirmen. und bald eiseliejnen sie, durch Kchnelle Streckung

ihrrr Sfir*lHcheide über dei I'jde; sie bieilrjii sich hier in ejner l*]l)e,ne an-

fangH horizonlal, Kpäter vertikal .aus nnd niach(;n ganz den Eindruck eines

zwcilnppigeri BI/i114;h. Sobald die assiirulatorisdie Tätigkeil der Spreite, b(j-
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gönnen hat, schwillt die durch Streckung der Kotyledonarstielscheide und

durch Zugwurzeln (?) inzwischen tiefer in den Boden hinabgerückte Knolle

schneller an und an ihrem Scheitel entsteht adventiv die Plumula.

Auf diesem Stadium bleibt Ä. hlanda während der ersten Vegetations-

periode stehen, während A. apennina noch das erste Laubblatt über die

Erde treten läßt und das zweite, jedoch erst im folgenden Jahre über der

Oberfläche erscheinende, anlegt. Mit der Entwicklung der Plumula wird bei

beiden Arten die Kotyledonarstielscheide beiseite gedrängt. In allen übrigen

Merkmalen stimmt diese Gruppe mit der vorigen überein.

Es gehören hierher 2 Arten des Mittelmeergebietes, von denen die

eine, apennina L., im Westen, von Spanien bis Griechenland, die andere

im Osten, von Griechenland bis Turkestan hin verbreitet ist: A. hlanda

Schott et Kotschy.

Subsectio 3. Stolonifera m.

Charakteristisch für diese Gruppe, deren Arten zum allergrößten Teile

erst in jüngster Zeit bekannt geworden sind, ist der ganz auffällige Hhizom-

bau^). Ein Rhizom, das dem von A. nemorosa noch sehr ähnlich ist,

zeigt A. haicalensis (die als A. flaeeida von F. Schmidt beschriebene, aus

unten noch näher zu erläuternden Gründen jedoch als Unterart zu haica-

lensis zu stellende Art). Hier sind die Internodien bisweilen noch so kurz,

daß das ganze Rhizom gleichmäßig zylindrisch erscheint. Es kommen

aber, wie S, 231 gezeigt werden soll, alle Übergänge vor zu der Ausbildung,

wie wir sie bei den anderen Stolonifera-Avieu finden: die Internodien

werden bis auf 1 0^— 1 5 mm gestreckt. Das Rhizom ist wie bei der ersten

Subsektion mit Schuppen bekleidet, die z. B. bei Ulbrichiana Biels eine

ganz bedeutende Größe erreichen können. Die Fortsetzung des Sprosses

geschieht durch Stolonen von sehr verschiedener Länge und Stärke bei den

einzelnen Arten, die aus der Achsel des obersten Schuppen- oder Laub-

blattes entspringen: sie sind sehr kurz bei haicalensis^ die damit der 7ie-

morosa am nächsten kommt, dünn und mäßig lang bei stolonifera und

exigua, fadenförmig und sehr lang bei A. Ulhrichiana Diels, ganz auf-

fallend dick und stark bei A. Prattli. Sind die Internodien sehr lang, so

kann es kommen, daß ein eigentliches sympodiales Rhizom gar nicht mehr

zu Stande kommt, sondern daß das Rhizom aus lauter einzelnen Monopo-

dien besteht. Die Stolonen schwellen an ihrem Ende knollig an und treiben

aus der Knolle noch in der ersten Vegetationsperiode, d. h. im Jahre ihres

Entstehens ein Laubblatt, durch dessen Assimilationstätigkeit die Knolle

rasch erstarkt, so daß sie schon im nächsten Jahre blühbar wird. Sie

treibt dann wieder aus der Achsel ihres obersten Schuppenblattes einen

Ausläufer, der am Ende knollig anschwillt usw. Das zu spärliche getrock-

1) Vergl. hierzu meine Arbeit in Englers Bot. Jahrb. XXXVI (i905) Beiblatt Nr. 80

S. Fig ^ und 3.

13*
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nete Material, das mir von den meist sehr seltenen Arten dieser Gruppe

zur Verfügung stand, gestattet leider eine eingehendere Untersuchung dieser

interessanten, wohl als eine Anpassung an das Lehen in schattigen Laub-

wäldern mit sehr starker llumusbildung und auf Felsen, d. h. auf Boden

mit ungünstigen Keimungsbedingungen aufzufassenden Verhältnisse nicht.

In den übrigen Merkmalen schließt sich diese der 1 . Subsektion ziem-

lich eng an; die Pflanzen sind zum Teil A'iel stattlicher als die Ä?/fem-Arten,

zum Teil aber sehr klein und zart, z. B. exigua.

Das Involukrum ist sitzend oder gestielt, drei-^ sehr selten durch

starke Reduktion des 3. Blattes fast zweiblätterig (bei A. haicalensis zu-

weilen), den zur Blütezeit meist vorhandenen Laubblättern gleich gestaltet

oder qi reduziert. Der Blütenstand wie hei Sylvia; die Blüten sind jedoch

meist kleiner und die große Konstanz der Zahl der Perigonblätter, deren

Gestalt meist breit- bis rundlich-eiförmig, seltener schmal lanzetthch ist

(PratÜi Huth) sehr auffallend.

Die Gruppe, deren Arten nach dem Bau des Involukrums einzuteilen

sind, ist ausschließlich in Ostasien heimisch; und zwar ist nur 1 Art (hai-

calensis^ weiter verbreitet, ! Art kommt sowohl in Japan wie in China vor:

stolonifera^ die übrigen 6 Arten kommen nur in den Gebirgen Chinas vor

(vergl. 4. Abschnitt).

Sect. 2. Rivularidium

Janczcwski in Revue générale de Botanique IV. (1892).

Achänen dick und schwer, meist kahl, selten schwach zerstreut

lichaart, mit meist ziemlich großem, zur Fruchtzeit holzigem,

haken- oder krummstabförmig gebogenem Griffel, bisweilen mit

etwas vorspringenden Kanlcn (rividaris^ hellebor
i
folia u. a.). Embryo

nach .Ianczewski) nicht reduziert. Keimung nicht verzögert: sie ist

bisher nur bei rirularis unU;rsucht und v(*iläuft nach Janczewski regel-

mäßig: die K otyledona rstir^lc sind IVcîi, die IMuMiuh'i, entsteht nor-

mal. Die l'falilwurzel verdickt si("h sebr fnihzeilig imd wird rül)(;nförmig.

Die Keimung istdeinnacb xou der der vorigen Sektion sehr ver-

schieden. Meist hohe, scllem r kh'iin' kriechende Standen mit dicker, .'inf-

rerhter, lleischigei-, scho[)ligei-. cidn.ilier (Irundachstr iriralaris^ LerciJlci^

nn/xirjimi^ hclhhorifolift. u. a. mit dickei-, als R(;s(;i'vestoiïs])(iiclier dierjendei",

rfilx.'n förmiger llauptwiirzel (selten«; Ausnahme innerlialb der (jattnng!) b(îi

rirularis, mexiaiiui u.a., oder mit
,

kriechende.m Rhizome, ohne od(!r

mit nui schwachem Dickenwachstum, (\\\\\(\ l'f;ililvvnrz(îl nur mit zalilrciclien,

'»fl llj'iscliig werfl<'.fiden nrifi an df;r Reserv(;stolVspeiclierung teilneJurienden

ArJveniivwiirzein '
hf jKilirifiilia^ Sdl/jnrii^ fras.si/olia). Ililuiig nehmet) ancli

anßr-rdeiii die s le he n bl ei be n d e n Ria 1 1 sti elhasen an der Rfiserve.-

Hloffbpeicherung teil; das [UiiAom gr;wiihrt dann eincui eigenartigen

AhMick (die anditien Arteiiy. Renondere Krwährnmg verdi<nl das Rhiznm
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von Ä. Richardsonii^ einer kleinen in Moospolstern des arktischen und

subarktischen Gebietes wachsenden Art mit sehr dünnem, kriechendem

Rhizom, mit sehr verlängerten hiternodien. Jedes Internodium erzeugt nach

oben ein Laubblatt, nach unten Adventivwurzeln; die Achse schließt ab

mit einer terminalen, endständigen Blüte. Die Fortsetzung des Sprosses

erfolgt durch einen neuen Sproß aus der Achsel des letzten Laubblattes

(s. Fig. ^F).

Die Ausbildung des Blütenstandes zeigt viel größere Mannigfaltigkeit

als die vorige Sektion. Nur bei wenigen Arten ist er unverzweigt und

besitzt nur eine einzige, terminale Endblüte [crassifolia
,

Rickardsoiiii^

doch auch, wenn auch selten und nur bei kümmerlichen Exemplaren, bei

den übrigen Arten); gewöhnlich zeigt die Infloreszenz jedoch ziemlich starke

Verzweigung »nach dem dichasialen Typus mit Wickeltendenz« (Eichler).

Es sind häufig alle drei Involukralblätter fertil; die Vorbl ätter der

Sekundanblüten stehen wie bei der vorigen Sektion, jedoch meist nicht

basal, sondern ein Stück oberhalb des Involukrums und sind oft ihrerseits

wieder fertil {rividaris, hellehorifolia u. a.) (s. Fig. %A].

Das Involukrum ist meist dreiblätterig und den zur Blütezeit stets

vorhandenen (bei cmtucensis bisweilen fehlenden?) Grundblättern

gegenüber gewöhnlich qz stark reduziert, sitzend; nur bei der

abweichenderen Richardsonii oft ziemlich üppig entwickelt. Diese Sektion

hat keinen Vertreter in Europa und Afrika; sie zeigt sehr auf-

fallende, zum Teil ganz ohne Analogon dastehende Verbreitungser-

scheinungen [crassifolia] : 2 Arten in Ostasien [rindaris, Leveülei)^ 1 auf

Tasmanien [crassifolia)^ 2 endemische in Mexiko [mexieana, Hemsleyi)^

2 endemische in Südbrasilien (Selloivii^ Gla^ioviana)^ 1 (2) endemische in

Peru (hellehorifolia wnà peruviana) und 3 endemische in (Ihile (fmf^^ceTi^^'s,

rigida, hepaticifolia) .

Series 1. Rivularis.

Meist ansehnliche, bisweilen 1 m und darüber hohe Stauden mit

gewöhnlich reichblütigen Blütenständen. Rhizom aufrecht oder krie-

chend, mit dicker, rübenförmiger Hauptwurzel oder nur mit zp dicklich-

fleischigen Adventivwurzeln. Achänen meist sehr groß mit oft ver-

hältnismäßig kurzem, hakigem (z. B. hellebori
folia) oder krummstab-

förmigem (z. B. antucensis) Griffel. Nach dem Bau der Filamente sind

2 Gruppen zu unterscheiden (vergl. Fig. 2):

a) mit regelmäßigen, fadenförmigen Filamenten:

hierher A. rivularis Hamilton, mexieana HBK., Hemsleyi Britt. und

Selloivii und Glaxioviana J. Urban, LeveiUei E. Ulbrich.

b) mit unregelmäßigen, etwas dicklichen oder an der Basis band-

förmigen Filamenten:

hierher A. anhicensis Poeppig, helleborifoliä Poeppig, peruviana

ßritt. (vergl. Fig. 2Z)).



1 1.- .'. - ( Il'» II. KIrularldiinn J.irif:/. : A Typiis (titnü" Ai l inil, .uirniclilcfn Sl,.i,iiim(!,

t. H. A. rirul'irin ILirnilt, Uergl. d<!n 'Yc.xV). Ji SUiiMilall, von A. rivuUiria llarri. a, von
vorn. // vf»n hml*rri «oHolion. — C Acii/inn vr)n yl. uirxinana II. U.K. I> SI.MibMji II.

von A. lu lhl,t,rifolia DC a \<n\ hinlfin, h von vorn ^r!H(;li(!n. — /v' Sl.iulild.iU, von

A hrpntiriffdm Ilook. mit Hnm l/ifif»i^çfn Konrifklivîiriliangi! und den lanKK<îsl rockten

f , Ix-rn, — llahitushild von A. UirJi(irdH(mii I)oijkI.. einer Arl, mil, dünnem, lioii-

/ II' il in Moo«pohl<ri ri 'm) krieclM-ndcm Srliiippr ri- und L;inl>hläll-er 1 1 (if^rriflem Slfimm-
f|i*'ri, (i Acli/inc dorMcllx-n Arl.
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Series 2. Crassifolia m.

Kleine ausdauernde Staude mit sympodialem, kriechendem

Rhizome^ einblütigem, terminalem Blütenstande, sehr reduziertem In-

volukrum, dicklederig-fleischigen Blättern, die ziemlich dicht ge-

drängt stehen. Blütenbau wie bei rlvularis^ Filamente fadenförmig,

Perigonblätter weiß, außen rötlich, breiteiförmig mit sehr stark hervor-

tretender Aderung. Früchte kahl mit krumm stab förmigem Griffel

(nach Hooker, Icon. Plant. II. [1840] tab. 257).

Nur auf den hohen, regenreichen Gebirgen der Westküste Tasmaniens
A. crassifolia Hook.

Series 3. Richardsonia m.

Kleine, einblütige, vornehmlich in Moospolstern wachsende Staude

mit terminaler Endblüte, fadenförmigen Filamenten und dünnem,
fadenförmigem, sympodialem Rhizome, mit schwacher Bewurzelung an

den Knoten. Griffel der reifen Frucht etwa so lang wie bei A. antucensis.

Involukrum meist üppig entwickelt, den zur Blütezeit vorhandenen
Grundblättern gleichend (vergl. Fig. 'iF, G).

Hierher nur A. Richardsonü Hook, im arktischen und subarktischen

Florengebiete Asiens und Nordamerikas.

Series 4. Rigida m.

Ziemlich hohe Staude mit dicklichem Stämmchen, wenig-

blütigem Blütenstande und rosenroten Blüten. Filamente an der Basis

bandförmig, Achänen nach Janczewski mit kurzen stacheligen Emergenzen,

sonst kahl. Griffel ziemlich kurz, kräftig, hakig.

Hierher nur die in den Anden Chiles endemische, augenscheinlich

auch dort sehr seltene A. rigida Barnéoud.

Series 5. Hepaticifolia m.

Sowohl im Blatt- wie im Blütenbau von allen übrigen Arten sehr ab-

weichende, im Fruchtbau mit ihnen jedoch völlig übereinstim-

mende, sehr schöne, statthche Pflanze mit kriechendem, sympodialem

Rhizom, das durch die stehenbleibenden und an der Reserve-

stof fspeicherung teilnehmenden Blattbasen (nach Janczewski) einen ganz

eigenartigen Anblick gewährt (ähnliches bei A. antucensis). Die Fila-

mente sind schmal bandförmig verbreitert und mit Konnektiv-

anhang versehen; die Antheren sehr lang und schmal, abweichend von

allen bisher bekannten Anemonen (vergl. Fig. Die Blätter sind ro-

settenartig gedrängt, kahl, erinnern in ihrem Bau viel mehr an Efeu, als

an unser Leberblümchen.

Hierher eine einzige in den Anden Südchiles endemische Art: A. he-

paticifolia Hook.



200 E. Ulbrich.

Sect. 3. Pulsatilloides DC. emend.

De Candolle in Systema regn. veget. 1. (1818) p. 210.

Ansehnliche, einachsige, kahle oder verschieden behaarte Stauden oder

seltener kleine Sträucher (capensis), mit erdnahem, seltener oberirdischem

Stamme nur capensis), mit geteilten oder

entweder mit schri

deckt und mit ganz

sehr langem Griffel,

ungeteilten Blättern. Achänen
abstehenden, starren Haaren dicht be-

allmählich

oder starr

a ngen Haaren

in das Karpell übergehendem,
oder mit borstigen,

dicht bedeckt, mit ziem"

wollig oder kahl,

Fig. 8. Sectio III. I 'ulsnl illnidis DC.

Früchte von: A Ain}nitnr rajKHHiH 1^.^

Ji A. (fldurifcAia Fninrhnl; C
A. T/tf/niMonii <i\ivi:r 'ilu: Ufiiaanin^ inl

in Wirklirhkr'il flich(er und l.'inKfr,.

If A. hrrioniifolia Lôv. *:t Vaniol.

' ifij/inaW' .

abgesetztemlieh scharf

Griffel ist niemals

sondern stets gerade

Griffel. Der

gebogen,

hakenförmig
und

verschiedener Länge

gehörend.

rig-scheidig

von

(vergl. Fig. ZA—D).
Embryo nach Janczewski wohl-

ent wickelt, zweikeimblätterig, Keimung

bisher noch nicht untersucht.

Blütenstand wie bei der vorigen

Sektion wechselnd, denselben Typen an-

Involukrum zweiblätte-

oder dreiblätterig,

fast immer stark reduziert.

Die Achänen sind der Verbreitung

durch Tiere (die mit starren, schräg ab-

stehenden Haaren bekleideten: capensis,

ohtusüoba usw.) durch den Wind (?)

(mit langen, starr-zottigen Haaren: Thotn-

somi) angopaLU, oder ganz ohne Vcr-

brei tu ngsci n ri cl i In ngen (yl. bajiy)dlfolia

l>(''V('ill(' et V.). In d(;r Behaarung der

l'nichlf! und Bildung des (irifiels hcri'sciil

inii(;rhalb dieser Sektion di(! grnlUe Man-

nigfaltigkeit, doch sind (ii(; ]ii(;rh(T g(;-

stclllcM Arten, wie im sj)eziellen 'Vv\\{\

.in^cgdhcn w(!rden wird, alli^ zu einer

S(;ktion znsannnetrzufnss(!n.

Subs(;clio 1. Lo u (jishjldc m.

(irifrel s(» lang oder länger als das

Kai pell und vorj die,s»Mn nie.lil scharf ab-

gCHotzt fvergl. Vw^.WA^U). iMüeJite dirlit

Hill .-larren iiaarer» bel\l< idel.

SerifiH \. I*iiinfilifoliac \\\.

Blfitt^T III f h r fft c! h g e f i e d e r I

.

St/iiiiiii (»Itr jifdiscli, veiliol/cnd. Kleine
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Sträucher mit terminaler, einzelner Endblüte oder sparsamer Verzweigung

des Blütenstandes aus dem zweiblätterigen scheidigen Involukrum. Blätter

zweizeihg, starr.

Nur Ä. capensis (L.) DC. in mehreren Varietäten im Kapgebiete ver-

breitet.

Series Anemoclema Franchet in Bull. Soc. Bot. de France XXXVI.

(1886) p. 363.

Blätter fiederschnittig. Blüten sehr groß, wenigblätterig, in ver-

zweigten Infloreszenzen. Früchte fast ebenso wie bei der vorigen. Stamm

erdnah, nicht verholzend (vergl. Fig. 3^).

Nur A. glaucifolia Franchet in den Gebirgen von Yünnan.

Series 3. Alchimillifoliae m.

Blätter ungeteilt, nur 5— 1 ilappig, fast kahl oder dicht pelzig-seidig,

später verkahlend [Fanninii). Blüten in verzweigten Blütenständen, wie

bei Series 1 gebaut.

2 Arten: A. caffra (Eckl. et Zeyh.) Harvey, im östlichen Kaplande,

Kaffernland, Pondoland; A. Fanninii Harvey in Natal.

Subsectio 2. Brevistylae m.

Achänen in der Behaarung mit der vorigen Subsektion übereinstim-

mend oder dicht starr-zottig (Übergang zur nächsten Sektion bei Thom-

sonii) oder kahl (nur begmiiifolia), stets mit ziemlich kurzem, q= scharf

abgesetztem Griffel, oft mit kopfiger Narbe. Blatt- und Blütenbau

verschieden (vergl. Fig. 3 C, D).

Series 4. Kilimandscharicae m.

Habituell ganz mit capensis übereinstimmende, ansehnliche Staude mit

eigentümlich behaarten Früchten. Blüten wie bei capensis.

Nur A. Thomsonii Oliver in der subalpinen und alpinen Region des

Kilimandscharo. Sie vermittelt direkt den Übergang zwischen den beiden

Subsektionen dieser und zur folgenden Sektion (s. u.).

Series o. Himalayicae m.

Niedrige, meist zottig behaarte, doch bisweilen auch kahle Stau-

den [obtusiloba] der höchsten Regionen des Himalaya und der zentral-

chinesischen Gebirge mit starr behaarten oder seltener kahlen (nqjestris?)

Früchten und unregelmäßig bandförmig verbreiterten Filamenten.

Blätter rosettenartig gedrängt, meist =p lang gestielt, seltener fast sitzend

[trullifolia, coelestina), mit bandförmig oder seltener fiederig geteilter {im-

hricata), bisweilen mit ungeteilter Spreite [trullifolia, coelestina). Blüten

mittelgroß bis ziemlich klein, meist lebhaft (gelb, blau, violett} gefärbt^

seltener weiß. Alle Arten (bis auf rupestris?) leben in den höchsten Re-

gionen bis zur Schneegrenze; ihr Charakter als hochalpine Glazialpflanzen

1) = alchemillifolia E. Mey. in Pkitzel, Revisio Gen. Aneni. 184-1.
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prägt sich schon in ihrem ganzen Habitus, den dicht gedrängten Blatt-

rosetten, der zottigen Behaarung, den großen^ lebhaft gefärbten Blüten aus.

Es gehören hierher 5 Arten, von denen nur 2, trullifolia und coelestina,

nahe mit einander verwandt sind^ während die übrigen 3 ziemlich isoliert

stehen. — Nur ohtusiloba und riipestris zeigen eine etwas weitere Ver-

breitung, von Kashmir bis Vünnan; trullifolia kommt nur im östlichen

Himalaya vor, coehstina nur in Yünnan, imbricata nur im Hochland von

Südtibet am oberen Yang-tze.

Series 6. Begoniifolia m.

Ziemlich stattliche Staude mit zur Doldenbildung neigenden,

ziemlich reichen Blütenständen (ganz ähnlich wie bei A. narcissiflora f.

fascic?ilata], 'kleinen bis mittelgroßen, weißen Blüten, fadenförmigen,

regelmäßigen Filamenten, kahlen, kleinen, ganz allmählich lang zu-

gespitzten (echter Pidsafilloides-Typus) Früchten, mit kurzem Griffel

und .kopfiger Narbe. Rezeptakulum ziemlich stark verlängert.

Blätter ungeteilt herzförmig, zugespitzt mit nur ganz schwach an-

gedeutetem Lappen und grob kerbig-gesägtem Rande, gewimpert, unter-

seits fast kahl und heller, oberseits zerstreut behaart. Blattstiele sehr lang

und wie der Blütenschaft dicht zottig behaart (vergl. hierzu meine Skizze

im Berhner Herbarium).

Nur A. begoniifolia Léveillé et Van., eine Pflanze geschützter Felsen

der Gebirge von Kouy-Tcheou.

Sect. 4. Erioceplialus Hook. f. et Thoms. in Flora Indica 1. (1856).

Achänen dicht zottig - weich wollig behaart, so daß ihre

Gestalt vollständig verhüllt wird. Die Haare sind weiß, einzellig,

sehr lang, dünnwandig, ihr Lumen mit Luft gefüllt. Das Rezeptaku-

iuin ist bei allen Arten verlängert, oft sehr lang zylindrisch,

schwach bis stark weißwollig beliaart. Blütenstand wie bei den vorigen

Seklionon wecliselnd, nniist nur schwach verzweigt oder nnvei'zweigl, ein-

blütig: mir ritifolid und japotiica b(;silz(;n zp reich verzweigte Blülen-

-tände. Involukrum meist p reduzi(;rt, doch oft auch reicher enlwickcll,

l.'iuhij.', den (i r ii ii d hiät I (; in sehr ähnlich. Die Sek ii ii d .in hl li le n mit

III (li(; Höhe gerückten llochhiätlern fVorhlätlern), einem Jiivoliicellum«

.

Der Embryo ist woh lent wickelt, gegliedci't, zweikeimblätterig, die;

Krimung daJier iii« hl verzögerL Sic verläuft nach Janczbwski (I. c.)

lind IRMI8CH (Bot, Zeilg. ISîiC) ilhiilirh wie Ix'i rinnlaris^ im übrigen hei

(lf;n einzelnen Arten Kehr verschieden. Die, Stiele d(;r Kolyledoneii

hind entweder fn*i odf-r weni^ oder ganz röhrig oder bandförmig ver-

wachsen, Modifikationen, die ;ille hei einer und derscîlben Ait

vorkorriinen krumen, z.B. hei A. ikikhuiki (~ fulgcns). Die l*liimul/i

enthlchl zwihehen rien Kotyledonarstieh;n, hei den Arten mit scheiilig ver-

wachsenen Stielen an der BuhIh derselben; das junge Blatt sprengt dann
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seitlich die Scheide und tritt aus der Öffnung seitlich hervor. Die Knolle

geht nur aus der hypokotylen Achse hervor; niemals aus der Wurzel.

Da die meisten Arten an Standorten vorkommen, an denen die Kei-

mungsbedingungen oft recht ungünstige sind (auf Steppen, Felsen), findet

sich häufig reichliche vegetative Vermehrung durch Adventiv-

knospen auf langhinkriechenden Adventivwurzeln, Neben wurzeln, sogar

E
G

Fig. 4. Früchte von Arten der Sectio IV. Eriocephcihis Hook. f. et Thoms. — A von

A. decapetala Ard. — B von A. miiltißda L. — C von A. haldensis L, — D von

A. parviflora Michx. — E von A. vitifolia Harn. — F von A. silvestris L. — G von

A. rupicola Camb., nicht ganz reif. (SämtHch Original.]

auf der kleinbleibenden Hauptwurzel (bei silvestris und japonica u. a.) oder

durch fleischige Ausläufer bei den knollentragenden Arten. Daraus erklärt

sich das sehr gesellige Vorkommen der meisten Arten. Echte Glazialpflanzen

kommen außer haldensis^ Jamesonii, tetonensis und vielleicht noch rwpicola^

japonica und vitifolia^ die jedoch auch in tieferen Lagen der Hochgebirge

Ostasiens vorkommen, in der Sektion Eriocephalus nicht vor; alle übrigen
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Arten sind Steppen- und Felsenpflanzen. Typische Waldpflanzen, wenigstens

Laubwaldpllanzen, fehlen. Auch A. süvestris kommt seltener in Wäldern

vor und dann vornehmlich in Nadelwäldern, häufiger ist sie in lichten

Gebüschen und auf Felsen, auf Kalk- und Mergelboden anzutreffen. Alle

Arten lieben trockenere Standorte (vergl. Fig. 4).

Subsectio 1. Longistylae m.

Griffel so lang oder länger als die Frucht.

Series 1. Baldensis m.

Niedrige Stauden mit nicht knolligem Rhizom und stark zerteilten

Blättern. Blüten ziemlich groß, weiß, oder in den Übergangsfarben zu rot

und blau.

Hierher 3, zum Teil sehr unvollständig bekannte, Arten: Ä. baldensis L.,

mit sehr disjunkter und beschränkter Verbreitung; sie findet sich in den

Pyrenäen, Alpen, Karpathen und Rocky Mountains und Kaskadengebirge bis

zur Sierra Nevada. Bei den beiden anderen Arten ist die Zuhörigkeit zu

dieser Gruppe nicht ganz sicher: A. tetonensis Porter im Teton Range in

den Rocky Mountains (vielleicht nur Form von baldensis). A. Jamesonii

Hook, in den höchsten Anden von Ecuador; einzige Anemone dicht

unter dem Ä(juator.

Series 2. Oriba Adanson Fam. II (1763) 459.

Knollenpflanzen Zentral- und Westasiens und des Mittel-

meergebietes mit sehr mannigfacher Blatt- und Blütenbildung. Blütenstand

meist nur eine einzige terminale Endblüte, seltener Verzweigung aus einem,

s<'hr selten aus 2 oder 3 hivolukralblattachseln; Vorblätter nicht basal.

N'egetative Vermehrung durch kuize, dickfleischige Ausläufer.

Die Oriba-AriQU gehören zwei einander nicht sehr fernstehenden Foi-

menkreisen an, \om (h'wo.u der erste die Arten mit geringerer Hlattteiluug

umfaßt: pahnata^ parouina^ hortensis L.; alle 3 nur im eigentlichen Mitlel-

luf-ergebicte; der andere, größerem uirifaßt 6 Arten, die charakterisiert sind

durch stark geteilte ( iniiidblätter.

.Nur (omrKirifi ;;<'ht bis irjs W(;stlichste iVlittelm(;(M*gel)i(!t, die übrigen

komriK'M iMir im ()sllir:hsten 'i'eilc!, \ vor» Persi(Mi bis Tiirkcslaii, di(^ audcicii

mir in iiiik<',slan (und Afghanistan) vor; es sind /n dicsci' (Inippc

rechnen: coromiria \.., hlflora senirshanicd Komarov, enmihotiics

Kegel, Tschmnijrn ii R<*gel, Kos/t/s/-/j'fvü KorshinsUy. Dii' i U'l/tgcnainib'ii

eiideminch in Turkcslan loh alle wirklich gute Arten?).

Serie» 3. Varviflora m.

Kleine einblötigj; Slaiide dr!S arklisehen nnd subarktischen Noidanierika

und .N'nrdaHieri, die in manchen l^'ormen große inoiphol(»gisr,h(! Ilberein-

Htirnrnnng mit gcwisHcn Vovwww von A. iKtroinna oder- horicnsis z(Mgt.

B!rit<'n mittelgroß (Ac.v klein, r'-iiiwciß. Acliiinen ganz wie Im-I den voiigfu

gfJiaiil, ±1 «fifönnig, nngestielt.

A. parri/lora Michaux (vergl, l'i^'. 'i f)j.
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Subsectio. 2. Brevistylae m.

Griffel kürzer als die reife Frucht.

Series 4. Anenionospermos DC. emend.

Oft recht ansehnliche Stauden mit ziemlich großen, weißen oder ge-

färbten Blüten in einfachen, oder + verzweigten Blütenständen. Bei der

Art der Verzweigung der Blütenstände kehren dieselben Typen wie bei

den vorigen Sektionen wieder. Blätter meist w^eniger stark geteilt, oft ganz

ungeteilt. Früchte am Oberende des Karpells, unterhalb der Basis

des Griffels mit einem dichten Haarkranz von kürzeren, starreren

Haaren. Griffel sehr kurz, stark umgebogen, mit kopfiger Narbe.

Achänen lang gestielt (s. Fig. — G).

a) iVchänen mit sehr langen Stielen; hohe ansehnhche Stauden.

A. vitifolia Ham. und japonica (L.) Sieb, et Zucc, erstere nur im

Himalaya und den sich östlich anschließenden Gebirgen Chinas; letztere in

China und Japan.

b) Achänen mit kurzem Stiele; niedrigere Stauden.

A. silvestris L. vom östlichsten Asien bis zum südwestlichen Europa,

und A. rupicola Camb. nur im Himalaya von Kaschmir bis Yünnan in

den Gegenden, wo die vorige fehlt.

Die Anemonospermos - Arien zeigen besonders starke vegetative Ver-

mehrung.

Series 5. Virginiana m.

Ziemlich ansehnliche Stauden mit + stark geteilten Blättern, kleinen

weißen, bläulichen oder rötlichen Blüten in wenig verzweigten Blüten-

ständen. Gynophor meist viel länger als bei den vorigen^ lang-zylin-

drisch. Achänen mit kurzem, geradem Griffel mit nicht kopfiger Narbe,

ungestielt oder nur mit Andeutung eines Stieles, ohne den nur die vorige

Gruppe charakterisierenden Haarkranz (vergl. Fig. -ï A).

2 oder 3 mit einander zum Teil sehr nahe verwandte Arten nur in

Nordamerika, besonders an den Abhängen der Gebirge doch auch in die

Steppengebiete vordringend.

Series 6. Multifida m.

Mittelgroße bis ziemlich kleine Stauden, im Blütenbau mit den vorigen

übereinstimmend, aber mit viel stärker geteilten Blättern. Achänen un-

gefähr ebenso wie bei virginiana^ Griffel meist noch etwas kürzer (vergl.

Fig. kB] und gänzlich ungestielt.

Subseries 1. Etuherosa m.

Rhizom keine Knolle.

Eine sehr weit verbreitete Art Nord- und Südamerikas; nördlich von

Alaska und der Lorentzbucht bis Südkolorado und in Südamerika von

Chile bis zum Kap Hoorn, wo sie bei 56" s. Br. den südlichsten Punkt der

Gattung Anemone L. erreicht. Sie dringt nicht weit in die Steppen-
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gebiete vor (vergl. Tafel II), sondern bevorzugt die Abhänge der Gebirge:

A. miiltifida DC.

Subseries 2. Tuberosa m.

Rhizom knollig. Echte Steppenpflanzen. Sonst wie vorige, nur

meist zarter.

3 Arten, die sehr nahe mit einander verwandt und schwer zu unter-

scheiden sind: A. decapetala Arduini sehr weit verbreitet in Nord- und

Südamerika; A. splfetiophyUa Poepp. in Nordamerika und Chile; A. caro-

Uniana Walter im atlantischen Nordamerika.

Die Früchte sämtlicher Erioeephalus-Arien sind an die Verbreitung

durch den Wind in ausgezeichneter Weise angepaßt. Selbst der

leiseste Windstoß ist im stände, die durch ihr lockeres Wollkleid dem Winde

eine sehr große Angriffsfläche darbietenden und dadurch sehr flugfähig ge-

machten Früchte von dem sich in basipetaler Richtung ganz auflockernden

Fruchtstande abzuheben und auf große Strecken hin fortzutragen; eine

Anpassung, die sich leicht aus der Art des Vorkommens der hierherge-

hörigen Arten erklärt. Das dichte Haarkleid vermittelt aber nicht nur die

Verbreitung durch den Wind oder auch durch Tiere, in deren Fell oder

Gefieder die Früchte ebenfalls leicht haften bleiben, sondern spielt bei der

Keimung insofern eine wichtige Rolle, als es die Achänen fest an den

Boden anheftet (vergl. Kerner v. Marilaun, Pflanzenleben).

Sect. 5. Aiieiiioiiidium Spach in Histoire natur. des végét.

Bd. VIII. (1839).

Achänen mit dicken Flügeln versehen, deren ziemlich lockeres

Gewebe aus lufthaltigen, abgestorbenen, verkorkten Zellen besteht, deren

Membranen für Wasser undiirclilässig sind, mit ziemlich langem, hol-

zigem, gcradfim, h<")clist(;ns an der Spitze ganz schwach, niemals

hakenförmig gek r ü ni m t(!iii (îrillel, kahl oder spärlicli bchajul.

Das Fiidokarp besieht ans inelneren (2--3) Schichten sklerenchymatischcn

Gewehes, die Hirh an den Kanten sehr vermchrcîn und (ii(^ Basis der

dicken Flügel hildf-n. Das (ifiwelx; der h'lügel geh(»rt dem sonst ?njr 3— 5-

schichtigen Mesokarp an: liiidcl /nwcilcn noch mitten unicr den so

eigenartig inetamorphosifM'tfin /^'llen, deren VVarjdniigen mit l'urcn \(!iseh(;n

Kind, unveränderte dünnwandige Mesokarpz(îIlen (vergl. die von ,Ianczi;whki

1. c. gegelienen Abliildimgen und Fig. .')/>). Der Embryo ist wolil entwickelt,

zweikeimblätterig, die KfMnnin^: (l.ilicr iiiclit \ er/rigeil . Sie verliiufl norm;il.

Die Kolyledonen sind f.ist nind mit kui/,e,n Slieien versehen, die Kcîinjpllan/jMi

zeigen starke \N iir/dbildunK, an der selw l'r (ih/,eitig schon die norh näher

zu beHprechcii'l'' Adventivknrj.spenbildnn^^ anflritt.

Der Blülenstand ist Mehr eigenartig ntid für die, hierher gehör-enrle Art

Hehr eliarakterihÜHrh (vergl. Fig. .'i/l^. Der aus d<;r Achsel des einen In-

volukralhlatleH enlnpringende Seknndanspr(»li wird so geiörderl, d.iß ei ;ni
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Grüße und Ausbildung dem Hauptsproß völlig gleichkommt. An kleineren

Exemplaren ist die Verzweigung des Blütenstandes natürlich weniger reich,

doch scheinen einblütige Exemplare nicht vorzukommen. Die Blüten sind

mittelgroß, w^iß, außen rötlich oder bläulich überlaufen mit 5— 6 breitei-

förmigen, abgerundeten Perigonblättern versehen (vergl. Fig. 5^).

Das Involukrum ist meist zwei-, doch auch dreiblätterig, die Blätter

sitzend, dreiteilig, mit breit linealischen, vorn T eingeschnittenen Ab-

schnitten. Die Vorblätter der Blüten sitzen nicht basal, sondern bilden

ein »Involucellum«, das ebenfalls meist zweiblätterig ist, und seinerseits in

den Achseln seiner Blätter weitere Sprosse hervorbringen kann. Im Bau

sind Involukrum und Involucellum den Grundblättern ähnlich, nur + re-

duziert.

Ganz auffallend ist bei dieser Sektion die ungeheuer reichliche

vegetative Vermehrung. Ganz ähnlich wie bei A. silvestris L. ent-

stehen auf der Oberseite der sehr langen und zahlreichen Nebenwurzeln

Adventivknospen, oft in so großer Zahl neben einander, daß die Wurzeln,

wie Janczewski sich ausdrückt, »kammartig« erscheinen (»ressemble à une

crete«). Es ist dies wieder als eine Anpassungserscheinung aufzufassen:

Die Pflanzen leben mit* Vorliebe an solchen Stellen, in denen die Keimungs-

bedingungen sehr ungünstig sein können, nämlich im Überschwemmungs-

gebiete der Flüsse. Junge Keimpflanzen sind hier sicherlich leicht der

Gefahr ausgesetzt, fortgespült oder übersandet zu werden. Die adventiv

auf den Wurzeln entstehenden jungen Pflanzen sind dagegen durch die

Verbindung mit der Mutterpflanze gesichert. Die Folgen einer Übersandung

können sie so ebenfalls leicht ertragen: sie strecken nur die Internodien

und gelangen dadurch wieder in die Nähe der Oberfläche. Fig. 5ß stellt

die Basis einer solchen Pflanze dar; die Internodien sind hier sehr deutlich

durch die in 2 .-Stellung befindlichen Schuppenblätter markiert. Das Ende

des Adventivsprosses schwillt direkt unter der Erdoberfläche T knollig an

(vergl. die Figur) und kann noch im Jahre der Entstehung ein oder einige

Laubblätter erzeugen, meist jedoch erst im folgenden Jahre, in dem der

terminale Blütenstand gebildet wird. Nach dem mir zur Untersuchung

vorliegenden, leider viel zu spärHchen Materiale hat es den Anschein, als

ob sich die asiatischen Pflanzen verschieden von den amerikanischen ver-

hielten. Bei den ersten scheinen Grundblätter zur Blütezeit zu fehlen,

während sie bei den nordamerikanischen stets vorhanden zu sein scheinen.

Janczewski hält die nordamerikanische Pflanze nicht für identisch mit der

sibirischen und sagt ausdrücklich, daß der Fruchtbau bei beiden ganz ver-

schieden sei. Dem kann ich nun nach meinen Untersuchungen nicht bei-

pflichten. Die in nebenstehender Fig. oD abgebildete Achäne ist nach

einem nordamerikanischen Exemplare gezeichnet und stimmt, von dem

bei Janczewski nicht richtig dargestellten Griffel abgesehen, genau überein

mit der von Janczewski (in Revue Générale IV. 1 892) abgebildeten Achäne
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seiner A. dichotoma^ d. h. der sibirischen Pflanze. Auch die ange-

gebenen anatomischen Merkmale lassen beide nicht als ge-

nügend verschieden erscheinen. Ich vereinige daher mit Prantl (Bei-

Fi^ç. 5. Sectio V. AnfmonitHum Sjxicli. A Schornatisicries llahilushild von A. tliclio-

foma \j. — Ii liU'J C Ha.sis zweier llxomplfin; von A. dichoUnna^ «Ii*; aus Advontiv-

knoKpen /.• auf rl<!ii lan^ hirikrinnlmmh!!! Wurzeln r cnlslandon «ind, und zwar Ii ninnr

Holr.lion. dip durrh (JherKandunK in die TioO; vorlagnrl, wurrlc; dalior dio liilornodion

J , den AdvenlivHproHSCS stark ^OHtrockt und dioHcr untcriifilh dor OhordaclK! clwa.s

knollig k, und nur einen HlülenHcliaft ut (aiHo keine LauMii/itter) Ireihend. In Ah-

lolrlun^ C iMl dor Advenf ivMproü /.' fiuf einer dirlil unter der Ohernaclic und spälec

nie hl ülier^andeten Wurzel ir] enfnlanden, daiier sind sein«! Int(!rnodien s/inillicli ^esl/iuclil

und außer dem niulenKelialte nt ftind 2 Laulilil/ilter h h /^«ihildet. In Ii h dio Hasis

derhellien l'flanze wie a nur um 480" ^oflrelil. I)ie Längo dos StückoH ,/ riolilel, sich

nach der der OhcrHfindunj^. — I) Frucht mit dem dicken Flüg«;! jiuh Scliwimm-

gewcb« 'vergl, den Text . 'Hftrnflieh Orif/in.'ile; Ii j);if h einr-m Kxomplaro ;iuk Sihirien;

C I) nach Kxcmplarcn auh Nordamerika vergl, den Text).

y
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träge usw. p. 248; beide zu einer Art, der jedoch der Name A. dichotonm

L. zukommt, mit dem Vorbehalt einer eingehenderen Prüfung dieser Frage

auf Grund eines ausreichenderen Materials (vergl. Fig. 5Z)).

Es gehört hierher nur eine vom Ural durch ganz Sibirien bis Kamt-

schatka und in ganz Nordamerika von den Rocky Mountains bis zur atlan-

tischen Küste hin verbreitete Art: Ä. dichotoma L.

B. Zweiachsige,

Blütenstand nicht terminal, sondern lateral in der Achsel eines

Schuppen- oder Laubblattes.

Sectio VI. Homalocarpus DG.

De Gandolle in Systema regn. veget. I. (1818) p. 212.

Achänen groß, stark abgeplattet, rings mit einem breiten, dünnen

Flügelrande, samara-ähnlich, mit kurzem, schiefem, bisweilen etwas

gebogenem Griffel, der in der dorsalen Fortsetzung des Flügels liegt; stets

völlig kahl; bei allen Arten dieser Sektion sehr gleichmäßig gestaltet, so

daß es schwer, vielleicht sogar unmöglich ist, die Arten danach zu unter-

scheiden. Der Embryo ist wohlentwickelt, zweikeimblätterig und für

Anenmie ungewöhnlich groß; größer als bei allen anderen Sektionen.

Die Keimung ist infolgedessen nicht verzögert. Sie erinnert nach den

Untersuchungen von Winkler (in Yerhandl. Bot. Ver. Provinz Brandenburg

1885, p. 116) und Janczewski (I.e.) an die von PulsatiUa alpina. Die

Stiele der Kotyledonen sind (bei iiarcissifhra] zu einer ziemKch langen,

röhrigen Scheide verwachsen, die sich über die Erde erhebt und an

ihrer Basis die Plumula bildet, deren Entwicklung die Scheide am Grunde

sprengt. Durch den entstandenen Riß tritt seitlich das erste Laubblatt

hervor und drängt dabei die Scheide beiseite. Es folgen in der ersten

Vegetationsperiode noch 1—2 Laubblätter. Knospenschuppen werden nicht

gebildet, da die Plumula unterirdisch und durch die Reste der Kotyle-

donarstielscheide ausreichend geschützt ist.

Der Blütenstand ist sehr charakteristisch und von allen übrigen

Sektionen abweichend. Bei den von mir als Inrolucratae zusammenge-

faßten Arten (narcissiflora und demissa] ist er einfach doldig; die einzelnen

Blüten ohne Vorblätter. Bei den übrigen Arten der Gruppe der In-

volucellatae [polyanthes^ elongata, tetrasepala) ist er jedoch komplizierter

gebaut (vergl. Fig. Ç> A— C). Das Involukrum ist bei den meisten Arten

gewöhnlich vierblätterig, bei den Involukraten steril, bei den hivolucellaten

jedoch fertü, d. h. aus der Achsel der einzelnen Blätter entspringen Sekun-

dandolden mit basalen oder hinaufgerückten Vorblättern, aus deren Achseln

noch Tertiärdolden entspringen können (elongata). Es besteht das Invo-

lukrum im einfachsten Falle aus zwei sich kreuzenden, ungleich großen

Blattpaaren. Die Blüten sind mittelgroß, meist weiß mit rötlichem oder

bläulichem Anfluge auf der Außenseite, seltener bläulich, rötlich oder gelb

Botanische Jahrbùclier. XXXVII. Bd. 14
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Die Perigonblätter breit eiförmig abgerundet oder dr zugespitzt, ihre Zahl

i— 6, seltener mehr (bis 9). Die Staubblätter haben bandförmige oder

fadenförmige Filamente mit ziemlich kleinen Staubbeuteln. Die Be-

haarung ist bei allen Arten je nach den Feuchtigkeits- und Temperatur-

verhältnissen des Standortes sehr verschieden; sie besteht aus zweierlei

Haaren: langen zottigen und kurzen zh anliegenden Haaren. Die

letztgenannte Behaarung fehlt bei narcissiflora^ demissa und tetrasepala

ganz, oder ist nur in sehr geringem Grade entwickelt.

i^m. G. Soctio VI. lliniialnairpnH DC-. A—C Sclmrriiil.i drî.s niül.finslfindos A von A.

narriHHiflora I... nri«! (Irmt.Hsa, H von A. /to/f/afffJ/f's Don, C von A. Icfrasepafa \U)y\r,.

If SI(Mil»l)lall von A. narn'ssi/loru f.. A' scIm- jiin^Mj l''rin'lil dcrsolhcn Arl. ,/ Hcifc;

\( h;ini' v<»n A. drmissa Hook. 1'. d Thoins. fS/uriliicli ( h*if.,'^in;il.)

liuoiiilual- iMid Irivoluccllarbiiittf'i' .sind in ihrer Teilimg (l(in zur

IHüt<'Z*'it vorhandenen, zu einer BoKfitte zusauimcngcMlränglen, j lang ;.;(•-

htieilen, Htark od«r wenig, Kellcncr iinK^'-teiilen (iniridhlättern ;ihiili(h, nur

rnfisl Ktark reduziert,

Dan nan|itvf;rhreiliinKsg<'l)i<'l df-r Iloinalocjirjucs- \v\r\\ isl der

Iiimalaya und dif^ sich ö.Htlir li aiiKehließerid(;n chineslHchen (î(;-

l>irgr', \'»ri hi'*r '^traJilt imrrissijloid westlich bis /n dm l*yr(!näen, östlirli
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bis nach Nordamerika aus; sie geht sowohl in Nordamerika, wie besonders

im arktischen Asien, sehr weit nach Norden bis über 70 ^ n. Br., bis an

die Küste des Eismeeres (vergl. die Karte III). Ä. dendssa findet sich nur

im östlichen und mittleren Himalaya und den Gebirgen Zentralchinas, in

Gebieten, wo narcissiflora zu fehlen scheint, polyanthes von Kaschmir bis

Sikkim, tetrasepcda von Afghanistan bis Westtibet, elongata Don von Gurh-

wal bis Kashia.

Alle Homalocarpits-Arien sind Hochgebirgspflanzen, und zwar

leben narcissiflora und demissa, vielleicht auch polyaiithes^ nur in den

höchsten Regionen (des Himalaya und der Gebirge Ostasiens), während

elongata und tetrasepala tiefere Regionen des Himalaya vorziehen und über

3000 m nicht hinauf zu gehen scheinen, andererseits, den Wasserläufen

folgend, bis in tiefere Lagen, doch wohl nicht bedeutend unter 2000 m
hinabsteigen und hier ganz bedeutende Höhen von 1 m und mehr erreichen

können. Ein eigenes, von dem der übrigen, in ihrer Verbreitung so be-

schränkten Homalocarpits-Arien abweichendes Verhalten zeigt die so außer-

ordentlich weit verbreitete, bekannte Ä. narcissiflora L. Im Nordwest-

Himalaya und den sich anschließenden wärmeren Gebirgen, ferner in den

Alpen, dem Kaukasus, den Pyrenäen bleibt sie allerdings auf die höheren

und höchsten Regionen beschränkt, d. h. sie geht unter ca. 1000 m nicht

oder wenigstens nicht erheblich hinab; anders in den kälteren Regionen,

d. h. in Nordost-Sibirien; hier steigt sie bis in die Ebenen hinab. Auf

das interessante physiologische Verhalten gerade dieser Art soll unten

noch mit einigen Worten eingegangen werden. Die samaraartigen und für

ihre Größe leichten Früchte der Homalocarpus-kvim sind an die Ver-

breitung durch den Wind angepaßt (vergl. Fig. ^F).

Subgenus II. Hepatiea Dill.

Involukrum hochblattartig der Blüte häufig (nicht immer) genähert;

Sexual organe nach Braun und Eichler (cf. Blütendiagramme) in zwei-

umläufigen Spiralen von der Divergenz bis 2/15. Achänen
mit »Apophyse«, die im frischen Zustande vom Karpell deutlich durch

eine seichte Einschnürung abgesetzt und weiß durchscheinend ist. Sie wird

gebildet von den sich sehr stark vergrößernden und mit Öltröpfchen er-

füllten Epidermiszellen des Fruchtstieles. Ihr Zweck ist unbekannt. Der

Bau des Perikarps stimmt sonst mit dem der übrigen Anemonen voll-

kommen überein. Sowohl Früchte wie Apophysen sind mit kurzen, zer-

streuten, borstigen Haaren bekleidet. Verbreitungseinrichtungen fehlen völlig:

da auch der Griffel nur kurz und gerade ist (vergl. die von Janc-

ZEWSKi 1. c. gegebenen Abbildungen). Die Aussaat der reifen Achänen er-

folgt durch die Pflanze selbst, durch einen sehr eigenartigen Mechanismus,

die Blütenstiele, die nach dem Verblühen hakig abwärts gekrümmt waren,

biegen sich bogig so weit, bis die Achänen den Boden erreicht (!!) haben.

14*
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In dieser Lage bleibt der Fruchtstiel stehen, und das Involukrum bildet

über den Achänen ein schützendes Dach, bis es vermodert. Der Embryo

ist klein, homogen, wenigzellig, rudimentär, ganz ähnlich wie bei

Sect. Anemonanthea gebaut, und hängt an einem kurzen, dicken

Suspensor. Die Keimung ist infolgedessen verzögert und verläuft

sehr langsam. Die Kotyledonen treten mit ihren freien Stielen ganz

über die Erde (im Frühjahre nach der Samenreife und Aussaat). Im ersten

Jahre werden außer den Kotyledonen nur noch wenige Schuppenblätter

gebildet, denen die Aufgabe zufällt, die sich bildende oberirdische Stamm-

knospe (Plumula) zu schützen. Nur durch künstliche Eingriffe (Entfernung

der Kotyledonenspreiten oder sehr reichliche Ernährung) ist es gelungen,

die Keimpflänzchen zur sofortigen Bildung von Laubblättern (doch nie

mehr als 2 im ersten Jahre) zu zwingen. In den folgenden Jahren werden

dann zunächst I bis einige Laubblätter und gegen Ende der Vegetations-

perioden wieder einige Schuppenblätter zum Schutze der Stammknospe

gebildet. Schon im 2. Jahre kann eine Verzweigung des jungen Stämm-

chens eintreten. Die Bewurzelung der jungen Pflänzchen ist auffallend

stark und viel reichlicher als bei allen anderen Anemonen. Die jungen

Pflänzchen erstarken jedoch erst nach einer ganzen Reilie von Jahren

(3—6, an ungünstigen Standorten noch mehr) so weit, daß sie die ersten

Blüten hervorbringen können. (Näheres bei Irmiscii 1. c, Janczkwski 1. c.

und HlLDEBRANDT 1. C.)

Sect. VII. Hepatica ^Mocnch.) Pers. Syn. pl. II (1807) p. 96.

Zweiachsige Laubwald-, Ilain- imd Gebüschpflanzen mit wenig- oder

ungeteilten oft ganzrandigen Blättern und einfachem, aus der Achsel eines

Nieder- oder Laubblattes (letzteres sehr selten) entspringendem, einblütigem

Blülenstande. Habituell stimmen alle Hrpatica-ArUin sehr mit einandcîr

iii)('rein, ebenso ist Blüten- imd Frucht- und Involukrumhau sehr überein-

stimmend. Die Bliilcfi sind zicmlicb klein bis mittelgroß, meist blau, (h)cli

.lucli woiß oder rötlicli, seltener gelb (bei /Irnrt/i imd FdlcoiKirl). Die

P'-rigofiblülter, dei'en Z;ibl von bis libci" M) luul bisweilen noch mebr

.schwankt, sind ziemlicb sfliui;il. Invnlukruni ist kalycin, in(;ist drei-

biälterig, stels un fi iicli tb.ir, d. Ii. es tritt niemals Verzweigung des

Blütenstande.s aus den Aclisfln der In volul<r;ill)Iätt(;r ein. Die beiden ersten

lnvr)lukr.ilblätter stehen schrä;^' riMcii hinten, d.is dritte, uiedian fi.'icb vorn,

wie es einer hintumiäungen '/:,-SpiiMle eutsprielit, meist der Blüt«; ge-

nTihert, doch hi s weiter) aueh hei /l. licjKiUcji und aciililoha , tnins-

sibfinira und Iffmifi kow d« r lUiile cut fern t, wie es hei Kalconcn

stein der Fall zu Kein Hcheiui

Die Verbreitung fier Arteu ist sehr aullalleud: A . hcfHi I irji ist, j(!doe,h

mit sehr großen L'nteihrechun(<en, übei* dir; g/mze rnudliehe llemis[>häi-e

verbreitet, arnlilnha f^awH. kouuut nur HU (iehiete, der Alle,ghaui(!S, Irans-
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silvanica (Fuß) Heuffel nur in den Südostkarpathen (Transsilvanien), A. Henryi

Oliver nur in Hupeh und Szetchuan, A. Falconeri Thoms. in Turkestan,

im transilianischen Alatau und im westlichen Himalaya bis Kisthvvar und

Hazara vor.

Es lassen sich die 5 Hepatica-Arien folgendermaßen einteilen:

Series 1 . Triloba m.

Blätter dreilappig, nur in Ausnahmefällen mehrlappig (bei hepatica

subspec. typica var. vulgaris f. multiloba G. Hask.). Blattrand ganz

ungegliedert.

A. hepatica L. und acutiloba Lawson.

Series 2. Angulosa m.

Blätter ungeteilt oder wenig geteilt mit 3—5 mehr oder weniger tief

geteilten Lappen und gegliedertem Blattrande.

A. transsilvanica (Fuß) Heuff., A. Henryi Oliver und A. Falconeri

Thomson.

IV. Abschnitt: Belege für die Ausführungen im III.,

V. und VI. Abschnitte

Die Verbreitung der einzelnen Arten.

Subgenus I. Euanemone Prantl.

Sectio \. Anemonanthea DG.

Subsectio 1. Sylvia Gaudin.

Series 1. Hylalectryon Irmisch.

Gruppe a: mit sitzendem oder sehr kurz gestieltem In-

volukrum:

1. Anemone Keiskeana T. Ito ex Maximowicz in Bull. Acad. St.

Petersbourg XXXII (1888) p. 478.

Diese sehr interessante und durch ihren Blatt- und Blütenbau den

einfachsten Typus einer Hylalectryon- kvi darstellende, als Tertiärrelikt-

pflanze anzusehende Art kommt nur in der Provinz Tosa auf der

Insel Nankai! (Schikoku)^) vor, wo sie erst einmal von T. Making im

Jahre 1885 gesammelt wurde. Besonders die Gestalt der Grundblätter

verrät das, entwicklungsgeschichtlich gesprochen, hohe Alter dieser Art:

die im Umriß ± rhombischen, ziemUch großen Blättchen der gedreiten

Blätter sind noch ganz ungeteilt, zeigen jedoch in der Gliederung des Blatt-

randes bisweilen die ersten Anfänge einer Teilung der Blattspreiten.

Species collectiva:

A. ranunculoides (L.) Korshinsky

umfaßt die beiden Arten ranunculoides L. und coerulea DG.

\) Ein ! hinter dem betreffenden Ortsnamen bedeutet, daß ich getrocknetes

Material, zwei ! !, daß ich die Pflanze selber dort lebend sah.
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2. A. ranunciiloides L. Spec, plant, ed. 1 (1753) p. 541.

Unser gelbes Windröschen ist eine fast ausschließlich europäische Art:

sie findet sich von den Gebirgen Mittelspaniens bis zum Ural durch ganz

Europa mit Ausnahme von England (daselbst zwar neuerdings gefunden,

jedoch wahrscheinlich nur verschleppt oder aus Kultur verwildert), der

französischen NordWestküste, des Nordens von Belgien, Norwegens und des

größten Teiles von Schweden, Finnlands und Lapplands; ferner mit Aus-

nahme Mittel- und Unteritaliens, von Griechenland, der Mittelmeerinseln, der

Ebenen nördlich vom Schwarzen und Kaspischen Meere. Sie tritt außer-

halb Europas auf im Kaukasus und den anschließenden Gebirgen Armeniens

und Kleinasiens (Taurusgebirge!). Jenseits des Urals tritt sie isoliert am
oberen Jenissei in der var. jenisseiensis Korsh. wieder auf. Vielleicht ge-

hört hierher auch eine bei Irkutzk von Türczaninoff gesammelte Pflanze

(nach Kokshinsky). Außerdem scheinen Pflanzen vom llotang-Paß! in Tibet

hierher zu gehören, doch ist das mir vorliegende Material zu dürftig, um die

Zugehörigkeit der Exemplare mit Bestimmtheit zu erweisen. Die Grenzen

des Hauptverbreitungsgebietes verlaufen demnach folgendermaßen:

die Südgrenze verläuft von Mittelspanien längs der Mittelmeerküste durch

Oberitalien (fehlt im Apennin) nach Dalmatien, durch die Herzegowina,

Nordalbanien, Nordrumelien nach der Westküste des Schwarzen Meeres;

dann mit Umgehung der Djnepr-, Djnestr- und Wolganiederungen zum Süd-

abhang des Urals; die Ostgrenze zieht sich längs des Urals nach Norden

bis zum Nordabhang und zur Halbinsel Kanin, wo A. rcmmiculoides L. nach

U. Pohle (Acta Horti Petrop. XXI [1003] p. 87) noch zusammen mit ^ al-

iaica vorkommt, und bei 68 " n. Br. den nördlichsten Punkt ihres gesauiten

Gebietes erreicht; längs der Küste des Eismeeres verläuft die Nordgrenze

nach Südlappland und Südschweden, das sie etwa bei 60" n. Br. erreicht

und im Bogen nach SW durchschneidet, durch Dänemark und Mittelholstoin

(frhit im wcstlir.hon Teile), jyarallel der Nordsecküste nach Erankrcicb,

dieses auf einer Linie, die Ainir'iis, Tours, Bord(!aux entliäll, durchschneidend,

nach .Mittelsjiaiiif'ii zunick.

A. ranuii€aloi(l<'s L. komml last ausschließlicb in Laubwäldei-n,

Ilainen und Gebüschen auf S<'dinn'ul;^r,sl(;in, besonders Kalk und Lebm,

Kfhr Helten auf ÎJrgestein vor; um so auffall(;ndf!r ist die von Asciikhsoin und

Grahb.^br bcschnebenc, in dieser Arbeit als eigene IJnteiarl bebandell(i var.

Wachann (k. u.), welche ausschließlieli auf Wiesen vorkonnut und

»chori liabituell stark von <len übiigen l'^oiiuen der All abweiebt.

In der Ausbildung der vegetativen Teile, die bei dieser Art (;ine ganz

auBorordeiitlielie Fornienmanniglalligkeil /.eigen, wird A. ranavr/idoidrs L.

im ösllirhon Teile ifires Gel)ietcs der folgenden Art sebr äbniicb, so daß es

an flrhleehl getrocknetem Materiale, das die l'ärbuug der IMüte niclit er-

kennen läßt, sehr Hcliwer wird, sicher zu besliiruu(!u, welche Ait vorIi(!gt,.

l*nanzengeogr«phisc)i scharf umgrenztr- l'orruf-u sind mir, ahges(;hen von
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den nachstehend genannten, nicht bekannt geworden. Systematisch gliedert

sich die Art etwa folgendermaßen:

Subspecies 1 . typica m.

Hierher rechne ich alle Formen außer der subspec. Wockeaifp.

1. Var. a. genuina m.

Involukralblätter mit meist 5, mäßig bis tief gespaltenen, im Umriß

länglich eiförmigen bis lanzettlichen Abschnitten. Bei uns häufigste Form.

Sie ist durch das ganze Gebiet verbreitet, scheint im Westen jedoch

häufiger zu sein als im Osten, wo sie stellen w^eise vielleicht

fehlt.

2. Var. ß. latifolia m.

Involukralblätter mit 3—5, mäßig bis tiefgespaltenen, im Umriß ei-

förmigen, sich mit ihren Rändern etwas deckenden Abschnitten.

Zähne der Blattabschnitte meist stumpflich, nur sehr selten scharf zuge-

spitzt (f. acutüoba m.). Verbreitung wie vorige Form.

3. Var. latisecta Schur, Enum. Plant. Transsilv. 1866 p. 4

(= var. subintegra Wiesbaur bei Gelakowsky in Sitzber. böhm. Ges.

Wissensch. 1891).

Involukralblätter mit nur 3, wenig bis fast ungeteilten, länglich-

eiförmigen bis fast breit-linealischen, nach der Spitze hin oft

nur wenig verjüngten großen bis sehr großen Abschnitten. Diese?

was die Blattteilung betrifft, einfachste Form, scheint durch das ganze Ge-

biet hin, mit Ausnahme des Ostens, vorzukommen. Ich sah sie aus den

Zentralpyrenäen (Cambessedes 1825), Frankreich! (Manthey, Grenier), Belgien!

bei Tirlemont (leg. A. Thielens 1825), dem Rheingebiete!, Baiern!, Schlesien!,

Mähren!, der Mark!, Posen!, Ost- und Westpreußen!, Westrußland! bei

Petersburg (N. Puring, Herb. Flor. Ross. Fase. IX. No. 401) aus der Do-

brudscha! (Gebr. Sintenis 1872), dem Kaukasus! (C. Koch).

4. Var. Ô. gracHis m.

Involukralblätter mit 3 wenig- bis ungeteilten, oft vollständig

ganzrandigen, kleinen, schmalen Abschnitten. Diese Varietät, welche

auch die Formen vom Jenissei (subspec. jenisseiensis Korsh.) und aus Tibet

umfaßt, fehlt westlich der Weichsel, also im ganzen Westen des Ver-

breitungsgebietes. Sie tritt zuerst in Ostpreußen (und Westpreußen?) ver-

einzelt auf und scheint dann im Osten stellenweise die vorherr-

schende Form zu sein. Sie ist leicht kenntlich und ausgezeichnet durch

ihre Kleinheit und Zartheit aller Teile. (Gewissermaßen Parallelform

zu subspec. gracilis Fr. Schmidt der folgenden Art.)

Subspecies 2. Wockeana Ascherson et Graebner., Fl. norddeutsch.

Flachland (1899) p. 332.

Diese Unterart unterscheidet sich von der vorigen in sehr auffallender

Weise durch folgende Punkte: 1. Die Blüten sind viel kleiner. 2. Die
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(kleineren) Involiikralblätter tragen schmale Abschnitte mit sehr scharfen

Zähnen. 3. Das Rhizom ist kurz, etwas dicklich. 4. Der Griffel ist von

der verkehrt eiförmigen Frucht schärfer abgesetzt. 5. Die Pflanzen wach-

sen dicht rasenartig auf sonnigen Wiesen.

Sehr bemerkenswert ist, daß sich diese Unterart in ihren

Merkmalen im Laufe jahrelanger Kultur gar nicht veränderte

und bei Kultur im Schatten von Gebüsch zu Grunde ging. (Nach

mündl. Mitteilung von P. Graebner.)

Ich sah sie bisher nur aus der Umgebung Berlins! (Rudower Wiesen,

Rüdersdorf Ascherson - Graebner, 0. v. Seemen, Schlechtendal), aus

Schlesien! bei Breslau: Obernigk (leg. A. Engler 29. IV. 63)^ aus Hinzen-

berg! (C. Lucas in Herb. Ascherson).

Während die Unterart Wockeana Aschers, et Gr. in ihrer Ausbildung

äußerst konstant und mit den übrigen Formen nicht durch Uber-

gänge verbunden ist, findet sich bei den Varietäten der ersten Unterart

eine vollständige Kette von Übergängen von einer zur andern, so daß es

oft fast unmöglich ist, manche Zwischenformen unterzubringen. Im wesent-

lichen habe ich mich nach der Arbeit von Jos. B. Scholz »Über den

Formenkreis von Anemone rammculoides und nemorosa« in der Deutschen

botanischen Monatsschrift Bd. XVII (1899) gerichtet.

Anmerkung: \. Die von Velenoysky im 3. Nachtrag zur Flora von

Bulgarien 1893 p. 3 beschriebene var. sipjiciensis ^) gehört zur Unterart

tijpicd und zwar in den Formenkreis der var. a genuina oder vielleicht

auch var. Latifolia. Ich habe kein Material davon gesehen. Der Be-

schreibung nach handelt es sich nur um ungewöhnlich üppige Exemplare.

2. Die in Petermanns Flora lipsiensis (1838) p. 407 genannte und gar

nicht weiter charakterisierte *biflora« ist keine besondere Abart; zwei-

bliilige Exemplare sind hei rannnculoldes sehr häulig, ja fast die Regel.

3. Schur fülirt in seiner Enumeralio Plantarum Transsiivaniae 18ü6

1». 4 (;ine »var. a sulm nihclldhi auf, wciclie blciclK! Sepala inid G—12

di»|(li;.'e BlütfMi haben soll und Karjtellc, di(; doppelt so lang wie der Grillel

sitifi. Was Sf iicR biennilcr vfM'slanfh'n hat, weiß ich nicht; eine so

groflo Binterizalil koniml Ix'i rauHncnloidrs w'w. vor; die, b()c,hst(; Blüten-

/ahl isl 3, Es liegt hier- vielljüclit eine \'eiwe(:hseliing vor, worauf niii*

aiieh die Angabe dei- bleichen Se|)ala liinziideiiten seheint, eine l^'äibnng,

<lie hOrlislenH bei den /v///////r///o/V/r.s-Baslar(len vnikoiiiiiil, die ab(;r aueli

nur 1 2-l>liiiif^' sirifj.

3. A. roonilea DC. Syslem. I (ISlSj p. ^203.

Während A. rauumtidaldts L. fast aMsse}ili(d>li' li nirnpiiiseli wai', ist

ihre SchwcHlerarl (•ncrtdia ix;, fast \l\\\\7. auf Asien b«;selii';inl(l ; sie (!r-

1 .N.i'li (Jf-ri Ui'\U'X(\\\ .Nrjrii*'iil<l.'if Ul•^^!^l!lIl ist dicHf Ail iim/,iil;inr<!ii ; ich .schlüge!

V»r. UäUnima vor.
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reicht Europa nur im äußersten Osten, im Ural. Das Verbreitungsgebiet

der Art erstreckt sich vom Ural zum Altai durch die östlich sich an-

schließenden Gebirge Asiens südlich bis zum Himalaya, südöstlich bis zu

den Kiu-Schiu-Inseln, nordöstlich bis zur Behringsstraße.

Sie tritt in ihrem ausgedehnten Gebiete in o wohl unterschiedenen,

pflanzengeographisch wenigstens teilweise scharf begrenzten Formen auf,

die sich in zwei Unterarten zusammenfassen lassen:

L Subspec. typica Huth m.

= var. typica Huth in Bull, de THerb. Buiss. V :1897 no. 12 ex p.

Involukralblätter ziemlich groß, reichlich zerteilt mit lanzettlichen. =
zugespitzten Abschnitten. Blüten weiß, rötlich bis blau.

Var. a. tj'pica Korshinsky Fl. Ross. or. (1903 p. 6 non Huth.

Die Hauptform mit blauen bis weißen, nie röthchen Blüten und sehr

fein zerteilten Blättern.

So besonders im Altai und seinen Vorbergen. (Südhcher Altai! Graf

Waldburg-Zeil n. 87, Duhmberg, PL alt. n. 655—657!. Ledebour! Fischer!

Bunge!), bei Tomsk! P. Krylow, und am Karakaly! ;Schre>'k und nach

Boissieu _'Bu11. Herb. Boiss. VH (1899; p. 591' in Japan am Kap Soya

(Wakkanaï, und auf der Insel Rebunshiri.

Var. 3. uraleiisis DC. m.

In der Ausbildung der vegetativen Teile der vorigen ähnlich, aber

Blüten rosa bis weiß, niemals blau.

So nur im südlichen Ural, im Gouvernement Ufa bei Zlatoust!, in

Perm bei Krassnoufimsk! Skalwzobow u.a.'. an der Tschusowaja ! -Georgi

1773).

Zu diesem letzten Standorte an der Tschusowaja ist folgendes

zu bemerken: die betreifenden Exemplare, welche im berliner Herbarium

aufbewahrt werden, wurden 1773 wahrscheinlich von Georgi. dessen Name

auch auf den sicher zu den Pflanzen gehörenden Zetteln steht, auf der

Rückreise der Expedition gesammelt, die unter Führung von Pallas zur

Beobachtung des Venusdurchganges ausgesandt wurde. Aus dem Kaukasus,

wohin ein Teil der Teilnehmer, u. a. Glldexstädt. sich auf der Rückreise

wandten, können die Exemplare nicht stammen, da hier A. caerulea DG.

gar nicht vorkommt. Der beigeklebte Zettel mit der Aufschrift Acbmethy. .

.

Gueldenstaedt gehört also nicht hierher.

n. Subspec. graciHs Fr. Schmidt, Fl. Sachalin. 1868) p. 102 einend.

Die zu dieser Unterart gehörenden Pflanzen zeigen sämtlich Involukral-

blätter mit ungeteilten, höchstens etwas eingeschnittenen, länglich lanzett-

heben bis schmal-linealischen Abschnitten. Wollte man diese Unterart als

Art abtrennen, so müßte man mit der var. gracilis von A. ranunculoides

ebenso verfahren. Diese Unterart ist die vorherrschende Form
im östlichen Teile des Artire bietes.
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Var. y. linearis (Schlechtendal) m.

Abschnitte der Involukralblätter schmal-lanzettlich (so seltener) bis

schmal-linealisch (gewöhnliche Form).

Diese A'arietät, welche durch ihre außerordentliche Kleinheit und Zart-

heit sehr auffällig ist (die Exemplare besitzen oft kaum 5 cm Höhe und

1 mm Blattbreite), findet sich im Nordosten des Gebietes der Art auf

Sachalin, wo sie nach F. Schmidt, Fl. sachal. 1868 p. 102 in den

hügeligen Nadelwäldern überall häufig ist, Kamtschatka (Schlechtendal!,

Pallas, Fischer! 1829 meist bei Peter-Paulshafen! Ad. v. Chamisso, bei

Petropawlowsk nach Schmidt); an der Behringsstraße, an der Straße

von Senjavin (Mertens); in der Küstenregion des Amurgebietes am
Wege nach Ajan (ex Schmidt 1. c.) und auf dem Udaberge (ex Schmidt 1. c. —
Herb. H. F. Link!).

Var. à. debilis Fischer apud Turczaninoff in Bulletin Soc. nat. Moscou

XXVII. (1854) p. sp.

Abschnitte der Involukralblätter breiter und kürzer als bei der vorigen.

So in Japan auf Yesso, Nippon, den Kiu-Siu und Riu-Kiu-Inseln auf

Uebunshiri und Riischiri (teste Boissieu 1. c, Huth, Bull. Herb. Boiss. V.

(1897) p. 1 074: Finet und Gagnepain in Bull. Soc. bot. France 1904

p. 04 u. a.).

Ob die von Komarov, Flora mandschurica p. 268 angegebenen Exem-

plare^ die in Südussuri und Ussuri im Gebüsch dicht am Meere gesammelt

wurden, zu dieser oder der vorigen varietas gehören, weiß ich nicht: ich

habe kein Material aus diesen (iCgenden gesehen.

Var. t. Oriffitliii Hook. f. et Thomson, Fl. Ind. (1855) p. 21 p. sp.

Der Beschreibung nach muß die Pflanze in den Formenkreis dieser

Unterart gehören. Ich habe leider gar kein Material hiervon gesehen.

Sie kommt vor im Zential- und Osthimalaya in Sikkim 8000

—

9000' aiooKER f.), in Bbotan in 6000' Höbe und auf den Mishmihills

(Griffith).

3^ A. soyeiisis Boissicn in Uiill. Herb. Boiss. VII. (1899) p. 590.

Die ;\rl, von der nur rin Fnicbtcxciiiplar ohne lUiizom b(>kannl ist,

-oll naf;}i fier Diagnosf ein sitzendes lri\ nlnlviiim und gcdicite Blätter be-

sitzen. Blüten sinrl iiribek.'iimt. In den Karpelleii soll sie mit A. œcrulca

III. <'f einstimmen, aber li;d)iliiell von dieser scîlir veiseliieden sein.

Ob c« «ich wirklieli hier um eine gute All liandell, weiß ieJi riiebt;

ich iiabe kein Exemj)lar dieser JMlanze gesehen.

Japan : Kap Soya 1891; Asni-yama 18S8,

4. A. dejloi(|(»a Donud. apnd llookei', V\. hoi\ Americ. I. (18:i0)

p. f,, t. :i.

Diireli rjM- melil i^cdrcjlcii Involukralhlättei- weichl, diese Art zwai' e,i-

hcblicb von den vorigen ali, schließt sir h ihnen jfîdoch in den ül)rigeii

Merkriialeii ;ni. wenn sie aiieh mil ihnen keine, niiherr' Ver\vandlseh;in
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besitzt. Sie findet sicli nur in den schattigen Koniferen- und gemischten

Wäldern des pazifischen Nordamerika vom untersten Columbia!,

wo sie auf den Abhängen des Kaskadengebirges vorkommt (Douglas,

ScouLER, NuTTALL, Th. J. Howell !), durch Oregon bis Nordcalifornia

(teste Greene und Rathan ex A. Gray, Synopt. FL).

Gruppe b: mit langgestieltem Involukrum.

5. A. trifolia L. Spec, plant, ed. I (1753) p. 540.

Sehr auffallende Verbreitungserscheinungen zeigt diese durch ihr Vor-

kommen in den Südalpen bekanntere Art. Wir können 4 verschiedene

Areale unterscheiden: \. In den Gebirgen Portugals und Nordspa-

niens. 2. In den Südalpen. 3. In den Südostkarpathen. 4. In den

Alleghanies. Die Angabe Pritzels in seiner Revisio, daß Gmelin diese

Art am Tom gesammelt habe, bezieht sich nach Ledebour nicht auf unsere

Pflanze, sondern auf Ä. reflexa Stephan. In den einzelnen Arealen zeigt

Ä. trifolia L. folgende Verbreitung:

1. In den Gebirgen Portugals und Nordspaniens findet sie sich

in Galicien (nicht sicher verbürgt), Viscaya, Sierra Mariola (nach Willkomm

und Lange, Prodromus Fl. hisp.). Ich sah sie von Villa Nova de Gaya!

(J. A. d'Aranjo e Castro; Flor. Lusitan. exsicc. n. 798).

2. In den Südalpen und im Apennin:

In den etrurischen Alpen bei Savena! (Bertoloni); die Exemplare dieses

Standortes können der var. albida (Mariz) zugerechnet werden ;
ferner

bei Vallombrosa!; östlich von Florenz! (E. Levier); bei Verona! (Bracht

1842) u. s.

In Südtirol und angrenz enden Gebieten: auf dem Mte. Sumane!

(F. Mayer), Mte. Baldo! (Strobl); häufig in der Umgebung von Sexten!

(Gander, A. Engler), bei Landro! im Tal der schwarzen Rienz (E. Brand-

mayr), bei Trento!, um Bozen! im ganzen Gebiete des Kalisberges und der

Maranza, um Rio Farinella und S. Michel (nach Val de Lièvre, Öst. Bot.

Zeitschr. XXIV. [1874]).

In Kärnten in der Kirschbaumer Alpe! bei Klagenfurth! (Welwitsch,

Jabornegg), bei Laibach! mehrfach, bei Raibl! u. s.

In Steiermark seltener: auf dem Pettauer Stadtberge! u. s.

In Krain z. B. bei Jauerburg! (Sieber), Kamen Krn bei Würzen!

(Peter); selten, nur an den Standorten häufig.

In III yrien in der Umgebung von Idria!

3. In den Südostkarpathen nach Schur 1. c. in Transsilvanien bei

Hammersdorf, in der Eichenregion.

4. Im atlantischen Nordamerika findet sich A. trifolia L. in

Formen, die mit den europäischen völlig identisch! sind, in den

Gebirgen Südpennsilvaniens bis Virginia und Georgia (nach Small, Fl. South.

Un. States 1903), Südgrenze bei etwa 33" n. Br., Nordgrenze bei 41° n. Br.

Im pazifischen Nordamerika kommt sie nicht vor: Die von J. H. Sandberg
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(n. 194) in Idaho in den Rocky Mts. in den Craig Mts. ! unter 46° n. Br.

gesammelten Exemplare gehören nicht, wie die Bestimmung angibt, zu

A. trifolia L., sondern zu Ä. nemorosa L. subspec. americana var. qiiin-

quefolia f. trifolia.

In systematischer Beziehung gliedert sich die Art wie folgt:

Subspec. 4. albida Mariz in Boletim Soc. Brot. Goimbra IV. (1886)

p. 81 tab. 2.

Pflanzen viel kleiner als die der gewöhnlichen Formen und durch die

I. c. angegebenen Merkmale charakterisiert.

So in Portugal und Nordspanien, sehr selten auch im Apennin.

Subspec. 2. geuuiua m.

Hierher alle übrigen Formen.

Var. a. major Val de Lièvre, Ost. Bot. Zeitschr. 1874, p. 178.

Die gewöhnlichste Form mit großen reinweißen Blüten.

Var. ß. purpurasceus Val de Lièvre 1. c.

Kleinere Pflanze mit schmaleren, + purpurn gefärbten Perigonblättern,

mit schmaleren trübgrünen Blättern.

A. trifolia L. kommt sowohl auf Kalk- und Lehmboden wie auf Ur-

gestein vor in Höhen von 250— 1350 m, sowohl in Laub- (Eichen-, Buchen-),

wie gemischten und Nadelwäldern, wie im Gebüsch. Wo sie auftritt,

findet sie sich gewöhnlich massenhaft, ist sonst aber ziemlich

selten. Ihre vertikale Verbreitung ist viel geringer als die von

n(imorosa\ in der Ebene kommt sie überhaupt nicht vor; ihren höchsten

Standort hat sie in Europa nach Val de Lièvre 1. c. auf der Maranzii bei

i:J50 m.

6. A. Itaddeaiia Regel in Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIV. (1861)

II. |). IG.

Von (i<în übrigen Arten dieser (îrnppe weiclit diese Art zwar in man-

cher Hinsicht ab, sclilicßt sich andcrsfîils aber wieder gewissen Formen,

besonders von ncntorostt und aUair.a, an. Die eigentûmlich(î zolligf^ Be-

liaarung der Blül(;n- und der Blaltsliclc hat si(^ ntii* mil der lolgendcMi

Art gern ein, mit d<M" sie, abgfîsclirii sou {'»liitrnblällcrn und Kliizom, .-nn

nieihten üben-instiinnil, nur daß dicsf nur ^cdrrîitc;, jene, stärker geteilte, aber

un i'niriß älniliche Blätter besitzt.

.Sie wächnt in schattigen L.iuli- und .N.kIcIw .'ildci ii (uid (jebiischen dei'

M .1 u dsr.hurci, Nordkoreas, Japans und Sachalins.

In der Mandfich n i(;i tritt sif! nach Kf)MAi«ov m;mds<'Ji.j in den

Provinzen Ainiiriand, SiidiisKuri! und Mnl<d(!n ;in(', ri. Ii. im ScJiMn-Alin-

gchirge und Heiner» Aiislänfein. Auf Sar h.ilin wnrfle sie v{»n V. Schmidt

Kl. Sachal. 1H6H p. 10':J) liei Kussunai nachg(!wies(!n. In Nordkorea

kommt sie naeh .). I'alimi.n Acta lh)rt. Pelroj). XVII. \\H\)\)\ p. 15) bei

Kyong-kN\i bei SeonI, Iwi llul-T-<|i;ii-Me,o und Se,hin-ku-k.iï Megil, Sontaj;)
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vor. In Japan geht sie nach Süden bis zum mittleren Nippon, wo sie nur

hoch auf den Gebirgen vorkommt; sie ist bisher nachgewiesen auf Yesso

bei Sapporo!, auf Nippon bei Aomori, Kuroishi! u. s. (cf. Boissieü in

Bull. Herb. Boiss. VII. 1899; Huth ebenda V. 1897 u. a.). Nähere Stand-

orte s. u.

Nördlichstes Vorkommen auf Sachalin bei etwa 50" n. Br., süd-

lichstes in Japan bei etwa 35" n. Br.

Die Art gliedert sich in zwei, wie es scheint, pflanzengeographisch

geschiedene Unterarten, von denen die erste noch in 2 durch Über-

gänge mit einander verbundene Varietäten zerfällt:

Subspec. 1. glabra m.

Pflanzen bis 25 cm hoch, meist völlig kahl, ohne jede Spur von Be-

haarung. So in Japan:

Var. a. genuiua m.

Abschnitte der Involukralblätter 4- geteilt; häufigste Form. Im

ganzen Gebiete in Japan: Nippon, auf dem Fudzi-yama! (Maximowicz

1864); Kuroishi! (Faurie 27. IV. 1887), Bukosan! und Haschidate! (Hilgen-

dorf 15. IV. 1876), Hakodate! (Maximowicz 1861 ex p.).

Var. ß. intégra Huth in Bull, de l'Herb. Boiss. (1897) V. n. 12.

Abschnitte der Involukralblätter ungeteilt; so seltener; mit der Haupt-

form, scheint jedoch im nördlichen Japan häufiger als im südlichen

zu sein.

Nippon, auf dem Fudzi-yama (nach Huth 1. c).

Yesso: bei Hakodate! (Maxlmowicz, Faurie n. 175, 205, 3630), bei

Bukosan (Hilgendorfi, Sapporo! (Herb. Sapporo Agric. CoII.l

Subspec. 2. villosa m.

Blatt- und Blütenstiele zottig behaart; Pflanzen meist kleiner. So

nur auf dem Festlande; auf dem Schan-Alingebirge und dessen

Ausläufern, z. B. bei Bai Viktoria! (P. Nadimoff 1860'i, Sedemi! (M. Jan-

KOWSKI 1884;.

7. A. udensis Trautvetter et Meyer in Middendorfs Reise, Flora ochot.

(1847—56) n. 1^).

Auf die Übereinstimmung dieser Art mit der vorigen in der Behaarung

-1) Ich stelle diese Art hierher und nicht in die Nähe von A. flaccida wie

Janczewski aus folgenden Gründen:

1. wegen ihrer Ähnhchkeit mit A. Raddeana, die noch erhöht wird durch das ganz

auffallend große oberste Schuppenblatt des Rhizomes, das in solcher Ausbildung

sonst bei keiner Anemonanthea-Xri außer Raddeana vorkommt.

2. Der Bau des Rhizomes von udensis erscheint deshalb so abweichend, weil die

Internodien bis 25 mm lang gestreckt und nicht gestaucht sind, und die Dicke nur

1—2 mm beträgt. Sonst sind keine Unterschiede vorhanden.

3. Stimmt A. udensis mit den Hylalectryon-Arten habituell sehr gut überein, nicht

aber mit den Stolonifera-Arien.



222 E. ülbrich.

und im Blattbau wurde schon hingewiesen. Rhizom und Blütenbau sind

allerdings recht verschieden. Sie ist endemisch in der Mandschurei

und Nordkorea. Sie findet sich nur in den schattigen Laubwäldern der

Küstengebirge in Südamurland, Ostkirin, Ussuri, Südussuri; nördlich bis

zum Chankasee (Bohnhof; 49'^ n. Br.
;

südlichstes Vorkommen bei etwa

41" n. Br.

(Nähere Standorte bei Trautvetter in Acta Hort. Petrop. VIII. [1883/4]

p. 34; KoRSHiNSKY ebenda XII. [1892] p. 294 und Komaroy ebenda XXII.

[1904] p. 268).

Species collectiva

A. iiemorosa L. emend,

umfaßt A. altaim Fischer, neuiorosa L., iirnhrosa Ledeb.

8. A. altaica Fischer in Ledebour Fl. altaica II. (1830) p. 362.

Die Art unterscheidet sich von A. iiemorosa L. sowohl in morpho-
logischer, wie anatomischer (cf. Janczewski, Revue Générale 1898

p. 452) Beziehung, so daß ich sie nicht mit dieser vereinige. Sie ist

nicht als bloße Lokalform von uemorosa anzusehen. In morpholo-

gischer Beziehung unterscheidet sie sich von nemorosa L. in folgenden

Punkten: 1. Das Rhizom ist (allerdings sehr variabel_, jedoch) meist viel

stärker und vor allem viel reichlicher bewurzelt. 2. Ist der Blattschnitt

zwar recht variabel, jedoch durch das ganze, ausgedehnte Gebiet

der Art hin innerhalb nur relativ enger Grenzen, so daß es z. B.

unmöglich ist, ein typisch ausgebildetes Exemplar vom Ural oder Altai von

einem japanischen zu unterscheiden. Bisweilen kommen schärfer zugespitzte

Blätter vor; solche Exemplare wurden als A. Salesowii von Fischer be-

schrieben; niemals aber habe ich bei der echten nemorosa in Ge-

bieten, wo altaica nicht vorkommt, Blattformen beobachtet, die

mit altaica ganz übereinstimmen. 3. Die Perigonblätter, deren

Zahl bei altaica nie weniger als mindestens 8, meist 10 bis 15 beträgt,

sind immer scbmal, niemals eilVn-mig wie bei nemorosa^ wo die Zahl 5

bis X, selir .selten, und nur \m sogen. »g(;füllt(;n" Bliibîn liber 10 belrägt.

Das Verbreitungsgebiet dieser Art isl selir ausgechibnt; es erstreckt

sif-li vom riöi-dlichsten eu ropäiscbe ii l{ n I) I ;i ii d , .wo sie n.icb R. Pohle

(in Act. Hort. Petroj). X\l. |190.3| auf der Halbinsel Kanin), wo nemorosa

fehlt, vorkommt um) gleiebzeilig uiih'i' ()9" n. Br. d(^n nr»rdlichsten Punkt

ihre« Verbreitungsgebietes erreicht, dure Ii den DtmI, de; m yMlai, Ost-

asien bis Japan. Sic scheint ledoch .niC große Sliceken hin /u (ehlen;

wenigHlens ist sie bisher daseihsl inehl Maeh^^ewiescîn : so zwise.hen dem

' r;il und Altai und seinen Vorber^'en.

Die VerhreiiungsgrfMi /e II verl.nifr'ii iMlL'ciideiin.'ißen. Von der Ibilh-

ni^el Kanin veririufl. die Wesigienz«' zu den wesilicheii Voiherg(!n des IJr;i,l,

durch die (iouverneinenls Wologda! Perm {! hei Krassnou(imsk), im Ural

bei TiMîherdin! Ö0"20' n. Hr. ^eg. Il^amch.j, Ufa (! hei Ula^, Wiatka! (P.
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KrvlofT/. In Orenburg ist Ä. alfa/ca bisher noch nicht gefunden und

ebensowenig in Kasan, jedoch kommt hier nach Kor shin sky der Bastard

mit ranuncidoides vor. Vom Südabhang des Ural verläuft die Grenze nach

Osten umbiegend, durch die östlichen Yorberge des Tarbagatai zum Altai,

dann in ostsüdüstlicher Richtung nach den Gebirgen von Zentralchina West-

Hupehî bei Chang-yang, E. H. Wilso>' n. 53) und von hier über Korea

(hier nach J. Palibin 1. c. in Phyan-an auf dem Schang-pai-shani nach

Nordnippon, das sie bei 39° s. Br. erreicht. Hier ist die Art häufig, be-

sonders bei Hakodate!. Von Japan verläuft die Grenze nordöstlich nach

Kamtschatka, wo A. altaica an der Ostküste! von Bieder, A. v. Cdamisso,

EscHSCHOLTzl uachgewieseu "wurde. Von hier verläuft die Grenze (als Nord-

grenze nach der nördlichsten Mandschurei in den Küstengebieten nördlich

der Amurmündung bisher noch nicht nachgewiesen;, dann, nach Nordwesten

umbiegend, nach dem unteren Jenissei, wo altaica noch Ijei Plochino!

68" 5' n. Br. nachgewiesen wurde, und westlich, der nördlichen Baumgrenze

folgend, nach der Halbinsel Kanin zurück.

Die Art kommt sowohl in Laub- wie Nadelwäldern vor, auch im Ge-

büsch und auf nicht zu trockenen Wiesen.

9. A. nemorosa L. Spec, plant, ed. 1 (1753) p. 541.

Weitaus das größte Areal hat die bekannteste aller Anemonen, unser

Buschwindröschen. Wir müssen drei getrennte Areale unterscheiden:

1. Das europäische, t. das ostasiatische, 3. das nordamerikani-

sche Gebiet. In jedem der drei Gebiete tritt Ä. nemorosa in be-

sonderen charakteristischen Formen auf, so daß man aus dem
Habitus der Exemplare auf ihr Herkommen mit einiger Sicherheit schließen

kann, trotz der ganz außerordentlichen Mannigfaltigkeit der x\rt s. u.). Die

Grenzen des europäischen Gebietes, des Areales der subspecies

europaea^ sind folgende:

Die Südgrenze verläuft [vergl. die Tafel Ii von den Gebirgen Mittel-

spaniens über die Balearen, südlich von Korsika vorbei [A. nemorosa fehlt

auf Sardinien und Sizilien) durch Mittelitalien nach dem Norden der Balkan-

halbinsel sie fehlt schon in Griechenland'
,
durch Mazedonien, Thessalien

nach der Türkei zur Westküste des Schwarzen Meeres; hier nach Nordosten

umbiegend und zur Ostgrenze werdend, die, dem unteren Djnepr aufwärts

folgend, nach der mittleren Wolga verläuft, welche sie bei Kasan über-

schreitet. Hier erreicht die subspec. enropaea den östlichsten Punkt
ihres Gebietes. Die übrigens schon von Pritzel in seiner Revisio p. 653

bezweifelte Angabe Ledebours in der Flora rossica, daß A. nemorosa vom

i) In Griechenland scheint A. nemorosa L. jetzt zu fehlen. Sie wurde nach

J.E.Smith, Prodrom. Fl. Graec. (1S37) I. p, 376 und Halacsy, Conspectus Fl. Graec.

(1900, einmal von Siebthorp »in montis Parnassi nemoribus< gefunden, seitdem jedoch

niemals wieder. Auch die reichen Sammkmgen von Th. v. Heldreich weisen kein

Exemplar aus dieser Gegend auf.
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Ural bis zum Jenissei hin vorkommen solle, ist falsch. Sie beruht wahr-

scheinlich auf einer Verwechslung mit der vorigen Art. Korshinsky gibt

in seinem Tentamen Fl. Ross. or. ausdrücklich Kasan als östlichstes Vor-

kommen an und bezeichnet nemorosa dabei als westliche Pflanze, ich

habe auch unter dem Material des Petersburger Herbariums kein Exemplar

aus Westsibirien gesehen.

Von Kasan aus verläuft die Grenze ein kleines Stück nördlich und

biegt dann nach Nordwesten um. Sie durchschneidet den westlichsten Teil

des Gouvernements Wiatka und verläuft durch den Südwesten von Wologda,

durch Olenez am Onegasee vorbei, durch Nordfmnland, das südlichste rus-

sische Lappland! (Middendorf) nach dem nördlichen Schweden, wo sie bis

64° n. Br. überall vorkommt, und nach Norwegen, an dessen Westküste

sie bis über 67° n. Br. hinaufgeht. In Lappland gibt sie Pritzel an für

den Berg Geota als von Wahlenberg gesammelt und als sehr selten. Es

scheint mir jedoch das Vorkommen nördlich vom 65" n. Br. sehr zweifel-

haft, da sie in Schweden nur bis 64" n. Br. geht. Von der norwegischen

Küste verläuft die Grenze nach Nordschottland, wo nemorosa bis 58" n. Br.

überall häufig ist, und nach Irland; von hier zurück nach Portugal und

Mittelspanien,

Im Kaukasus fehlt A. nemorosa dagegen ganz; sie wird in der

Flora caucasica critica von II. Kusnezow, II. Busen und A. Fomin (1902

Dorpat) nicht erwähnt.

Das ostasiatische (ich iet , das Areal der subspec. amurensls

Korsh. erstreckt sich vom Amurgebiete, wo sie in den russischen Provinzen

UssurÜ, Südussurü, Kirin! und Mukden! vorkommt, südlich bis Nordkorea!,

südöstlich bis Japan, wo sie nach Einet und Gagnepain (in Bull. Soc. bot.

de France IV [19041 p. 67) bei Hakodate vorkompnt (Barthk 1857), nörd-

lirh bis iiacli l\;iinlscliall<a (Bikder teste Einet und Gagnei'ain).

Das dritte und gi öfile (iebiet, das A real der s ubs [)ec. auteri-

(ULiui^ das zugleich auch das loruKînreichsIe zu sein sclieinl, ist folgender-

rnafkri begrenzt: Die Nordgrrnzc vr.rläuft von Neuscholliarid über Neu-

braun.schweig, durch Our.bec, Ontario, Manitoba nach Britisch Gohimbia in

f»stwftstlirher Riehl iing zwischen dein 50 und 55" der Breite. An dei- v(tn

der warmen Kuio-Siwo-Trill bf;s[)iilleii Westküste Nordamerikas scheint

miiioroHit .sich bis zinn südösIlicInMi Alaska liiiiziizicjicn, da sie, wie mir

das .Material des Petersburger licr bariiiins bf;\vic.s, auch auf I Inalasclika !

vorkoiiiriit.

Die Südgreiize v<'iiäiirt von 'XV' w. Br. in rbüi (icbiigcMi von Mittcl-

gcorgien ^»üdlichsles Vorkommen der Art; durch Südalabama nach Westen,

in MiHsiKsipiM nach N^irden umbiegend, dem Mississippillusse folgend, danri

elwan nordöstlich, mit IlmgehuriK der waldlosen Distrikte durch Tennessee,

Illinois, .low«, DakoUi, Oslwyoming, ( )steo|f)iMdo, hier bei et wa. :{9" ri. \\v.
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nach Südwesten umbiegend, durch Südcolorado, Nordarizona nach der

pazifischen Küste in Kalifornien, die sie bei 33° n. Br. erreicht.

Anemone nemoi'osa L. ist in ihren Standorten weniger wählerisch als

andere Arten dieser Gruppe; sie zeigt eine große vertikale Verbreitung und

kommt z. B. auf dem Brocken im Fichtengebüsch der subalpinen Region

noch in 1120 m Höhe am Rande der Moore!! schon zusammen mit

Pulsatilla alpina vor. In den Alpen und den Gebirgen Nordamerikas

steigt sie dementsprechend viel höher hinauf. Sie findet sich sowohl in

Laubwäldern, wie Nadel- und gemischten Wäldern, Gebüschen und auf

feuchten Wiesen, immer in großen Mengen. Sie ist auch nicht an be-

stimmte Bodenarten gebunden und gedeiht, wo sie die genügende Feuchtig-

keit findet.

Je nach den Standortsverhältnissen variiert sie natürlich in der Aus-

bildung ihrer vegetativen Teile und auch der Perigonblätter, die nach Be-

obachtungen von Jacobasch (in Yerhandlg. Bot. Ver. Prov. Brandenburg

XXVIII. [1887] p. 36) je nach den Temperaturverhältnissen von weiß bis

purpurn sich verändern. Daraus erklärt sich zum Teil der außerordent-

liche Formenreichtum und die große Verschiedenheit in der Behaarung.

Da nur an einem sehr reichen Materiale eine Nachprüfung des Wertes der

zahllosen beschriebenen Formen und Varietäten möglich ist, muß ich es

mir versagen, eine kritische Übersicht der Systematik zu geben und be-

schränke mich auf die Erwähnung einiger Formen, und verweise im

übrigen auf die Arbeit von J. B. Scholz (1. c), was die subspec. eiiropaea

betrim.

Subspec. 1. europaea m.

Diese Unterart umfaßt alle Formen Europas. Es gehören hierher

Formen mit weißer bis schwachrötlicher Blüte, die zusammenzufassen sind

in der var. a. hjpica G. Beck, Fl. Niederösterreich (1890) p. 406, die

wieder in zahllose Formen zu gliedern wäre. Eine gute Varietät scheint

im Gegensatz zu der in der Blütenfarbe nicht beständigen var. pur-

purea DG. in Lam. Fl. Franc, ed. III. (1805) IV. p. 884, die von de

Candolle ebenda beschriebene var. coerulea DC. zu sein, die bisher erst

einigemal in Deutschland, Frankreich, England, Belgien und den Nieder-

landen beobachtet worden ist (cf. Ascherson und Prahl in den Verhandl.

des Bot. Ver. Prov. Brandenburg XXXII. (1890) p. 232, XXXIII. (1891)

p. 17). Diese Abart soll in der Kultur die schöne blaue Blütenfarbe nicht

verändern.

Subspec. 2. amureusis Korshinsky in Acta Horti Petropolitani XII.

(I892j p. 292 p. sp.

Auffallend verbreiterte, fast geflügelt erscheinende Involukralblattstiele

sind charakteristisch für diese Unterart des Amurgebietes, Nordkoreas,

Japans und Kamtschatkas. Von altaica Fischer, der sie bisweilen einiger-

maßen ähnlich werden kann, ist sie durch die stets viel breiteren und

botanische Jahrbüclier. XXXVII. Bd. 15
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weniger zahlreichen Perigonblätter (meist 6, selten mehr und niemals

über 10) und das dünnere und schwächer bewurzelte Rhizom verschieden

und mit dieser Art nicht durch Übergänge verbunden.

Sie tritt im Gebiete hi 2, durch Übergänge mit einander verbundenen,

in charakteristischer Ausbildung aber wohl unterschiedenen Varietäten auf,

die pflanzengeographisch jedoch nicht geschieden sind:

Yar. typica m.

mit w^enig geteilten, nur =b tief eingeschnittenen Involukral-

blättern, deren Abschnitte (bis 5) im Umriß länglich eiförmig bis

elliptisch sind.

Amurland: !Borbi, Tschuhrktucn (Maximowicz); !bei Marünsk (Maxi-

Mowicz) ;
!bei 3Ionglomai (Maximowicz) ex p.

Hierher gehört wahrscheinlich auch Ä. isopyroides Jussieu in Ann. de

Mus. nat. d'Hist. natur. 1804 p. 248 tab. 3.

Yar. '1 fissa m.

mit bis auf den Mittelnerven gespaltenen Blättern; einzelne

Abschnitte breit- bis länghch-lanzetthch oft fast linealisch.

Südostmandschurei: am oberen Ussuri! (Maximowicz i860); am

Oberlauf der Lin-Fudin! (id.); Nordkorea: An den Quellen des Tumin-gan!

(KoMAROv); am Suifun (Komarov 1897).

Subspec. 3. americaiia L. Spec, plant, ed. 1. (1753) p. 541 p. sp.

Hierher gehüicn sämtHche Formen Nordamerikas; sie sind sowohl von

den europäischen, wie den ostasiatischen sehr verschieden.

Var. 7. (|uiii(jiH;folia L. Spec. pl. ed. 1. (1753) p. 541 p. sp.

Die häufigste und \ ('il)r('itetste Abart; ihre zahllosen Formen gruppieren

sich um 2 Typen:

f. vidgaris m.

mit 5-l(Mligen lri\ ()hikrall)lällorii ; die einzchien liiätlchen wenig oder

uiii-'elf'ilt. So am häiififzslni.

f. Iii fol 1(1 1(1 III.

mit 3-l('iligf'ri ohiUialhlälhirii , einzelne Hlâth'IuMi geteilt. Diese

Yi)nu hat ganz aiifrallende \linlichk(!it mit den in Kuropa beobachteten

Bastarden zwischen A. Irlfolia. X nrntorosa^ (»ine Tatsache, die^ wie unten

gezeigt werden wird, nielit blofi zufällig zu sein scheint.

In Fornienkrcis diesei' riileiarl trehnrl .iinli .1. niiiiima !)(!.!

Sy«t. I. (IHI8) p. :{0r> n. 28.

Var. 'j. liVallii hriHJHiy liobmson in Asa <iray, Synopl. M ,\(irlh

America, Vol. I. 1KU5 -1)7) p. 13.

von den uhri^-'en I'mmen duicli ihre /aillieit und sonsligiin

Merkmal»' crheblirb verse.liierlene, hahiliiell an iu.iii< lie j-'oruien von yl. hih-

hrosfi erinnernrle Ahart hat eine nehr liesclii änkt«; Verbreitung: sie lindet

»ich nur im pazitischen .Nordanir nka ini KaskMd(;ng(!l)irge zwischen 45" und

49** D. Br. zum Frazei Hiver! und .ml \ nneouver-lsland (Macoun).
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Var. £. oregana (Gray) Robinson in A. Gray I. c.

Synonyme: A. G^7r^?/^ Behr ex Kellogg, in Bull. Calif. Acad. n. 1 (1884) 5.

A. oregcma A. Gray in Proc. Amer. Acad. Sei. XXII. (1887) 308.

A. cyanea Freyn in Deutsche Bot. Monatsschr.

Durch die blauen (bis bläulich-purpurnen?) Blüten und den sehr kräf-

tigen Wuchs (bis über 30 cm hoch!) und das Involukrum sehr verschiedene

Form des pazifischen und westlichen atlantischen Nordamerika; scheint sehr

selten zu sein.

In Idaho: Oberlauf des Clearwater River (Watson); in Oregon; im Kas-

kadengebirge! (J. Howell), Hood River, Waldo (Howell n. 621), Mt. Adams

(Henderson); in den Siskiyonbergen (L. W. Lee n. 992) bis Kalifornien,

Sierra-County (Lemmon n. 992), am oberen Sacramentofluß und auf dem

Mt. Tamalpais (Greene).

10. A. nmbrosa C. A. Meyer in Ledebour, Fl. altaica II. (1830) p. 361.

In ihrer Verbreitung zeigt diese Art große Lücken : sie findet sich im

Altai, wo sie von C. A. Mever entdeckt wurde und scheint besonders häufig

zu sein in den schattigen Laubwäldern in der Umgebung van Riddersk am
Grammatachubache ! und an den Ufern der Buchtarma!. Weiter östlich

scheint sie überall zu fehlen und tritt erst in den Gebirgen der Süd-

mandschurei und Nordkoreas wieder auf. Sie findet sich hier in

den russischen Provinzen Ussuri! (MAxiaiowicz), Südussuri! (Komarov) und

Kirin! Im Schan-Alin-Gebirge scheint sie stellenweise häufig zu sein. In

Nordkorea kommt sie in der Provinz Chamgion! am Tumin-Gan (Koma-

rov) vor.

Im Altai und in der Südmandschurei scheint eine Form mit breiteren,

weniger geteilten Blattabschnitten (f. genuina m.), in Nordkorea eine mit

längeren, schmaleren, stärker geteilten Blattabschnitten (f. koreensis m.)

vorzuherrschen. Beide Formen sind zwar in charakteristischer Ausbildung

deutlich und scharf geschieden, mit einander jedoch durch Übergänge ver-

knüpft. Ob beide Formen pflanzengeographisch geschieden sind, weiß ich

nicht und glaube ich nicht.

11. A. Fischeriana DC. Prodr. L (1824) p. 20 n. 29.

Was DE Gandolle unter dieser Art verstanden hat, ist unbekannt. Er

gibt als Standort fl. c.) an: sibirischer Altai, bei Salair (Fischer).

Das Originalexemplar habe ich nicht gesehen. Im Berliner Herbarium

befindet sich ein Fragment, das mit der sehr ungenügenden Beschreibung

De Candolles übereinstimmt und auch von Kunth als A. Fischerianae äff.

bestimmt worden ist. Dieses Exemplar stammt aber aus Kamtschatka

und wurde 1829 an Kunth von Fischer übersandt. Diese Pflanze scheint

dem Formenkreise der A. nemorosa subspec. amurensis anzugehören, ist

jedoch noch zu jung, um eine sichere Bestimmung zu ermöglichen. Es

wäre jedoch falsch, daraus zu folgern, daß A. Fischeriana DC. nichts

anderes als nemorosa sei, da diese Art dem Altai ganz fehlt und durch

15*
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aliaica vertreten wird, in deren Formenkreis die betreiïende Pflanze erst

recht nicht gehören kann, da De C\ndolle seiner Pflanze ausdrücklich

5 Perigonblätter zuschreibt. Vielleicht ist die De CANDOLLESche Pflanze auch

nur eine Form von A. coerulea DC.

II. A. nikoënsis Maximowicz, Mélange biolog. XIII. in Bull. Acad.

St. Petersbourg XVIII. (1875) p. 275.

Außer auf der Insel Nippon, wo sie auf der Alpe Nikoo! 37° n. Br.

(ïscuoNOSKi) entdeckt wurde, kommt diese sehr schöne Art noch bei Owari

bei 35° n. Br. und in Korea (teste J. Palibin, Act. Hort. Petrop. XVII.

[1899] ohne nähere Standortsangabe) und in Südussuri vor (teste Finet

und G.vGNEPAiN 1. c). Von den Standorten auf dem Festlande habe ich

kein Material gesehen, doch glaube ich mich auf die Bestimmungen ver-

lassen zu dürfen, da diese Art sehr leicht kenntUch und charakteristisch ist.

Ein im Petersburger Herbarium befindliches, von einem japanischen

Botaniker bei Owari gesammeltes Fragment, das einzige Belegstück, was

von diesem Standorte vorhanden zu sein scheint, weicht durch die schma-

leren Perigonblätter, wie es scheint, von der gewöhnlichen Form ab, und

ist auch als var. oivariemis von Maximowicz bezeichnet worden. Der Er-

haltungszustand läßt jedoch einen Vergleich mit der Hauptform nicht zu.

Die augenscheinlich sehr seltene Pflanze wird bisweilen in Tokio unter

dem Namen Itchirin-sö in Gärten kultiviert.

Series 2. lieflexa m.

13. A. reflexa Stephan in Willd. Spec. Plant. IV. (1797) p. 1282.

I)<T Blütenbau dieser Art ist recht auffallend und abweichend von

allen Anemonen; in ihren sonstigen Merkmalen schließt sie sich jedoch so

eng an die Hj/ln/rffrf/o// -(iruppe an, — sie ist von einzelnen älteren Au-

toren bisweilen sogar mit Arten dieser Gruppe verwechselt worden — daß

nicht gercchlferligt erscheint, sie in eine eigene Sektion zu stellen. Das

Hhizoin ist genau wie bei A. ncmorosa L. u. a. gebaut; der Bau des In-

voIuUrums entspricht vollständig dem der ]Jylalcctrf/ou-\v\r\\ und auch die

Fniclitc sind «lenen fier A. foarnlm \)(\. ähnlich.

Die Verl)r(;itiing diesr'r Art ist sehr disjunkt; sie kommt in drei

gelrf-nnten (jlebiel(;ii voi'. D.is (Mst(î erstreckt sich von den n^M'd-

lichcn Vorb^T^'en des Altai, wo sie bei Irknizk! (Stei-iian, iiAM»IA^^,

Pai.i.as, BEH.<iKR) vorkoninit, dur(^h das Sajaniscln; (iebirge! (Eessin(;),

die (iebirge um den llaikalgce!, wo sie an d<;i- Lena! vorkonnnt [\\v-

nowsüi
, hi.s zum Jablono w yigebirgc;. Das zweite Gel)i(;t umfaßt Nord-

kor<*a, wo «ie nach Komahov vorkf>nnnt; das dritte, Kamtschatka, wo

sie von Hookf.r und Aii.-^ki.l u. a. gesammdl wurden sein soll. J'unzuL (1. c.^

bezweifelt daH Vorkommen von A. rcjlcnt in Kamtschatka.

Sie iHt fibenill, wo sie auftritt, ziemlich H|)i'niic.h und liberhauj)!, i(;cht

selten. Wir haben ch hier augj; nscheinlich mil einer stark im

U^lckgfl^^ hegrifferM'U Art zu Inn.
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Subsectio 2. Tuberosa m.

Species collectiva:

A. apennina L.

14. A. apennina L. Spec, plant, ed. 1 (1753) p. 541.

Eine Charakterpflanze der westlichen Mittelmeerländer (mit

Ausschluß der nordafrikanischen Küste) tritt uns in dieser Art entgegen.

Zum eigentlichen Verbreitungsgebiete der Ä. apennina L. sind die Stand-

orte in Bornholm!, England!, Holland, Belgien^ Holstein und bei Gresten in

Unterösterreich nicht zu rechnen. Die Art ist hier, wie sich für die

meisten Standorte mit Sicherheit nachweisen läßt, nicht ursprünglich, son-

dern aus Gartenkultur verwildert. Wenn sie sich auch stellenweise, z. B.

in Holland und Belgien, vollständig einbürgert und zum Bestände der dor-

tigen Flora gehört, so müssen wir diese Standorte bei unseren Betrachtungen

hier außer acht lassen.

Das eigentliche Verbreitungsgebiet von A. apennina L. erstreckt

sich demnach von den Pyrenäen (hier nach Willkomm und Lange, jedoch

nicht verbürgt; ich habe kein Material aus dieser Gegend gesehen) durch
ganz Italien! (noch auf dem Monte Pollino! in Nordkalabrien 39" 50'

n. Br.), Nordsizilien! (bei Cefalii!, Valdemone! u. s.), Korsika! (Th. v.

Heldreich!, Beverchon!), Elba (nach Arcangeli, Fl. italica), Süddalmatien!

(bei Stravcia!), die Hercegowina (bei Ilagusa!), Montenegro, Serbien,

Bulgarien, wo sie auf dem Rhodopegebirge vorkommt, bis Mazedonien!

Pritzel gibt sie in seiner mehrfach zitierten Revisio für Griechenland

als von Frivaldsry gefunden an und auch im Herbarium Th. v. Heldreich

befinden sich Exemplare aus Attika! mit der Bestimmung A. apennina L.

Es handelt sich hier jedoch um A. hlanda Schott et Kotschy;

apennina L. fehlt in ganz Griechenland.

15. A. Manda Schott et Kotschy in Üsterr. Wochenbl. 1854 p. 129.

Diese, der vorigen allerdings recht nahestehende Art ist ausreichend

verschieden. 1. Durch die fast sitzende, punktförmige Narbe, während

apennina L. einen deutlichen Griffel ungefähr von der Länge des Karpells

besitzt. 2. Durch die sitzenden, nicht kurzgestielten, im Umriß mehr rund-

lichen Blattabschnitte. 3. Durch die gewöhnlich außen völlig kahlen Perigon-

blätter. Dieses Merkmal ist jedoch bei beiden Arten nicht konstant: es

kommen bei typischer apennina L. außen (fast) kahle und bei typischer

hlanda außen schwach behaarte Perigonblätter vor. 4. Ist hlanda durch

die Keimungsgeschichte von apennina deutlicher verschieden (vergl. oben

S. 194—195).

A. hla?ida ist eine Charakterpflanze der östlichen Mittelmeer-

länder. Ihr Areal beginnt da, wo das der vorigen aufhört, in Mazedonien.

Hier scheinen beide Arten und infolgedessen Mittelformen hybrider Natur

vorzukommen.

In Mazedonien kommt A. hlanda vor bei Neochorü, Keretschkoë!,
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Thes£alonich!, Saloniki! u. s.; in Thessalien auf dem Olymp!, in Phokis

auf dem Parnaß!, in Attika ist sie auf allen Bergen häufig, z. B. auf dem

Parnethe!, Penthelikonl, am Gephissos!, auf dem Panacheikus! Südlich

geht sie bis zum Peloponnes. Auf den griechischen Inseln ist sie

sehr verbreitet, z. B. auf Korfu! (Mte. San Salvadore), Kephalonia! (Möns

Nero und M. Aenos), auf den Kykladen, auf Euböa! Sie findet sich-

ferner auf Cypern! Von der Türkei! aus zieht sie sich über die Darda-

nellen! durch ganz Kleinasien, z. B. Mysien!, Pontus!, Bithynischen

Olymp!, Anatolien! bis russisch Armenien!, Cilicien und zum Kaukasus!

und Nordpersien!, wo sie sich noch im Elbrusgebirge findet! Vom
Kaukasus geht sie südlich und südwestlich durch Mesopotamien!, Syrien!

bis Damaskus!, wo sie bei 33*^ n. Br. den südlichsten Punkt ihrer Ver-

breitung erreicht. Nördlichstes Vorkommen bei 42" n. Br. in Kleinasien,

westlichstes auf Korfu, östlichstes im Elbrusgebirge.

Zu gliedern ist die Art folgendermaßen:

Var. a. geuuiiia m.

Hierher gehören alle Formen außer der folgenden. Sie ist die ge-

wöhnliche Form des ganzen Gebietes mit Ausnahme des Kaukasus, Elbrus

und Syrien.

Var. -i. parvula DG. Prodr. I. (1824) p. 19 ex p.

= A. caucasica Willd. herb, ex Ruprecht Fl. Gaue. (1869).

= A. apennina J'l caucasica 0. Ktze. in Acta Hort. Petrop. X. 1,

p. Iii.

Mil selir kleiner (ö— 13 mm Durchmesser), eiförmiger Knolle, kurzgc-

stit'llcn InvolukralbläUern, 8— 1 blätterigem, kleinem Perigon und kurzem,

ab(;r deutlichem (îrifiel.

Die.se Form ist in der alpinen »iiid Waldregion Gis- und Transkau-

kasiens verbreitet: in Armenien!, Georgien!, Nordpersien!, Kurdenland, Oss(;tia

11. s. ^nähere Slandort(; in d(îr Flora caucasica critica Bd. IV. (1902) j). 90.

Sowohl A. (ipciiinna L. wie hUindn Schott et Kotschy linden sieh

vom Fiilie der Gebirge an und steigen bis zur Schneegrenze in die alpin(i

Ilegion hinauf. Sie sind im (iej^^ensatz zu den Si/lvia-Avlan niclit auf den

Schutz von W;tld orler Gehiisch angewicîseu.

Subscctio 3. Sloloiiileiii lu.

Mi. A. b;ii('aIftiisiH Tme/;irininHHi iiull. Soe. Nat. Moscou XV. (1 Si 2)

p Wi.

Synonym: A. /Ificr/fla 1". Scliinidl, lleisen iiu Aiuurlande iSOSj). 103.

A. Jiosmi S. Moorc, .louiu. Lum. Soc. XVII. (1SS0) 370 t. 10.

Die Grfinde, welehe mich dazu veninlalit haben A. Ilacrhiu F. SehmidI

mit A. Itfiifdlfnisis Turcz. wieder zu verfMuif^en, Hirid folgende: 1. Die

Orifçin.'ilpfl.'irize, rjrren heigekhîhler Zellel di(î von TiinczANiNOFF's Hand

ge»rhriehenen W'orle -A. hdical/inHÎH m. Ad bai<aU;rn 1S20 Turczaninoff'
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enthält, welche im Berliner Herharium aufbewahrt wird (sie stammt aus

dem Herbarium von Th. v. Heldreicii), zeigt ganz deutlich ein drei-

blätteriges, also nicht zweiblätteriges Involukrum, wie in der Diagnose

angegeben wird. 2. Der Bau des Involukrums ist bei dieser weit verbrei-

teten und daher auch recht variablen Art sehr verschieden; es ist bald ein

sehr reduziertes, bald ein stark entwickeltes hivolukrum vorhanden (cf.

E. H. Wilson d. 536 und 2089). 3. Das Rhizom ist ebenfalls sehr variabel:

Pflanzen, die in ihren Merkmalen ganz zweifellos mit der von

F. Schmidt 1. c. gegebenen Diagnose von Ä. flaccida überein-

stimmen, zeigen bisweilen Stolon enbildun g, wie sie für diese

Gruppe charakteristisch ist: cf. Wilson n. 536 und 2089. Es finden

sich bei den soeben zitierten Pflanzen alle Übergänge von echter Stolonen-

bildung zu einem Rhizom, wie es für »A. flaccida« als charakteristisch

angegeben wird. Allerdings scheint die Stolonenbildung verhältnismäßig

selten zu sein. 4. Die von Janczewski (Revue Générale t. IX. (1897) Sep.

p. 1 4 u. 1 5) angegebenen anatomischen Merkmale lassen keine ausreichenden

Unterschiede zwischen beiden Pflanzen erkennen. 5. Die sonst noch an-

gegebenen Unterschiede, Behaarung, Stengel, sind nur durch die Ver-

schiedenartigkeit des Standortes (dichter Laubwald oder lichtes, steiniges

Gebüsch und Nadelwald) hervorgerufen. 6. Im Blüten- und Fruchtbau sind

gar keine Unterschiede vorhanden. Ebenso ist A. JRossii S. Moore nur

eine kleine Standortsform von A. haicalensis.

Die Verbreitung von A. haicalensis Turcz. ist folgende:

Vom Baikalsee! (Türczaninoff) verläuft die Nordgrenze durch die öst-

lich sich anschließenden Gebirge Transbaikaliens, parallel dem Stanowyi-

gebirge nach der Nordspitze von Sachalin!, auf welcher Insel sie nach

Fr. Schmidt häufig ist und etwa bei 54° n. Br. den nördlichsten Punkt

erreicht. Von Sachalin wendet sich die Ostgrenze südlich bis Mittelnippon,

wo A. haicalensis bei 35° n. Br. den südlichsten Punkt erreicht. Von hier

verläuft die Grenze als Südgrenze über Südkorea nach Zentralchina, wo sie

Kansu (Maximowicz, Act. Hort. Petrop. XL [1892] p. 22), Yünnan! (häufig

am Lan-kien-ho^), Yan-yn-tchang, Tali, Hee-chan-men, San-tcha-po, Lankong

[Delavay], Sze-tchuan! (Tchen-keou, Moupin, Fung-hwang-chung [Farges,

Pratt, Dayid)] und West-Hupeh! (Wilson n. 58, 536, 692, 2087) ein-

schließt. A. haicalensis ist zwar in Nordchina noch nicht nachgewiesen,

doch glaube ich annehmen zu dürfen, daß sie hier nicht fehlt. Die Grenze

würde dann von Hupeh nach Norden, über das Ghingangebirge und auf

der Südseite der Gebirge der Nordmongolei und Transbaikaliens zurück zum

Baikalsee verlaufen (vergl. die Karte).

\] Die Exemplare von diesem Standorte (»in silvis montis Lan-kien-ho propc

Mo-so-yn, supra Lan-kong, alt. 2800 m. April 1S84 — Delavay, Plantes de Chine

[Province du Yunnan]«) wurden von Franchet als A. discolor Royle bestimmt.
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Nördlichstes Vorkommen in Amurland bei 55^ n. Br.

Südlichstes » » Yünnan » 24° » »

Westlichstes » am Baikalsee » i03° ö. L. v. Gr.

Östlichstes » auf Yesso » 145° » » » »

A. haicalensis Turcz. wächst vornehmlich in Laubwäldern auf humüsem

Boden, aber auch in Nadelwäldern und lichten Gebüschen auf offenerem,

felsigem Boden. In der Ebene scheint sie nur im Amurlande, auf Sachalin

und Nordjapan, sonst überall in den Gebirgswäldern vorzukommen (vergl.

auch das unter n. 18 gesagte).

Aus der Verschiedenartigkeit der Standorte erklärt sich zum Teil auch

die außerordentliche Formenmannigfaltigkeit der Art. Das mir vorliegende

Material gestattet leider nicht eine vollständige Übersicht über die Formen

zu geben, ich beschränke mich daher auf die nachstehenden Angaben.

Die zahlreichen Formen gruppieren sich um 2 am besten wohl als

Unterarten zu bezeichnende Typen:

Subspecies 1. stricta m.

Pflanzen kräftiger, mit meist deutlicher, oft recht starker Behaarung.

Uhizoni meist Stolonen bildend.

Form des nördlichen Teiles des Gebietes, besonders der Gebirge um
diMi Baikalsee, doch auch in Japan ; so in Gebüschen und lichten Wäldern.

Subspecies 2. fiaccida (F. Schmidt) m.

= A. jlnccida F.Schmidt, Reisen im Ainurlande, Fl. Sachalin (1 868) p. 1 03.

Pflanzen mit schlafferem Stengel
;
Behaarung oft ganz fehlend. Rhizom

seltener Stolonen bildend.

Vorherrschende Foru) schattiger, feuchter Standorte, besonders der

Laubwälder Chinas und Japans, doch auch der Nadelwälder Sachalins.

\1. A. Pratfii llutli spec. nov. in Englers Bot. Jahrb. 1905, Beilieft.

Diese interessante von 11i:th als neu erkannte, aber nicht beschriebene

Al l ist bisher nur von d(T (ircnze von Wcst-Sze-tchuan und Tibet! bekannt

geworden, wo sie von E. Pratt in der Nähe von Taclucînlii in einer ll()he

vnri 9000—13500' i^efunden wurde.

\t'T'^\. hierzu meine Mill'-iliuiL^en in En(;i.i:rs fiot. Jalui». Bd. WWI.
1905, Beiblatt ii. HO.

18. \. Mhricliiaiia Dids n. sp. in En.^lcMs Bot. .labri). .\X.\ \ I. 1 1 U05)

h'ililaft n. 80 p. \.

ï)ieKft, der J. fniicdlcHsis riiic/,. Ii::I)|IimD na licHtcliendc, dmcli die in

d*T Dia^'riOKO ange^el»fnen MerUmalc jedocb ausrrîichend verschi(;d(;tie Alt

niidct Hieb nur in Nordshensi am Iluan-ton-shan! (G. (iihai.üi n. 7000).

Sie verlritl hier vieileiclil dif. ans riieser (îep'nd no«',h nicht bekannt ge-

wordene A. bfiicaUrisiH Turcz.

NTiheres l'ib^r dir-se Art siehe in d« r zitierlen Arbeit.

19. A. ^elida Maxim, in Art. Iloii Petrr.p. XI. f1890/2) \\. 21.

Maxihowicz «ngl I r. vf»ri dir'srr Art, rial» si*- der /L h/'/lora !)(!., b(;-
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sonders der kleinblütigen Varietät A. Gortsckakoicü Karelin et Kiriloff

habituell gleiche, jedoch zweifelsohne in die Nähe von stolonifera zu stellen

sei. Ich habe kein Material gesehen, glaube aber auch nach den angege-

benen Merkmalen (1. c.) sie hierher stellen zu müssen ij.

Bisher nur Sze-tchuan, im Tale des Kserntso auf der Alpe Sü-ye-

shan an der Schneegrenze.

20. A. Delavayi Franchet in Bull, de la Soc. Bot. de France t. XXXIII.

1886! p. 366.

Franchet stellt diese Art neben A. trifolia L., sie hat jedoch, wie der

Bau ihres Rhizomes beweist, mit den Sylvia-Arien gar keine nähere Ver-

wandtschaft, sondern gehört hierher.

Sie ist endemisch in den Gebirgen von Yünnan!, wo sie bei

Ta-pin-tze in 2200 m Meereshühe an den Abhängen am Mao-kon-tchang

gefunden wurde und Kouy-Tcheou, wo sie bei Tou-chan von Cavalerie

(April 1899 gesammelt wurde.

b. Gruppe mit gestieltem Involukrum.

21. A. stolonifera 3Iaximowicz, Mélange biolog. IX. (1877) p. 6 i.

Warum Maximowicz diese Art in die Sektion HomaIoca?yuSj d. h. also

in die Verwandtschaft von A. na^xissiflora L. stellt, ist mir unverständlich.

Weder habituell noch im Bau der Blüte, Frucht, des Rhizoms usw. hat sie

irgendwelche Ähnlichkeit mit dieser Gruppe.

A. stolonifera Maxim, findet sich in Japan in den Gebirgen der Pro-

vinz Nambu! im nördlichen Nippon bei 39° n. Br. und in China in der

Provinz Sze-tchuan bei Heou-pin im Distrikt Tchen-keou.

Sie liebt besonders schattige Bachufer der Gebirgswälder.

22. A. exigua Maximowicz in Bull. Acad. St. Pétersb. XXII. (1877)

p. 306.

Mit voriger nahe verwandt, doch schon habituell verschieden ist diese in

den Gebirgen Zentralchinas endemische Art. Sie findet sich in West- und

Ost-Kansu! Potaxin, 31aximowicz) und in West-Sz echuan an der tibe-

tanischen Grenze bei Tachienlu! in Höhen von 3000 bis über 4500 m ü. M.

23. A. Davidii Franchet in Nouv. Arch. Mus. Paris Sér. 2. VIII. 1885

(1886) p. 366.

FiNET und Gagnepain stellen diese Art in ihrer schon mehrfoch ge-

nannten Arbeit als Varietät zu A. stolonifera Maxim. Ich habe kein

Material gesehen; nach der Originaldiagnose scheint sie jedoch so erheblich

von dieser Art verschieden zu sein, daß ich es für besser halte, sie als

eigene Art anzusehen.

Sie findet sich in denselben Gegenden wie die vorige, in den chine-

1) An eine Verwandtschaft mit biflora DC. ist aus folgenden Gründen nicht zu

denken: 1) ist diese Art knollentragend, 2; gehört sie einer ganz anderen Sektion

[Eriocephahis] an, 3) sind die mit biflora verwandten Arten ausschließlich östlich-

mediterran. S. 11. no. 54— 5S.
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sischen Provinzen Sze-tchuan bei Moupin (David 1869), bei Heou-pin

(Farges 1892) und in West-Hup eh! bei Yi-chang u. s. (Henry n. 5581

und Wilson n. 1853).

Sectio 2. Rivularidium Jancz. in Bull, intern, de I'Acad. des sciences

de Cracovie 1890.

Series 1. Rivularis m.

Gruppe a: mit regelmäßigen Filamenten.

Species collectiva:

A. rivularis Ham. emend,

umfaßt folgende Arten: A. rivularis Ham., A. mexicana Humb. Bonpl. et

Kunth, A. Hemsleyi Britton, A. Selloivii Pritzel, A. Glazioviana J. Urban.

A. Leveillei E. Ulbr. sp. nov.

24. A rivularis Hamilton apud DC. Syst. I. (1818) 211.

Abgesehen von der subarktischen A. Richardsonii zeigt diese Art die

weiteste Verbreitung von allen ihren Verwandten; sie ist die einzige unter

ihnen, welche nicht endemisch ist". Nicht allein horizontal, sondern auch

vertikal, ist sie weit verbreitet: sie steigt aus der unteren gemäßigten bis

in die oberste subalpine Region auf und scheint stellenweise bis zur Schnee-

grenze zu gehen. Wir müssen (mindestens) drei getrennte Areale annehmen:

1. Das Hauptgebiet: Der Himalaya und die anschließenden Ge-

birge Chinas. 2. Vorderindien. 3. Ceylon.

1. Das Hauptgebiet erstreckt sich von Kashmir durch Kishtvar!, die

Simlaberge! (Hookkr f. et Thomson), Munipur!, Kansu! (Maximowicz, A. H.

Potrop. XI. [1890—92] u. s ), Yunnan! (Delavay), Sze-tchuan! (Pratt n. 73

Thoijla bis .Nord-Shensi! (Giraldi n. S56, 7007) und zur Mongolei, wo sie

nacb Maximowicz in der Umgebung von Peking vorkommen soll. 2. in

X'orderindieu liuflet sie sich in der tcmpciierten und subalpinen Region der

Nilgiri! 3. Auf den (icbiigen O^ylons! wurde sie von Tiiwailkr und Coloniü,

W M.KKR nacbgewiesen.

Wie alle weit verbrcitchMi und anpassiingsfälugeu Ait(;n ti'itt aucb

A. ri t (tili ris IIa m. in' /..ahlloscn Foiineu auf. In der unteren gemäßigten

Region wird sie über 1 u\ iioeb, bhîibt dag(;gen auf den (i(;birgen Nord-

Sh^Tisis sehr klein, crreicbt oft kauiri 15 cn» Höbe. Die Behaarung wechselt

<'bfiifails außerordi'nllirh stark : es koimuen völlig kable I^xernplare, aber

.'lurh /if'iuiicb slail< bfli.iart«! vor. Narb dein Hau der- Blût(î lassen si<"-b

i I 'riterarlr-n uritersciu'ideri

:

Subs|)er. 1. eurlvularis m.

mit gnilier Hliitc unrl ineiHl reidilir b verzwciglm IJlütenstätidcn. liäuligste

Form durch da» ganze Gebiet bin verbn itr;t.

Siibspec. 2. harblllata ForlH-s cX llemshty Ind. sincns. I. 10.

Synonym: A. rirnhiris vai\ flore rninof<î Maximowicz, I'Jrunri. Mongol,

ri 18; Fl. langntica n 1 :» p <),
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mit sehr kleiner, oft noch nicht ^4 cm messender Blüte in oft eini3lütigen

Blütenständen. Scheint geographisch von der Hauptform nicht getrennt

zu sein.

25. A. mexicaua Hamb., Bonpl. et Kunth in Bonplandia, Nov. Gen.

et Spec. Bd. V. (1821 p. 33.

Ganz überraschend ist das Auftreten dieser und der folgenden, mit

Ä. rindaris augenscheinlich nahe verwandten Arten an so weit getrennten

Stellen: in Mexiko und Südamerika.

A. mexicana ist endemisch in Südmexiko in den Gebirgen zwi-

schen 17° und 19" 30' n. Br. Sie ist bisher gefunden in der Provinz

Oaxaca bei der Stadt Oaxaca! (C. G. Pringle n. 4824), bei Santa Rosa

(Humboldt et Bonpland), bei Jalapa (Schiede), San Jose del Oro (Koch
,

Zimapan (Coulter n. 654), Orizaba (Botteri), auf der Cerro do Buena

Vista! (Seler n. 105 ,
an der Carbouera! (C. Conzatti et V. Gonzales

,
bei

San Luis Potosi (Schaffner n. 30), bei Chiapes (Ghiesebrecht n. 132 . Sie

soll nach Hemsley in Biologia Centrali-Americana Vol. 1. (1879—1888 p. 5

in Nordamerika in Illinois, Louisiana und Texas vorkommen. Ich habe aus

keiner dieser Gegenden Material gesehen und auch sonst in der Literatur

keine Angaben darüber gefunden. Ich vermute, daß es sich hier nicht

um A. mexicana H. B. K., sondern um A. dichotoma subspec. peuiisUva-

nica L. handelt.

26. A. Henisleyi Britton in Ann. New York Acad. Sei. 1892 p. 231.

Der Beschreibung nach halte ich diese Art für eine Form der vorigen.

Ich habe jedoch kein Material gesehen. Brition gibt sie von denselben

Standorten an wie vorige: Mexiko, bei Vera Cruz (Linden n. 965 und

Orizaba (Botteri n. 21).

27. A. SeHowii Pritzel in Linnaea XV. i1841) p. 667.

Durch den Bau des Rhizoms unterscheiden sich diese und die folgen-

den Arten wesentlich von A. rii ularis Ham. stehen, ihr in arideren Merk-

malen, Blatt-, Blütenbau usw. wiederum sehr nahe.

.4. SeUotcii ist endemisch auf den Gebirgen Südbrasiliens westlich

und nördlich von Rio de Janeiro, wo sie nur auf der Serra do Mar! und

Serra do Mantiqueira! vorkommt (Sello n. 891).

28. A. (flazioviana I. Urban in Linnaea XLIH. (1880— 82) p. 255.

Erheblich größere Blüten, viel kräftigerer Wuchs und die sonstigen

in der Diagnose angegebenen Merkmale kennzeichnen diese interessante

Art hinreichend als von der vorigen verschieden. Sie stimmt habituell und

überhaupt in den meisten Merkmalen ganz auffallend mit der folgenden Art

überein.

Sie ist in ihrer Verbreitung noch beschränkter als die vorige Art: sie

findet sich nur im Walde am Abhänge der Serra do Itatiaia! in

1 400—1500 m (E. Ule 10. I. 1896 . Die der Originalbeschreibung zu

Grunde liegende GLAziousche Pflanze Glaziou n. 4744! muß von denselben
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Standorten stammen, da A. Glaxioriana nach mündlichen Mitteilungen

des bekannten Forschungsreisenden Herrn E. Ule sonst nirgends in Süd-

brasiiien vorkommt.

28^ A. Leveillei E. Ulbrich spec. nov. in Englers Bot. Jahrb. XXXVÏ.

;i905) Beiblatt n. 80 p. 5.

Die mit den beiden vorigen Arten außerordentlich nahe verwandte

Art wurde von Léveillé und Vaniot als A. silvestris bestimmt und für

Kouy-Tcheou angegeben. Daß A. silvestris in Zentralchina vorkommen

solle, schien mir sehr zweifelhaft. Ich bat daher um Zusendung von Be-

legmaterial, an dem ich die Berechtigung meines Zweifels sofort erkannte

näheres über diese Pflanze siehe am angegebenen Orte).

Die Art ist endemisch in Kouy-Tcheou!, wo sie auf den Gebirgen

inn Ilin-y-hien! vorkommt (E. Bodinier n. 1909) und in Yünnan (nach

Angaben Bodiniers auf dem der Pflanze aus Kouy-Tcheou beigegebenen

Zettel;.

Gruppe b: mit unregelmäßigen Filamenten:

29. A. aiitacensis Poeppig in Fragment. Synops. Plant. Chil. Dissert.

1833) p. 27.

Eine ganz überraschende habituelle Ähnlichkeit mit manchen Formen

der ostasiatischen Stolonifera-Ari haicalensis Turcz. zeigt diese in den

höchsten Anden Südchiles endemische Art. Wie der bei beiden

.\rten völlig verschiedene Blüten- und Rhizombau beweist, ist diese Ähnlich-

keit, jedoch nicht der .\usdruck näherer verwandtschaftlicher Beziehungen,

sondern nur eine AnaU>giebildung.

In Südchile findet sich A. a/äfweiisis in den lichten Buchenwäldern der

alpinen Kegioii d(;s Pico de Pihjue! (Poepfig, Piiiliim'i u. a.) und von Na-

liuelbuta! (Ueiche) in Höhen über 1000 m,

Species ^rollecliva:

A. lieil('lM>rir<)lia einend,

iirnfaßt dm Ijeiden fcjIgendcM Art<^n: A. hdlchorifolia \)(\. und 'pcrtiridua

Brition.

30. A. hellftboriCona DC. Systema I. (1«IS] p. 211.

Synonym ; A. (K (jniiiocfidlis Pocppi^^, Fi aj^ni. Synoj)S. DisscrI. (lH33j

p ix.

Mit rn;incfi<Ti K(?hr rcirliblüti^^en F(M'nien v(mi /I. rinilaris liani. liai

dir«<! Uiinlari(liinii-\\ \ Peru^^ eini;:«' ÄhnlirliUcit nnd ist auch wolil mit ilw

vrrrwaiifjl. ji-dfu h durch den Bau rli-r l'ilainerile und sonsli^e Merkmale er-

hfhlich verschieden.

f)n« im Berliner llerbar lie.linflliclie ( )n;^inale\rrnplar von A. ((('.(jui-

mtrli/iliM Pficppiu' beweist 1. dal» diese All mil iHlhhorifolia DG. id(;nliKcli

< Im Hiill«-Iin VkcfvU-xuu' iriforn. <\r iti-o^iv. IJol.iri IX '1Ö02) j). /»ö.
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ist, 2. die auf dem Zettel bemerkte Standortsangabe »Chile« falsch ist, wor-

auf schon Pritzel in seiner Revisio hinwies.

A. helleborifolia DC. ist endemisch auf den Anden von Peru, wo
sie in Höhen von 2200 bis über 3000 m, also nur in der subalpinen Region,

häufig ist. Sie ist bisher gefunden in den Anden
, von Huanuco! (Dombey,

Rüiz, Weberbauer n. 3150 bei Cajabamba!) in der Provinz Tarma, Depar-

tement Yunin unterhalb Palea! (Weberbaier n. 1788), im Tal »Huillacachi«,

südwestlich von Matucama! (isd. n. 196), bei Scandia! (isd. n. 620), Prov.

Cajamarca, unterhalb San Pablo! (isd. n. 3862).

31. A. peruviana Britton in Ann. New York Acad. Sei. 1892 p. 225.

Der Beschreibung nach halte ich auch diese BRiTTONSche Pflanze nicht

für eine gute Art, sondern nur für eine Form der vorigen. Material habe

ich jedoch nicht gesehen. Sie soll nach Britton nur in Peru (Mathews

n. 537 und Mo. Lean) vorkommen; in Peru ist aber außer der A.

hellehorifoUa DC. keine andere Anemone nachgewiesen worden.

Series 2. Crassifolia m.

32. A. crassifolia Hooker, Icones Plantarum II. (1840) tab. 257.

Sehr auffallend ist das Vorkommen dieser Art: sie ist endemisch in

Westtasmanien, wo sie nur an 2 Standorten vorzukommen scheint: auf

dem Black-Bluff- Gebirge!, wo sie R. Gunn und Milligan, die Ent-

decker der Pflanze, 1837 noch zahlreich antrafen^ und auf dem Berge

Zeehan! (Dufton). Sie ist also die einzige endemische Anem,one
des altozeanischen Florenreiches und steht auch in systematischer

Beziehung ziemlich isoliert da; doch sprechen für eine Verwandtschaft mit

A. rivularis und noch mehr mit Bichardsomi folgende Gründe: 1. Der

Blütenbau stimmt bei beiden völlig überein, denn die Filamente sind bei

beiden fadenförmig und nicht bandförmig, wie bei den habituell mit crassi-

folia sehr gut übereinstimmenden Arten der Pulsatüloides-Grup^e, die ich

unter dem Namen Himalayicae zusammengefaßt habe. Ferner stimmt der

Fruchtbau gut mit rivularis^ weniger mit Richardsonii überein (cf. die

Abbüdung bei Hooker 1. c); reife Früchte konnte ich leider nicht unter-

suchen. Die Perigonblätter sind wie bei Biehardsonii und rivularis weiß

und nicht gefärbt wie bei den Arten der Himalayicae-Gruipipe (blau oder

gelb) und zeigen dieselbe stark hervortretende Aderung, wie sie z. B. auch

bei A. antiicensis u. a. Rividaridiinn-Arien
^
auch rivularis^ vorkommt.

2. Die bis auf Rudimente allerdings unter dem Einfluß des feuchten Klimas

der regenreichen Gebirge Tasmaniens verschwundene Behaarung stimmt mit

rivtdaris und antiicensis gut überein. 3. Das sehr rudimentäre Involukrum

zeigt bei crassifolia eine Ausbildung, wie sie auch bei ganz rudimentären

Formen von rividaris vorkommt. 4. A. rivularis ist die verbreitetste Art

dieser Gruppe in Ostasien und kommt ihr, der crassifolia^ lokal am nächsten

(in Vorderindien und Ceylon).

Interessant ist, wie sich A. crassifolia verändert hat: ihre Blätter
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stehen rosettenartig dicht gedrängt und sind dicklederig-fleischig geworden

und erinnern sehr in ihrer Färbung und Konsistenz an unsere Soldanella-

Arten, mit denen Ä. crassifolia die Lebensweise an der Schneegrenze ge-

mein hat. Den Bau des Rhizoms konnte ich leider aus Mangel an Älaterial

nicht eingehender untersuchen; ich konnte nur so viel feststellen, daß
A. crassifolia kein »rhizoma subtuberosum « besitzt, wie die

Autoren angeben, sondern ein Sympodium, das mit dem von J.. an-

tucensis oder hepaticifolia übereinzustimmen scheint.

Series 3. Rielmrdsonii m.

33. A. Richardsoiiii Hooker in Fl. Bor. Amer. I. (1830) p. 6.

Von den übrigen Riviilaridiian-\xim weicht A. Richardsonii durch

ihr kriechendes, dünnes llhizom mit den sehr verlängerten Internodien er-

heblich ab. Im Blütenbau steht sie jedoch der crassifolia, mit der sie den

stets unverzweigten einblütigen terminalen Blütenstand gemein* hat, und

rindaris nahe. Das Involukrum ist auch nicht sehr abweichend von riru-

/aris\ es zeigt jedoch nicht die starke Reduktion wie crassifolia, sondern

ist im Gegenteil verhältnismäßig sehr reichlich entwickelt. Die Yer-

bi-eitung der Art ist folgende:

Sie findet sich durch das ganze arktische und subarktische

Nordamerika von der iludsonbai! bis zum südöstlichen Alaska!, wo sie

nocli im Gebiete des Lynnkanales 59" n. Br. (Gebr. Dr. Krause n. 1;M)

vorkommt und auf Grünland! (A. v. Cüamisso?, L. Koldeuui*). \n den

Kocky Mountains geht sie bis 55*^ n. Br. hinab und ist häufig bis 68" n. Br.

(nach HooKEii); sie erreicht hier den südlichsten Punkt ihres Gebietes in

Nord.'imerika. Von Alaska zieht sie sich über die Alöuten, wo sie auf

L'nalasfhka! von A. v. (Iiiamisso nachgewiesen ist, und den südlichsten

I'iuikl ihres ganzen (îebietes bei n. Br. erreicht, und über die Inseln

d<'r Behringsslraße, wo sie auf der St, Loienlz- und Ghamissoinsel vor-

koriimt, bis nach dem arktischen Xordoslsibiiien, wo sie jedoch nur auf

der nordöstlichen Tsclmktschenhalbinsel! vorzukonnnen und westlich nicht,

oder wenigstens nicht erheblich, iihci- IG.')" ö. L. v. Gr. liinauszugehen

scheint, da sie Kamtschatka niciit nnîhr (oder vielmehi- noch nicbt?) er-

reicht. Die Südgrenzc ihres Verbreitungsgebietes fällt zi(;mlich genau mit

der 4" *>" .lahrcsisolhcnue in .Nnidaincrika zusaiuiucii.

Series 4. R if/ id ft m.

34. A. ri^ida Barmoud apud (iay, llisl. ^'^\\\. \UA.. I. (iS4.')) p. i.j.

Diese Hehr aliwcicliende Art ist (;ndemiscli iiHlbilc, wo sie sich nur

auf den höchsten And<'n lici San Fernando! (rjiii.ii'i'ij und b(;i Talcarefjue

Utf.b teste Bmition in Ann. .New \<nk Ac.id.; findet.

Seriem ."». H f jKi I i ei fol i (I \n.

35. A. liepaticifolia llookci;, l''''nf's n.int. f. \H'M\) tab. \.

llooKKR Hifllte rlie«e Ait zur Sr-klion lluindlocarpas Dd., mit dfircn
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Arten sie in der Tat durch den zur Doldenbildung neigenden Blütenstand

und die rosettenartig gedrängten Blätter einige Ähnlichkeit hat; Ä. hepa-

ticifolia ist jedoch einachsig und zeigt einen Fruchtbau, der sich den

vorigen Arten vollkominen anschließt. Dieser Irrtum Hockers veranlaßte

auch die Angabe Prantls in den »Natürlichen Pflanzenfamilien« III. 2 (1891),

daß eine Homalocarpus-Ari in Chile vorkommen solle. Was hepaticifolia

von allen Anemone-kviQw so abweichend macht, ist 1. der Blattbau: die

Blätter sind ungeteilt und erinnern in Färbung und Umriß an Efeu; mit

Hepatica-Arien haben sie dagegen wenig oder gar keine Ähnlichkeit; nur

in der Jugend erscheinen sie bisweilen zb Hejmtica-ähnMch, ehe sich

die Spreiten voll entwickelt haben. 2. Besonders aber der Bau der

Staubblätter: Die Filamente sind schmal-bandförmig und tragen einen

halbkreisförmigen, selbst an getrocknetem Material sehr deutlichen, ziemlich

großen Ko nnektivanhang. Die Staubbeutel sind sehr lang und
schmal, vielmal länger als bei allen anderen Arten. Der Bau des Rhizoms

ist zwar auch abweichend, schließt sich dem anderer Rirularidium-Arien

z. B. cmtucensis jedoch eng an.

A. hepaticifolia Wook. ist endemisch in den Gebirgen Südchiles,

wo sie eine Zierde der Wälder in der Umgebung von Val di via! bildet

(Reiche, Ochsenius, Philippi, Bridges).

Sect. 3. Pulsatilloides DC. emend. Prodr. I (1818).

Subsect. 1. Longistylae m.

Series \. Piiinatifoliae m.

36. A. capensis (L.) Lam. Encyclop. mélh. (1783—1808) I. 64.

Die Art ist in ziemlich großer Formenmannigfaltigkeit verbreitet im

Kapgebiete vom Tafelberge!, an dessen Abhängen sie sehr häufig ist,

östlich bis nach den Winterhoekbergen und Swelledam, nördlich

bis Clanwilliam! zu den Cederbergen (L. Diels, Reise im Auftrage der

Humboldtstiftung n. 531). Sie liebt steinige, sonnige Abhänge in Höhen

von 350 m (am Tafelberge teste E. Meyer in J. F. Drège, Beigabe zur Flora

Bd. II. ^18i3] bis über 1700 m. Sie tritt im Gebiete in zahlreichen Formen

auf, die sich um folgende 3 Typen gruppieren:

Var. a. vulgaris m.

Blätter sehr stark geteilt 2- bis 3-fach gefiedert mit 5— 1 mm breiten

Endabschnitten. Häufigste und verbreitetste Form.

Var. ß. teimifolia (DC.) m.

Teilung wie bei der gew^öhnlichen Form oder noch stärker; letzte

Fiederabschnitte schmal, w^eniger als 5 mm breit. So seltener als die Haupt-

form; doch mit ihr zusammen. Bisher beobachtet: Kap der guten Hoff-

nung! (Ecklon), Clanvilliam! (L. Diels n. 531); Swelledam (nach

Harvey-Sonder, Fl. capensis I. [1860] p. 3).
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Var. y. rotimdifolia Huth in Herb, nomen solum.

Blätter nur ein- bis zweimal gefiedert; Fiederchen im Umriß breit ei-

förmig bis rundlich.

Bisher nur ein ehemals im Berliner botanischen Garten! als Ä. ar-

hai'ca kultiviertes Exemplar bekannt. Dürfte sich vielleicht auch in Südafrika

finden.

Series 2. Anemoclema Franchet in Bull. Soc. bot. 1. c.

37. A. glaucifolia Franchet in Bull. Soc. bot. de France XXXIII. (1886)

p. 363.

Auffallend verschieden von den übrigen Pulsatilloîdes-Arien der Subsect.

Longistyloe ist diese Art nur durch die geringe Anzahl (zb 5) der Perigon-

blätter, die ganz mit denen der A. coronaria übereinstimmen, eine Über-

ein stinunun g, die, wie wir unten sehen werden, nicht bloß zufällig zu sein

scheint.

Sie ist endemisch in den Gebirgen von Yünnan (Dklavay n. 136

und 1854!).

Sie ist denmach der einzige Vertreter der ersten Subsektion

(Longiiitylae) außerhalb Südafrikas.

Series 3. Alchimillifoliae m.

38. A. alchiiiiillifülia E. Mey. ms. in Prilzel Rev. (1841) p. 614.

hl ziemlich großer Formenmannigfaltigkeit ist diese Art im östlichen

Teile des Kapgebietes im Kaflernland und Pondoland verbreitet, wo sie auf

grasigen Hügeln nicht seilen ist. Sie tritt in folgenden Formen auf:

Var. 7.. caflra (Kckl. et Zeyh.) Huth in Bulletin de I'Uerb. Boissior

T. IV. '1896 n. 6.

Synonym: A. caffrfi Fckl. et Zeyh.) Harvey, Gen. South. Afr. PHs.

2. Ausg. (1N68) p. i.

PN/sritflla caffra Kckl. et Zeyh. Enum. Plant. Afr. Austr. I. (1835) 5<).

Die gewühiilicbe und verbreitetste Form im ganzen Gebiete der Art.

Var. I'l ^raiidillora Huth 1. r..

Diesfî Abart habe ich nicht gcsrlicn. Sic wird angegeben für Süd-

afrika: Bazaj.'i, im (Wibiele d<*s Obrrlaufes des gioßcii Kcydusscis in Hrdu'n

v'.ri 000—1000 m.

Var. -;. ScllI<M*llt(M*iaiia llulh. I.

Auf grasi^fn Abhängen bf;i Insiswa! in 2000 m IIiÜk; Sciilkcmtkh).

Var. fj. poiidoënsiM m.

Blätter hv.Ur inidcullieb gesägt bis fast gan/,i-aiidig; mrist fünflappig;

Lappen an dor Spitze abgerund«-!. der Pllan/cn 2;) iJO cau.

Binher nur Pondoland! ((!. BF.viiieii ri. 286; Bachmann n. 1527").

3'J. A. Faiiliiilii Harvey in S. Afrik. IMtH. ed. 2. (1868) p. 2.

Mit der vorigen ist diese Art zwar nalu; vf;rwandt, jedorJi schon habi-

tuell, besonders aber diir < b rj<;n verzweigten Blütensland, die viel größercin,
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meist sammetartig dicht behaarten Blätter und größeren Blüten erheblich

verschieden. Sie kommt nur in den Gebirgen Natals vor. Sie scheint

in 2 Formen aufzutreten:

Var. a. geiiiiina m.

Die gewöhnliche Form mit reichblütigen Blütenständen, großen Blüten

und sehr stark behaarten Blättern.

Natal! (Natal Gouvern. Herb. s. n.; Firle n. 1) in den Gebirgen in

Höhen von 1000—2500 m.

Var. ,3. parviflora m.

Blütenstand wenig verzweigt (zweiblütig)
;
Blüten viel kleiner, etwa 5 cm

Durchmesser; Blätter nur sehr sparsam mit kurzen anliegenden Haaren be-

deckt, mit etwa 9 abgerundeten Lappen.

Natal! bei Maritzburg (R. Adlam in Herb. Normale Austro-Afric.

n. I023j.

Die Blütenfarbe ist meist weiß, seltener rötlich.

Subsectio 2. ßrevistjlae m.

Series 4. Kilimandscharicae m.

40. A. Thomsoiiii Oliver in Hooker, Icon. pl. \. (1883—85) tab. 1491.

Diese sehr interessante Art bildet den Obergang zwischen beiden Sub-

sektionen: in den meisten morphologischen Merkmalen (Blüten-, Involukrum-

und Blattbau; Habitus) stimmt sie mit den Arten der ersten Subsektion

vollständig überein. Im Fruchtbau zeigt sie jedoch die Merkmale der

zweiten: Der Griffel ist kurz und ziemlich deutlich abgesetzt (vergl. Fig. SC
S. 200). Die Behaarung erinnert sehr an die für die folgende Sektion cha-

rakteristische, ist jedoch starrer und glatt. Das Rezeptakulum ist ziem-

lich stark verlängert, viel stärker als bei allen übrigen hierher gehörenden

Alten.

Sie findet sich nur in der subalpinen und alpinen Region des Kili-

mandscharo ! (H. H. Johnston; Thomson; C. Uhlig n. 92^ 535; H. Meyer

n. 220, 254; G. Volkens n. 919; A. Engler n. 1863, 1833). Sie wächst

hier in der Grasregion in Höhen von 2700 bis zur Vegetationsgrenze

4800 m.

NB. ».4. Whyteana« Baker f. in Transact. Linn. Soc. Ser. 2. IV. (1894,

p. i aus dem Nyassalande gehört zu Knowltonia.

Series 5. Himalayicae m.

41. A. obtusüoba D. Don, Prodr. Flor. Nepal. (1825) p. 194.

Hierzu gehört als Synonym: A. discolor Royle III. Himal. 52.

Von Tian-shan durch Nordtibet und Kashmir ist diese Art

durch den ganzen Himalaya (Kumaon, Simla, Sikkim) und die sich östlich

anschließenden Gebirge Süd- und Zentralchinas verbreitet bis Yünnan!

und Kouy-Tscheou!

Sie tritt in zahlreichen Standortsformen auf und variiert sowohl in der

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 16
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Blütengrüße, wie in der Bliitenfarbe in sehr auffallender Weise: es kommen
Blüten von leuchtend gelber Farbe neben solchen von blauer bis

violetter Farbe vor an Exemplaren, die sich sonst morphologisch nicht

von einander unterscheiden; weiße Blütenfarbe scheint dagegen ganz zu

fehlen.

Subspec. 1. geimiiia m.

Blüten groß, ca. 25 mm im Durchmesser; Pflanzen meist stärker be-

haart als bei der 2. Unterart. Diese Unterart scheint nur im Westen
des Gebietes vorzukommen, östlich bis Sikkim, hier jedoch häufiger zu

sein, als die folgende. Sie kommt in 2 Varietäten vor:

Var. a. coerulea m.

Blüten schün himmelblau.

Kashmir! (Falconer n. 29), Gurwhal! (Gamble), Kumaon! (J. F.

DuTHiE, Schlagintweit) bis Sikkim (nach Hooker).

Var. ß. clirysanth«*i m.i)

Blüten schwefelgelb bis goldgelb.

Tibet! Dschaloripaß (M. Bedslav), bei Kardang! (W. Hans). Stellen-

weise häufiger als vorige Varietät.

Subspec. 2. micrantha Klotzsch.

Blüten klein von 15 bis höchstens 20 mm Durchmesser; Pflanzen meist

kahler als vorige, kleiner in allen Teilen und zarter. Viel weiter ver-

breitet und, wie es scheint, ausschließliche Form im östlichen

Teile des Gebietes von Sikkim bis Yünnan und Shensi: Kashmir!

(DuTiiiE ,
Nordtibel! (ohne nähere Slandorlsangabe Przewalski), Nan-shan

'Fltterer und Holderer! n. 55)^ Kumaon! (Schlagintweit), Simla! (isdciu.),

Kansu! (Przewalski, Potamn, teste Maximowicz, Acta Horti Pctro]). \I.

;i890—02] p. 20), West-Szechuan! (A. E. Pratt), Yünnan! (Delavay), Kouy-

T.^choou (teste L^veillé et Vamot 1. c), Sliensi (Maxl-viowicz 1. c).

;\uch diese Unterart scheint sowohl gelb- wie blaublülig vorzukonmHîii.

In der Behaarung zeigt sie ein«; noch größere Mannigfaltigkeit als die; Unter-

art 7^///^/////, scheint jcdocb uHiist kahler zusein als diese; Ixîsondei's durch

ihr». Kahllieit aiiffallcfid«; ForuKüi wurd(;n als var. (jldhra Hook. f. et Thouis.

in drr Flora Indica beschrieben. Si(i ändert in der Behaarung ganz ebenso

wie A. nnrcjssiflora suhsjxîe, chrifsdnihd ab.

42. A. rupesfris Waliich, Catalogus Nr». iOOO (182S).

Hooker gibt in der Flora of Brit. India an, daß diese Ait vi<'Ileicht

nur eine Standortsfonn dec vorigen sei. Das mir vorliegende'-') Exeinplar

Htirmnt zwar ha}»ifnell nrifl In vielen Merkmalen mit A. ohh/sifaha Don

4; l)ie»c Form nunnsl «.ir»/. .iiJllalhjiMi .111 A. narr.istii/lora L. su\ts\>i-i-. nhrysa/t/ha

,C. A Mover), unler»<:lioi<J<;l «irli von iUv.Hcr alx-r diircli <l(!n ViurhÜrnu und diircli dio

Kun <h;rii Herl», Ind, Dricnl. von II(»(»kkii 1. und Thomson in Sikkim go,s;/fiiiii(!ll..

AuU'^rcJem <-iniKn Bruchnfücko von VVAi.i.fcii ri '»dWl
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Überein, ist jedoch im Fruchtbau (Karpelle fast kahl) und Blattschnitt er-

heblich von dieser Art verschieden. Reife Früchte sind bisher noch nicht

bekannt geworden.

A. nipestris findet sich in der alpinen Region des Himalaya von

Hazara, Kashmir, Sikkim! und Bhuotan (Griffith) und in Yünnan (Delayay

n. 2, 199, 1855, teste Franchet, Plant. Delavay).

Sie scheint überall recht selten vorzukommen und im östlichen Teile

des Himalaya zu fehlen.

Species collectiva:

A. trullifolia Hook. f. et Thoms.

umfaßt die beiden Arten A. trullifolia Hook. f. et Tb. und coelestina Fr.

43. A. truHifolia Hook. f. et Thomson in Fl. Ind. (1855) p. 22.

Die durch ihren von allen übrigen Anemonen abweichenden Blattbau

leicht kenntliche Art findet sich nur im östlichen alpinen Himalaya
von Sikkim! (Hooker f. et Thomson, Gammie) bis Bhuotan (Griffith teste

Hook. f. et Thoms.).

44. A. coelestina Franchet in Bull. Soc. bot. de France XXXH
(1885) p. 4.

Mit der vorigen ist diese Art augenscheinlich sehr nahe verwandt und

vielleicht nur die östliche Form derselben. Die mir vorliegenden Exem-

plare beider Arten sind jedoch im Blüten- und Blattbau und auch habituell

so verschieden, daß ich, wenigstens vorläufig, beide getrennt lasse, da ich

Übergänge zwischen ihnen bisher nicht sah.

Sie ist endemisch in Yünnan! (Delavay) und Sze-tchuan (Maxi-

MOWICZ 1. c. p. 20).

45. A. imbricata Maximowicz, Fl. tangutica I (1889) p. 8.

Ich habe von dieser Art zwar kein Material gesehen, sie ist jedoch

von Maximowicz 1. c. auf Tafel 22 gut abgebildet. Im Habitus und Blüten-

merkmalen (bandförmige, unregelmäßige Filamente, Involukrum) schließt sie

sich den vorigen Arten an, entfernt sich von ihnen jedoch durch die kahlen

Karpelle und die gefiederten Blätter, deren Abschnitte sich mit den Rändern

schuppenartig decken.

Sie ist bisher nur in Tibet am oberen Yang-tze gefunden worden.

Series 6. Begoniifolia m.

46. A. begouiifolia Lé veillé et Yaniot in Bulletin de l'Acad. intern,

de Géogr. Bot. IX (1902) p. 46.

Xoch viel abweichender als vorige ist diese Tertiärreliktpllanze Kouy-

Tscheous. Sie ist mit keiner der vorigen Arten näher verwandt. Die

Gründe, w'elche mich bestimmen, sie hierher zu stellen, sind folgende:

1. Der Fruchtbau schließt sich dem der vorigen Arten eng an, nur sind

die Früchte völlig kahl (vergl. Fig. 3 D auf S. 200). 2. Der Blütenstand ist

genau ebenso gebaut wie bei verschiedenen Fahatilloides-ATlen der Sub-

16*
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Sektion Longistijlae, z. B. A. Fanninii. 3. Auch der Blattbau, ungeteilte

Spreiten mit unregelmäßig, scharf gezähntem Rande, schließt sich z. B.

der A. alchimülifolia an. 4. Die zottige Behaarung stimmt ganz zu den

Arten des Himalaya, z. B. ohtusüoha oder truUifolia. 5. Das stark ver-

längerte Rezeptakulum zeigt ganz dieselbe Bildung wie bei A. Tliomsonii

Oliver. Die unter Punkt 2 und 5 genannten Merkmale schließen A. be-

goniîfoJîa von der Sektion Anemonanthea aus, an deren Arten sie im

Fruchtbau ganz entfernt erinnert.

Auffallend, und vielleicht nicht zufällig, ist die große morphologische

Übereinstimmung mit der Sektion Homalocarpus durch die weißen, 5— 6-

blätterigen, zu doldenartigem Blütenstande angeordneten Blüten, die Be-

haarung und den ganzen Habitus.

Sie ist endemisch in Kouy-Tscheou!, wo sie auf feuchten Felsen und

am Ufer der Bachläufe im Distrikt Touchan bei Pin-sa vorkommt (Ca-

valerie n. 2600).

Sectio IV. Eriocephalus Hook. f. et Thoms.

Subsectio i. Longistylae m.

Series 1. Baldensis m.

Species collectiva: A. haldensis L. emend.

Unter dieser Gesamtart fasse ich mit allem Vorbehalt zusammen: A.

hàUhnsùi L., A. tetoncmsis Porter und A. Jainesonii Hooker.

47. A. baldensis L. Mantissa plant. I (1767) p. 78.

Synonym: A. DnnniHondii Watson, Bot. Calif. H (1880) p. 424. —
A. iHironlana Boissier, Diagnos. Scr. 2. Bd. HI (1853) p. 9.

Diese diucb ihr Vorkommen in don Südalpen bekanntere Art zeigt

eine außerordentlich disjunkte Verbreitung: wir müssen folgende

4 Gei)iete unterscheiden: 1. Die Pyrenäen. 2. Die Alj)en und den

Apennin. 3. Die Karpathen. 4. Die Gebirge des pazifischen

Nordamerika. Auch innerhall) der einzelnen (iebiete zeigt A. baldensis

eine sehr lückenhafle Verbreil nng, die sich aus dei" (îebimdenheit an

sekundäres Gestein erklärt: nur sclbüi lindet sie sich auf aiidcrcin (i(;stein

als Kalk; z. B. m d*'r' (îauis::! iilx; in i\v\\ IIoIhüi Tjuiciii IvoimmiI sie anl

Glimmerscbiffrr vor. Wo sie auf! ritt, lindet si«; sich gcwrdinlicli ni;iss(Mi-

liaff. I[i den r'inzflnf;n (j^'bieb-n 7.t>'v^\, sir, folgende Vr'rbreilmig:

1. hl (b'ii Pyrenäen und nordspanischen Gebirgen isl A. hahhusis

\j. h('\\r heltfMi lind wai- bis voi' Uiirzfiii ganz zwj'irclban. Bi hani fand sie

schon im .Jahre 1853 in den Nr)rdostpy renär;n bei Alofia! obcrb.ilb

()fiat<*. Der SUindori blieb jfdoch bis in flie nenestr Zeit iinverön'entlicb I

Bei der Diirchsicht dfT Diagnose, die Boissn-n in i)i;i^n. Scr. 2. Bd. III

(1853) p. \) seiner A. jtnrornnim gibt, (i(!l rnir .mi, d;iß die angegebenen

Merkmale ^enan auf Ä. iirddcnsis l>. |)ass<'ri und riaß seine Art, wi«; an

gegeben, im pAVONsch«'ri Ib-r barium mil î'idsalilUi (ilfiitKi ver Wechsel I
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war, was den älteren Autoren mit Ä. haldensis sehr oft passiert ist. Ich

vermutete daher, daß es sich hier nur um A. haldensis handele. Nun fand

ich im Herbarium Heldreich Exemplare der -»A. paionina ßoiss.« von

dem angegebenen Originalstandorte der Art: Pico de l'Europe!

(E. Levier, Iter hispan. I I. VII. 1879), die sofort bewiesen, daß es sich

hier tatsächlich um die lange vergeblich gesuchte A. haldensis L.

handelt. Die Pflanzen stimmen vollständig mit den Exemplaren aus den

Südalpen überein. Die BoissiERSche Art ist demnach einzuziehen

und A. haldensis ist auch für die Gebirge Cantabriens sicher nachgewiesen.

2. In den Alpen fehlt A. haldensis L. im ganzen Nordzuge, in

den nördlichen Zentralalpen und in Vorarlberg. Sie findet sich in den

Westalpen von Piémont bis zum Mont Cenis! (Mt. Brezon! [Heldreich],

Mt. Fouly! [Thomas]); in der Schweiz in Oberwallis!, bei Zermatt!; in

Salzburg in den Hohen Tauern am Groß-Glockner!, in der Pasterze!,

Gamsgrube!; in Tirol in den Zillertaler Alpen am Brenner!, in den Dolo-

mitalpen!, in den Kalkalpen des Ahretales bei Dristen u. s. südlich bis zur

italienischen Grenze: auf dem Mte. Baldo! Östlich geht sie bis Kärnten,

wo sie in der Kirschbaumer Alpe! vorkommt, und Krain!

3. In den Südost-Karpathen soll A. haldensis L. nach Schur, Enum.

Plantar. Transsilvaniae in Transsilvanien auf dem Kuhhorn vorkommen.

Ich habe bisher kein Material von diesem Standorte gesehen.

4. In Nordamerika findet sich ^. haldensis L. nach Hooker, der in

seiner Flora ausdrücklich (p. 6) darauf hinweist, daß die Pflanze aus den

Rocky Mountains völlig identisch sei mit der europäischen, und Asa Gray,

der sie als A. Briimmondii Watson in seiner Synoptical Flora aufführt,

in den Rocky Mountains von 55° n. Br. bis 49° n. Br. und im Cascaden-

gebirge auf dem Mt. Adams (Süksdorf), Mt. Hood (Henderson) südlich bis

Mt. Scott (Greene) und Mt. Lassen (Austin, Lemmon), wo sie am Nord-

ende der Sierra Nevada in Kalifornien bei 41° n. Br. ihre Süd-
grenze erreicht. In allen vier Gebieten findet sich A. haldensis L. dem-

nach nur in der alpinen oder subalpinen Region der höchsten Erhebungen.

In die Ebene oder Vorberge steigt sie nirgends herab.

Val de Lièvre unterscheidet in Österr. Bot. Zeit. XXIV (1874) p. i l l

7.. forma alpina mit zahlreichen Blütenstengeln ;
Form der tieferen

Regionen.

1^. forma subnivalis. Form der höchsten Standorte in der Nähe

des ewigen Schnees.

48. A. tetoneiisis Porter apud Britton, Annales of the New York

Academy of Science. Vol. VI (1892) p. 224.

Der Autor ist zweifelhaft, ob seine Art mit A. Drummondii oder A.

haldensis näher verwandt sei. Er sagt in der kurzen Beschreibung, daß

seine A. tetonensis rote, »nelkenfarbige« oder rosa Perigonblätter besitze,
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deren Zahl er auf nur 5 angibt. Es ist mir sehr zweifelhaft, ob es sich

wirklich um eine gute Art handelt; ich habe jedoch kein Material gesehen.

Sie wird angegeben für Idaho: Teton Range in 1 000' Höhe (Coul-

ter), auf dem Neadle Peak in den Lost River Mountains (Vernon Bailey).

49. A. Jamesonii Hooker, Icon. Plant. VH (1844) tab. 670.

Im Blatt- und Involukrumbau stimmt diese Art mit Ä. haldensis L.

vollkommen überein und auch der Blütenbau ist nicht sehr verschieden:

die Perigonblätter sind nur etwas kleiner. Das Rhizom ist der Abbildung

nach nicht knollig. Das abgebildete Karpell ist jedoch sehr verschieden:

es ist kahl und trägt einen hakig gebogenen Griffel, ähnlich dem der

Bindan'diian-Xrlen. In diese Sektion kann sie aber ihrem ganzen Habitus

nach unmöglich gehören. Hooker stellt sie in die Nähe von Ä. tritcrnata

Yahl, einer der zahlreichen Formen von A. decapetala L. Reife Früchte

oder wenigstens ältere Karpelle sind nicht bekannt. Es ist daher un-

möglich, die Stellung der Art im Systeme mit Sicherheit anzugeben.

Wegen der schon hervorgehobenen großen Übereinstimmung mit Ä. hal-

densis L. stelle ich sie mit allem Vorbehalt hierher.

A. Jamcsonü Hooker ist endemisch in Ecuador (einzige hier vor-

kommende Anemone) und ündet sich auf den höchsten Anden, in über

4000 m Meereshöhe in der alpinen Region des Pillzum-Gebirges, wo sie

von W. Jameson entdeckt wurde.

Series 2. Oriba Adanson.

Species collecliva

A. palinata L. emend.

umfalU die Arten A. imlmata L., A. jmronlna Lam. und A. hortensis L.,

d. h. dif Arten mit geringerer oder ohne (palmata L.) Teilung der Blatt-

'^[)rf'itf'n.

:><). A. palmata !.. Species Plant, ed. 1 (1753) p. 538.

Eine sehr rli.n-.iktcristische und ihren Merkmalen din'cli ihr ganzes

Ciebiet liin schi- konstante Alt, die in /ahlrcich(!n M(;rkinalen, schon habi-

tuell, den ]*ttls(ilillol.(lrs-\Y\(\\\ der Suhscîklion Lomjislifldr, auffallend n.ihe-

kominl. Dl'' (ininde, welehe, hir eine nähere verwandtschaftliche iJe/iehnng

zu Pi(lsfililloi(l(s sj)reehen, sind folgernle: A. jKihmilfi, \i}oM'h\ (hw A. alc.hi-

inillifolia^ insbesondere der var. poiidoi'nsls 1. im Blülenban vollkommen,

natürlich abgesehen von den Seklionsmerkmalcn (d. h. z. B. der Beliaarung

der Fruchtfî;, 2. im Invohikrum, in der Bfiliaaning, 4. im lUiizom.

S' hr h''merkenswei t ist fli(; f^rolie, Konstanz ihr(!r Merkmale.

A. jKibudld !.. findet sich nur in d(m westliclien Mitt(;line(;r-

ländcrn, von don (iebirgcn Portugals! 'v.. \\. hei (Irjimhra) durch Mitlel-

nnd heHonders Sfidspanienî, Südostfrarikreieh !, wo sie in den Mittelmeer-

deparlemenlH Bouches-du-Bhöne., Aix ^Girandy) und Var! vorkonnnt (fehlt

schon in den Seealpen), bis zu 'hn Inseln Saidirncn! und Sizilien! (rjie,ht
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in Italien); südlich geht sie in Nordafrikas Gebirgen von Marokko! durch

Algier! und Tunis! bis Tanger, d. h. bis 10" ö. L. von Greenw. Auf den

griechischen hiseln kommt sie nicht vor; sie wurde zwar nach Halacsy

(Conspectus Fl. Graec.) einmal auf Korfu (Pieri) und bei Messenia (Gittard)

gefunden, doch ist das Indigenat daselbst sehr zweifelhaft.

Nördlichster Standort im Département Var 43° n. Br., südlichster

in Algier 35° n. Br., westlichster in Portugal bei 9" westl., östlichster

auf Sizilien bei 15° östl. Länge von Greenwich.

51. xl. pavoniiia Lamarck, Encycl. méth. I (1783) p. 166.

Synonym: A. fulgens J. Gay in DC. Prodr. I (1824) p. 18.

Tm Gegensatz zu jmlmata L. zeigen alle übrigen Arten der Series

Oriba eine außerordenthch große Mannigfaltigkeit, ganz besonders im Bau

der Perigonblätter. Wir finden bei allen Formen mit kleinen, wenig auf-

fällig gefärbten und solche mit lebhaft gefärbten, sehr großen Perigon-

blättern; wir treffen bei ihnen alle Blütenformen wieder, die uns innerhalb

der Subsect. L Longistylae der Sektion Pulsatüloides begegneten, nur daß

die Blüten -p lebhafte Färbung angenommen haben: so zeigen besonders

pavonina und coronaria^ aber auch hortensis^ Blütenformen der A. ca-

pensis, d. h. zahlreiche, große, schmale Perigonblätter, oder der A. glauci-

folia Franchet, d. h. wenige, sehr große, breite Perigonblätter, oder der

alchimilUfolia, d. h. eine nicht sehr große Zahl ziemlich schmaler, nicht

zu langer Perigonblätter; diese Form auch sogar in zjz derselben Blüten-

farbe wie dort, d. h. rosa oder fast weiß. Alle diese Formen treten bei

einer und derselben Art auf. Hierzu kommt noch die große Verschieden-

heit in der Ausbildung des Involukrums ^) und der Grundblätter. So kommt

eine bei hortensis L. und coronaria L. kaum zu übersehende Fülle von

Formen zu stände, deren Ubersicht durch das Auftreten hybrider Zwischen-

formen zwischen den einzelnen Arten noch mehr erschwert wird. Ganz

besonders formenreich ist die südfranzösische (und oberitaUenische) Mittel-

meerküste und Korsika, da hier alle vier westlichen Arten der Series Oriba

vorkommen. Ich sehe daher bei den einzelnen Arten von einer Anführung

der einzelnen Formen und ihrer systematischen Gliederung ab und werde

nur die pflanzengeographisch wichtigen hervorheben.

Verhältnismäßig formenarm ist A. pavonina, Lam. Sie findet sich in

Süd Westfrankreich in den Departements Alpes-Maritimes! und Var!,

Ober- und Mittelitalien (Ligurien!, Toskana), den Balearen, Korsika;

ferner in Mazedonien!, Thessalien!, Mittel- und Südgriechenland:

besonders Attika!, Arkadien!, Elis!, Messenia; aufMelos; Korfu!, Euböa!,

Ägina, den Kykladen, in der Türkei!, am Bosporus und im nord-

westliehen Kleinasien in Bithynien (Brussa!, auf dem Olymp).

\) Petaloide Ausbildung eines oder mehrerer Involukralblätter (! !) ist bei dieser

und besonders den folgenden, viel kultivierten Arten No. 52 und besonders 53 keine

Seltenheit.
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Sie fehlt auf Sardinien und Sizilien und in Süd- und Mittelitalien als

einheimische Pflanze.

Sie tritt in folgenden Formen auf:

Yar. a. typica Halacsy, Conspectus Florae Graeciae I (1900) p. 5.

Durch das ganze Gebiet verbreitet.

Var. ß. regina (Risso) Rouy et Fouc, Fl. Française I (1893) p. 49.

Nur im westlichen Teile des Gebietes in Südfrankreich, Oberitalien

und auf Korsika.

Var. 7. purpureo-violacea (Boissier) Halacsy 1. c. p. 5.

Nur im östlichen Teile des Gebietes in Thrazien, Mazedonien,

Griechenland: in Attika!, auf dem Penthelikon! und Hymettos, in Phokis

im Tale des Kephissos!, in Südgriechenland bei Messenia, auf den hiseln

Melos, Chios, Kos.

52. A. horteiisis L. Spec, plant, ed. 1 (1753) p. 540.

Viel formen reicher tritt diese, oft recht schwer von der vorigen zu

unterscheidende Art auf. Sie ist erheblich weiter verbreitet. Sie

kommt vor: in Süd- und Südostfrankreich in den Departements Basses-

Pyrenées! (bei Cambo), Landes! (hier wahrscheinlich nicht ursprünglich),

Bouches-de-l{h(')ne! (bei Arles), Var! (mehrfach z. B. La Seyne^ Toulon,

Hyères) und Alpes Maritimes (bei Gap Martin.!, Nizza!, Grasse!, Antibes!,

Cannes! u. s.j; früher kam sie auch in der Südschweiz bei Chillon vor.

Sie findet sich ferner in ganz Italien: in Ligurien! z. B. bei San Remo,

hier jedoch seltener als die anderen; in Toskana! (Mte. Pisano; Pisa); in

Kmilia! fb»;i Florenz! und Urbino!), in Rom (in der Umgebung von Rom!

und bei Terracina!), in Kampanien (in der Umgebung von Neapel!], häufig

in Kalabrien (auf dem Mte. Pollino!). Auf Sizilien!, Sardinien!, Korsika!

und auf Klba (teste Pritzkl). In Istrien (bei Fiume!, Pola!), an der kroa-

tischen Küste, in Dalmatien! (Zara, Ragusa, Spalato), in der Herzegovina

im Lipet'i-Gehirge ! Dr. Blau n. 2500; bei Mostar und an der Narenta),

in Bulgarien (bei Burgas und Sakar Planina), in Mazedonien!, auf der Insel

Tfjasofs, in Thessalien!, in (iricchenland! (in Attika!, auf dem Penthelikon!

urul Hymettos! häullg;, aufMorea! (bei Putras!, Messenia), auf den grieclii-

hchen Inseln Saj)icnzia!, Ke|)halonia!, Zante!, sehr häufig auf Korfu!, auf

Kreta!, Dia! Feriwr in der Türkei! (luii Khorlag und Kiretch Keni) und

in .Nordwest-Kleinasien in Troas! (P. Sf.NiKMs n. 8). Sie f(;hlt also in

Spanien, auf den Balearen, in Noid.irrik.i, Syrien und Cyj»erri.

WeHllichster Standort: Basses-I'yrénées 1" westl. Längfs; öst-

lietiHler: nordwesll. Kleinasic^n bei östl. L. v. fJr.; iin id Ii eh s ( e

Seealpen ii" n. Hr.; sndlichHtcr: Kreta IJ.i" n. Bi

.

Die var. llrUIrrJchii (\Umv,\(iT) Halaesy Conspectus Fl. (îrace,. I (1900)

p. <i findet Hieb nur auf den gricchischen hiseln Zante und Kieta. Die

var. tiipica (iürke in Planlae Furopaeac Fase. III (1903) j». 469 ist durch

da*< ganze (iebiel hin verbreitet, dagegen sind die var. iirdmUßora (Pons)
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Rouy et Fouc. Fl. Franr. I (1893) p. 48, variata (Jord.) Rouy et Fouc.

1. c. und lepida (Jord.) Rouy et Fouc. bisher nur in Südfrankreich be-

obachtet worden : sie dürften sich vielleicht auch in anderen Teilen des Ge-

bietes finden.

Species collectiva:

A. corouaria L. emend,

umfaßt folgende Arten: Ä. corouaria L., bifloraBC., seravshanica Koma-

roA', eranthoides Regel, Tschernajeivii Regel, Kostycxeicii Korshinsky.

53. A. coronaria L. Spec, plant, ed. 1 (1753) p. 539.

Diese schönste aller Anemonen ist am weitesten von allen Oriba-

Arten verbreitet und dabei die formenreichste: allein für Turkestan

werden 5 verschiedene Formen angegeben [pluriflora Regel, intermedia

Regel, huchariea E. Regel, parvifloi^a E. Regel, pusilla (DG.) Spach), von

denen (die ersten) 4 nur dort vorkommen. Überhaupt zeigt die ganze

species collectiva in Turkestan eine ganz außerordentliche Formenmannig-

faltigkeit und die Zahl der aus dieser Gegend beschriebenen guten und

schlechten Arten und Formen läßt sich kaum übersehen. Wir haben hier

augenscheinlich das Ursprungs- und Entwicklungszentram der ganzen Series

Oriha zu suchen, wenigstens der species collectiva coronaria. Die Ver-

breitung der A. coronaria L. ist folgende:

Von Südspanien (nur um Gibraltar), Süd- und Südostfrankreich (in

den Departements Haute-Garonne, Aude, Hérault, Bouches du Rhùne!

Var!, Alpes maritimes!), durch Italien (häufig an der Riviera!, um Rom!,

Florenz!, Neapel!, in Kalabrien!) und Sizilien!, Korsika! und Sardinien!,

Istrien (bei Fiume!), Krain (Bucari), Dalmatien (Spalato !, Gravosaj, Maze-

donien, Thrazien, Griechenland (besonders häufig in Attika!, Ätolien!,

Argolis!, Elis!), auf Morea!, über die griechischen Inseln z. B., Eubüa!,

Korfu!, Zakynthos!, Lesbos!, Hydra!, Kreta!, die Kykladen, Cypern!, nach

Kleinasien, wo sie in Bithynien!, Mysien!, Anatolien!, Armenien! vorkommt,

südlich durch Syrien!, Palästina bis Nordostägypten! (bei Alexandria!,

Ramie!
,

östlich durch Mesopotamien!, Persien!, bis Turkestan!; Ostgrenze

der Alai-tag und Tien-schan. Außerdem in Algier! (bei Oran!, Gonstantine!,

Algier!), nicht in Marokko: ferner in Tunis! auf den Balearen und Malta!

Nördlichster Standort: in Ligurien bei 45° n. Br. ; südlichster

bei Alexandria 31° n. Br.
;
westlichster bei Gibraltar 5° westl. L., öst-

lichster im Tian-shan und Alai-tag, etwa bei 45° östl. L. von Greenw.

Was die zahlreichen beschriebenen Formen betrifft, so scheinen nur

sehr wenige ein pflanzengeographisch begrenztes Areal zu besitzen; die

meisten treten durch das ganze Gebiet hin auf. Aus Südfrankreich und

der Riviera sind zwar sehr zahlreiche Formen beschrieben, es mag auch

aus den oben schon angedeuteten Gründen hier eine ganz besondere

Formenmannigfaltigkeit herrschen, jedoch dürften sich viele der bisher nur

von dort bekannt gewordenen Formen auch noch in anderen Teilen des
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Areales wiederfinden. Besonders hervorgehoben sei hier nur var. imsilla

(DG.) Spach Hist. nat. végét. YII (1839) p. 250, die fast nur im östlichen

Teile des Gebietes von Griechenland an durch Kleinasien, Syrien, Cypern

bis Turkestan hin auftritt und wenigstens stellenweise die vorherrschende

Form zu sein scheint; sie wird außerdem für Gibraltar angegeben. Ihr

kommt vielleicht der Wert einer Unterart zu.

hiteressant ist, daß A. coronaria L. im östlichsten Teile ihres Areales

der folgenden Art recht ähnlich wird, sowohl habituell wie im Blütenbau.

54. A. Mflora DC. Systema I (1818) p. 201 i).

Synonym? A. formosa Clarke apud Sprengel, Neue Entdeckungen III

^I822) p. 157 aus Kleinasien.

In zahlreichen, schwer zu unterscheidenden und zum Teil ganz un-

zureichend bekannten Formen tritt diese Art, besonders in den Gebirgen

Turkestans auf. Da ihr A. coronaria hier sehr ähnlich wird, finden

fortwährend Verwechselungen mit dieser Art statt, so daß Formen der

ersten zur zweiten gestellt sind und umgekehrt. Die Synonymik der Arten

der species collectiva coronaria L. ist daher äußerst verworren und be-

darf sehr einer Revision an der Hand eines sehr reichen Materiales. A.

biflora DC. ist verbreitet von den Gebirgen des Nordostufers des

Persischen Meerbusens! (bei Persepolis leg. Th. Kotschy) durch Süd-

und Miltelpersien! (IlAussKNEcnT, Bunge u. a.), Afghanistan! (Aitciiison,

Griffith
,

Beludschistan (nach 0. Fedtschenko), das Hindukuschgebirge,

Hochland von Pamir!, nördlich bis zum Tian-shan, in dessen A'or-

hergen sie in der Dsungarci ! von Karelin und Kiriloff gesammelt wurde;

südöstlich zielit sie sich l)is Kaschmir! (Herb. Falconer n. 28, Thomson).

Sie fehlt im Altai und Himalaya, außer dem äußersten Nordwesten.

55. A. seravsliaiiica Komanjw in Trav. Soc. Nat. Petersb. XXVI

M 1*03, p. 49.

Durch zarteren Wuchs iirul kleinere Blüten und sonstige Merkmale

allerdings erheblicher verschicdfu von d(!r vorigm, ihr jcdoeh sein' nahe-

stehend.

Kndeiiiisrh (?) in T u i K - 1 :i ii In j Mogian (\ . Komarow) in 1500 ru

Mecrcshöhe.

56. A. fraiiflioidivs il^gd m Art. Kort. Petropol. VIII (1884) p. 091.

Von A. hi/lnra DC. ist dies«; Art nur sehr schwer zu unterscheiden

(verfiel, die Abbildung I. c).

Turkestan, Baldsfîhii.-m Ix i Scharschar! (A. Urgkl).

57. A. Tschernajpwii B<*gel I. r. p r,91 tab. XIV. fig. 3.

Diese Art ist zwar ebenfalls mit hf/hfra D(i. nahe verwandt, j<;doch

< n':hi'trnn in flnn Pormf,T)kr<!iH «licnr-r Sri: A. (iortHehaknwii Karwilin v.\ Kitilrdl,

Knum. Plant, Hongar. No, H; A. nornnaria phirifJora p. iinrl e jmrviporn Iv

iKucripl. pl nov. fa»c. IX. (488V i».
WJ.
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durch die in der Originaldiagnose angegebenen Merkmale und schon habi-

tuell (cf. die zitierte Abbildung) ausreichend verschieden und als gute Art

anzusehen.

Sie findet sich nur in Turkestan und Afghanistan und zwar in

Buchara! (A. Regel), Seravshan, im Alai-tag und seinen Vorbergen, in der

Alai-Steppe, dem Hochland von Pamir und südwestlich im Ilindukusch bis

Afghanistan.

58. A. Kostyczewii Korshinsky in Mém. Acad. Pétersb. Sér. 8

Bd. IV, 4, p. 87.

Ich habe von dieser Art kein Material gesehen, auch die Diagnose

nicht vergleichen können. Sie wird angegeben für Turkestan und

Afghanistan.

Series 3. Par viflora m.

59. A. parviflora Michaux, Flor. Bor. Amer. I (1803) p. 319.

Im Fruchtbau und sonstigen Merkmalen schließt sich diese Art den

vorigen eng an (vergl. Fig. auf S. 203). Manche Formen der Rocky

Mountains zeigen eine große habituelle Übereinstimmung mit gewissen

Formen von Ä. pavonina oder hortensis.

Sie findet sich im arktischen und subarktischen Nordamerika

von Neufoundland und Antikosti durch Labrador (nördlich bis 60" n. Br.),

nordwestlich durch Hudsonland! bis zur Küste des Eismeeres nach Norden

und zu den Rocky Mountains, in diesen südlich bis Fort Colville! 49° n. Br.

und Waliowa lake!, im östlichen Oregon bis 46° n. Br. (südlichstes Vor-

kommen); nördlich durch Alaska! (Gebiet des Lynnkanals, Krause n. 118]

nach Unalaschka! (A. v. Ghamisso) und über die Alëuten und Kurilen nach

Kamtschatka (teste Pritzel in Linnaea)^ nördlich über die Behringsslraße

(Krause n. 42*^) nach der Tschuktschen -Halbinsel.

Die Art tritt im Gebiete in zwei auffallend verschiedenen Formen auf;

auffallend deswegen, weil die augenscheinlich häufigere wegen der Größe

ihrer Blüten eigentlich mit dem Namen der Art im Widerspruche steht.

Die Blüten scheinen stets reinweiß zu sein.

Var. a. genuina m.

mit kleinen, höchstens 2 cm im Durchmesser haltenden Blüten.

Bisher nur Nordamerika, z. B. Oregon! (Hooker, Lyall, Cusick

n. 2304) und Hudsonland! (HooKER^

Var. [3. grandiflora m.

Blüten mehr als 2 cm bis über 4 cm im Durchmesser.

Scheint fast in dieser Form, wenigstens stellenweise, besonders in

verschiedenen hocharktischen Gebietsteilen, z. B. Labrador vorzuherrschen:

Labrador! häufig z. B. bei Zoar, Hoffenthai, Nain, Hebron, Okak (Elsner,

Wenck, Hanstein); südöstliches Alaska! (Krause n. I lSJ; St. Lorentzbucht!

(A. Y. Ghamisso], Unalaschka! (A. v. Ghamisso).
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Diese Varietät sclieint die Form des höchsten Nordens zu sein, wo-

gegen die var. genidna m. mehr im Süden vorzukommen scheint.

Subsectio IL Brevistylae m.

Series 4. Anemonospennos DC. ex p.

Species collectiva:

A. vitifolia Hamilton emend,

umfaßt die beiden Arten A. vitifolia Ham. und A. japonica Sieb, et Z.

60. A. vitifoHa Hamilton in DC. Syst. I (1818) p. 211.

Sehr auffällig ist bei dieser und der folgenden Art der Stiel des Kar-

pells, der das Karpell an Länge übertrifft (s. Fig. 4JS' auf S. 203). Sie ist

verbreitet nur im Himalaya und den sich anschließenden süd- und
zentralchinesischen Gebirgen. Im Iiimalaya findet sie sich in der

gemäßigten Zone in Höhen von 2000—4000 m von Tsamba!, im süd-

lichsten Kaschmir (Schlagintweit I. n. 3295) über die Simla-hills!, durch

(iurwhaÜ, Nepal!, Sikkim!, Mishmi bis Yünnan! (Delavay n. 28 bis). Sie

scheint jedoch streckenweise zu fehlen: so im Süden von Sikkim (teste

Hooker f. et Thomson) und in Bhotan.

Sie tritt im Gebiete in drei durch die verschieden starke Behaarung

der Blätter, besonders der Unterseite ihrer Spreite, gekennzeichneten For-

men auf:

Var. 7. gcnuina m.

Blättei- fausgewachsen) beiderseits kahl oder nur mit spärlichen

einzelnen Wollhaaren.

Sf) am verbreitetstcn in der unteren Region von 2000 bis etwa

3000 III. Gurwhal! (Falconer n. 20), Simla! (Lady Daluoiisie 10. IX.

1831), Nepal! (Wallïch, Catalog. No. 4605 A und b ex p.).

Var. 3- siibtoiii('iit(rsa m.

hi der Beliaarung die Mitte baltcnd zwischen var. a und p: lîlâtlor

unterseits mäßig dicht wollig bcliaart: durch die Behaarung graugrün er-

scheinend. So in etwa 3000 m Meereshöhe.

Nordwestliimalaya! oIiim', nähere Slandoilsang.ibc Thomson), Sikkim!,

Choongthang (Prain sine ii. 1(K)3).

Var. 7. toniciifosa m.

Blätter ol)erseits schwach bchaail, u n Ic r sei ts s(^hr dicht

wollig-filzig; weiß erscheinend; Itlütenstirle und Aullciiscilc iUw iV'i'igoii-

hlättcr «ehr dicht seidig bis wollig-lilzig hfh.'i.iil. h'oitn drr ohoicn Hc-

gioneri von 2500 ni an aufwäils bis libci- 4000 m. Pllan/en oll niir

'<'• 'III hor li.

Sikkiin! .1. I). llooki;n f.), Südkashniii-, l*ro\ iiiz 'Isiiiiiba! Ihüb. Sclilag-

intweit (ien. I. n, 323öy, Nepal! (.1. Sciji.ly sinr^ n.j, rjsthimalaya! ohn«;

riährr« Standoi Isan^'ahe llerh. firifllth n.22A), Yünnan! (Dei.avav n. 28 1 8 »»'Hj.

<il. .\. japoiiirA ihunherg^ Siehold et Zuccaiini, Flora japon, I (1835

— I84ij p. 15.
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FiNET und Gagnepain\) vereinigen diese Art mit der vorigen und stellen

sie als Varietät zu ihr; sie behaupten, A. japonica var. tomentosa Maxi-

mowicz sei nichts anderes als A. vitifolia mit gedreiten und unterseits

dicht wollig behaarten Blättern. Dem ist jedoch nicht so; denn, wie ein

Blick auf die von Delavay [n. 2818t»is) in Yünnan gesammelten Exemplare

von A. vitifolia Ham. var. tomentosa m. und auf die von Potanin oder

GiRALDi (n. 851) aus Zentralchina lehrt, sind beide Pflanzen durch den

Blattschnitt völlig verschieden: A. vitifolia hat stets ungeteilte an Vitis

vinifera erinnernde, japonica dagegen stets gedreite Blätter. Beide Arten

sind demnach ausreichend durch den Blattbau charakterisiert und ihre

Areale getrennt; nur in Yünnan berühren sie sich. A. japonica fehlt

im Himalaya; sie ist verbreitet in der gemäßigten und subalpinen Zone

der Gebirge ganz Chinas und Japans; und zwar in China von Kansu!,

Yünnan!, durch Sze-tchuan! (v. Rosthorn n. 13), Hupeh! (Henry n. 3,

Niederlein n. 62), Kouy-Tchéou! (J. Cavalerie; L. Martin et E. Bodinier)

bis Nordshensi! (Piasezki und Potanin! Giraldi und ex Maximowicz Fl.

tangut.). Außerdem in Japan von 32° 20' n. Br. auf Kiu-Schiu nördlich

bis etwa 37" n. Br. Sie scheint auf Yesso zu fehlen, wenigstens ist sie

mir von einem nördlich vom 37'^ n. Br. gelegenen Standorte nicht bekannt

geworden.

Sie tritt im Gebiete in folgenden 3, denen der vitifolia Ham. analogen

Formen auf:

var. a geuiiiiia m.

Blätter beiderseits kahl oder nur unterseits sehr zerstreut wollig be-

haart. So vorherrschend auf Japan, doch auch in China: Hupeh! (Nieder-

lein n. 62, Henry n. 3) und Sze-tchuan (v. Rosthorn n. 13).

var. ß elegans (Decne.) Franchet, PI. Delavay.

Blätter unterseits mäßig wollig; graugrün. Mittelform zwischen oi

und ß.

China: Yünnan! bei Lang-kang (Delavay), Sze-tchuan, am Honton-Fluß;

Hupeh, am Rchang (Henry) teste Maximowicz in Act. Hort. Petropol. XI.

(1890—92) p. 20.

var. Y tomentosa Maximowicz, Fl. tangutica (1889) p. 7.

Blätter unterseits dicht weiß-wollig-filzig. So überall auf dem Fest-

lande als Hochgebirgsform.

Nordchina: Shensi septentr. ! (Giraldi n. 851.)

Diese sowie die vorige Art lieben besonders bewaldete Bachufer als

Standort und steigen in den Gebirgen bis fast zur Schneegrenze hinauf.

Anm. Die von Léveillé und Vaniof aus Kouy-Tchéou! angegebene

A. seahiosa Lev. et Van. (im Bulletin de l'Acad. intern, de Geogr. bot.

1) In ihrer schon mehrfach erwähnten Übersicht der oslasiatischcn Arten der

Gattung Anemone im Bulletin de la Société botanique de France Tome LI (1904).
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tome IX. [1902] p. 47) ist nichts weiter als eine Vergrünung von A. ja-

ponica.

Species collectiva

A. silvestris L. emend,

umfaßt die beiden Arten A. silvestris L. und A. rupicola Gamb.

62. A. silvestris L. Spec, plant, ed. 1 (1753) p. 540.

Hierher gehören A. alba Juss. in Ann. Mus. Paris III (1804) p. 249

tab. 20, A. ochotensis Fischer, Hort. Gorenk. ed. 2 (1812) p. 47.

Eine sehr weite, aber nicht lückenlose Verbreitung durch ganz

Europa-Asien von Nordspanien bis zum Kolymafluß und Kamt-
schatka hat die bekannte A. silvestris. Ihr Areal erscheint deswegen so

zerstückelt, weil sie in ihrem Vorkommen an Gebüsch oder lichtevu Laub-

wald und Kalkboden gebunden ist. Sie fehlt in den Pyrenäen, dem grüßten

Teile der Alpen, in Zentralfrankreich, Belgien, Holland, der nordwest-

deutschen Tiefebene, in Schleswig-Holstein und Dänemark, ganz England,

dem grüßten Teile Skandinaviens, im nürdlichen Rußland (mit Ausnahme

der Halbinsel Kanin, wo sie nach II. Pohle [Act. Hort. Petropol. XXI. 1903]

häufig im Auenwalde vorkommt), dem grüßten Teile Sibiriens; Wir müssen

zwei Hauptverbreitungsgebicte unterscheiden: 1. das europäisch-russische,

^. das asiatische.

1. Das europäisch-russische Gebiet zerfällt in 4 Teilgebiete: a. das

nordspanische, b. das iiordostfianzüsische, c. das zentral- und osteuropäische,

d. das nordrussische Teilgebiet.

a. In Nord Spanien finriet sich A. silvestri.s in der alpinen Region

der Gebirge Kantabri(;ns (auf dem Pico de Europe!, bei Las Gramas in

2300 in [LftviERl und ('ol de Ali va! [Lévrier et Lavier]) und vielleicht auch

nar h W1LLK0.MM und Lancje Suppl. Fl. Iiispan, in den Bergen Asturiens.

h. In Nord- und Nordostfrankreich kommt sie vor in den Depar-

tements Somme, Oise, Seine-et-Oise, Aisne, Seine-et-Marne, Eure-et-Loire,

Ardennes, Marne, Meuse!, Yonne (nach Gürcke in PI. Europ. III).

c. Das zentral- und osteu rf)päifiche, das westliche Ilaupi-

gebiet ist folgfridertnal'u'ii begrenzt. Die Nordgrenzc verläuft von der

Vrpwu/. Hannover dnrrli .Mecklciiiiiiii: (liier bei St^l|•;^^'lI•(l vorkoininend) nach

Sndsehwederi, geht hiei- nrudlieh bis etwa zur IITiIk; von Stoekliolni! d h.

bis etwa 00'^ n. Hr., iiiegt dann n/u h ()st(!n inii uiwl vfMiäiill zum Onega-

Sec, wo A. silnuntris nach Iii i'jjicm l-'l. in^^rica im (îonveinement Ohiriez

bei Wytegra vorkommt, dann südiVstlieb nach Kasan!, wo sie, im Südosten

hehr hriuflg ist, und von hi(;r zum Ural, in dem A. silvestris nach

KoRHHi:«9KY Kl. roßs, or. bei ()0"40' n. Hr. bei Nikita-lwdil (Kusnezow)

ihn^n nürdlichHlen Standort erreiejit. Hier bi(;gt di(; (îren/e nach Siiden

um und wird zur Ostgrcnze des wesilichen Hauptgebi(;tes und verläult

durch die fiouvernemcnt» Perm, Orenberg, (Iralsk zum Noiduft^r des

KaHpiscben .Meeres, dessen WestkOsle folgend /nm Kaukasus, wo A. sil-
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restri^ auf der Nordseite von der Ebene bis etwa 1 400 m Höhe vorkommt

(nähere Standorte siehe bei H. Küsnezow, Busch und Fomin, Flora caucasica

critica T. IV. [1902] p. 31). Von hier als Süd grenze nach Westen um-

biegend dem Nordufer des Schwarzen Meeres folgend nach der Türkei,

durch den Norden der Balkanhalbinsel durch Thracien, Bulgarien, Serbien,

Bosnien, Kroatien, Steiermark nach der Nordschweiz, von dort zum frän-

kischen Jura und nach Hannover zurück.

d. Das nordrussische Teilgebiet umfaßt, soweit bis jetzt bekannt,

nur die Halbinsel Kanin, wo Ä. silvestris nach Pohle 1. c. in den Auen-

Wäldern häufig ist. Auf der ganzen zwischen der Halbinsel und der vor-

stehend bezeichneten Nordgrenze des vorigen Teilgebietes ist A. silvestris

bisher nicht nachgewiesen.

2. Das asiatische, östliche Hauptgebiet läfit sich nicht so scharf

umgrenzen, da die Verbreitung von A. silvestris besonders in Ostsibirien

noch zu wenig bekannt ist. Ich werde daher nur angeben, wo A. sil-

vestris hier vorkommt und muß darauf verzichten, den Verlauf der Grenzen

des Gebietes genauer zu bezeichnen. Da A. silvestris in den Ebenen um
den Aralsee, zwischen dem Kaspischen Meere und dem Balkaschsee nicht

nachgewiesen ist, und auch aus den Gebirgen Persiens und Afghanistans

noch nicht bekannt geworden ist (sie dürfte hier kaum fehlen), beginnt das

östliche Hauptgebiet in Turkestan im Tian-shan und zieht sich nördlich

bis zum Balkaschsee (Lepsa-Fluß
!)

, zum Altai! (bei Barnaul u. s. Bunge,

Waldburg-Zeil u. a.) und seinen nördlichen Vorbergen! (Patrin) östlich

durch das Sajanische Gebirge und seine nördlichen Vorberge! bis Krasno-

jarsk 50" n. Br. (W. Arnell), zu den Gebirgen des Baikalsees! ibei

Irkutzk u. s.) durch Transbaikalien, die Süd- und Ostmongolei! (Przewaldski

und David n. 2809 und J. Palibin im Act. Hort. Petropol. XIV (1898)

p. 106 und E. R. Trautvetter in Act. Hort Petropol. I (1872—1873)

p. 167 und Dahurien zum Ghin-gan-Gebirge nach der Mandschurei, wo sie

im Amurgebiete (nach Krylow und Komarow) vorkommt. In Witim-Olekma-

Lande wurde sie von Poljakow und G. Mavdell am Marchta-Flusse und

im Tal der Aluja gefunden (teste Glehn in Act. Hort. Petropol. IV 1876]

p. 13). In den Gebirgen Chinas kommt A. silvestris nicht vor;

die Angabe Léveillés und Vaniots im Bull. Acad. intern, de Géogr. Bot.

t. IX (1902; für Kouy Tcheou und Yünnan, beruht, wie ich mich durch

die dort gesammelten Pflanzen (Bodimer und Cavalerie) überzeugte, auf

falscher Bestimmung. (Näheres darüber siehe in Englers Bot. Jahrb. XXXVI

1905, Beiblatt Nr. 80.) Von der Mandschurei zieht sich A. silvestris

im Flußlaufe der Lena nördlich bis zur Küste des Eismeeres. Sie wurde

an der Lena z. B. bei Kirensk, Sineje (teste Trautvetter, Act. Hort.

Petrop. X [1887— 9"^

p. 484) gefunden, ferner mehrfach an der Lenamün-

dung cf. Trautvetter 1. c. V. 1877 p. 8^9), am Chatanga-, Monjaro-

Olenek-, Tomba-Fluß (ebendort ; im Werjojanischen Gebirge am oberen
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Janu-Fliiß. Nordöstlich geht A. sürcstris bis Kamtschatka und zum

Kolyma-Fhisse. Die Behringsstraße scheint sie jedoch nicht mehr zu er-

reichen. Ihre Nordgrenze mag ungefähr mit der Grenze des BaumWuchses
zusammenfallen. Im ganzen europäischen Hauptgebiet tritt A. silvestris

sehr gleichartig auf; alle hier vorkommenden Formen gehören dem Kreise

der var. 7. inajor an; im östlichen Gebiet tritt sie jedoch viel formen-

reicher auf.

\ . Var. 7.. major Janczewski in Bulletin intern, de l'Académie des

Sciens. de Cracovie 1889 p. 15.

Blüten groß, mindestens 2 cm, oft über 5 cm messend (a. macrantha

Schur. Enum. plant. Transsilvan. 1866 p. 3), meist einzeln, seltener zu

zweien!! (f. hiflora Grütter in d. Deutschen Botan. Monatsschrift X. [1892]

p. 07) gewöhnlich w^eiß, außen oft rötlich, sehr selten grünlich! (Herb.

0. v. Seemen; und A. silvestris f. viridiflora Martjanow in Schedae ad

herb. Rossicae IV 1902 p. 16 u. 952) oder purpurn! (bisher nur bei der

sehr interessanten Monstrosität m. Uechtritziana 0. v. Seemen; Näheres

hierüber in Verhandl. bot. Ver. Prov. Brandenburg XXIV. 1882 Sitzber.

[1883^ p. 73). Formen mit fehlendem oder kurzem Blütenstiel wurden

als f. ncaidis Schur resp. f. suhacaulis Schur beschrieben (in Enumer.

PI. Tran.ssilv. 1800 p. 3).

Form des westlichen Hauptgebietes.

2. Var. [l parviflora DC. in Lam. Fl. Française ed. 3. IV (1805)

p. 583.

Synonyme: A. orltoleNsi^i Fischer, Hort. Gorenk. ed. 2 (1812) p. 47.

A. alba Juss. in Ann. Mus. Paris H[ (1804) p. 249 tab. 20.

Blülcn kleiner als 2 (-m, oft noch nicht ^/^ cm messend. Pllanzen

meist kleiner und /.arter; Behaarung geringer, oft fast vollständig fehlend.

IVjrrn df»s östlirhen Hauptgebietes, vom BalUaschsee! (J^epsa-Fluß, Waldbuug-

/kii. tSTO n. 89') bis zum Kolyma-Fluß! (Au(iüSTiNOWicz), und Kamtschatka!

Palla> . Oh die .'\ngal)e di(;ser Ahart aus Deutschland und Transsilvanien

richtig ist, weil» i<h iiirhl: ich h.ihr' si(; aus dem wesllichcii lla.uptgebiet(î

nicht gesehen.

.1. silvestris L. ist eine (!harakh;rpllanze der St(;|)|)engehi(!le Bußlands

und Asiens; sie findet sich \\'u\v sowohl auf den ausgedehnten (Jrassteppen,

wie in G ebüschen. Bei uns tritt sie vorwiegend in (iehüschen und Laub-

wäldern, nur sehr selten auch auf trockenen Wiesen auf. St(;ts hewohnl

sie Knik- nrler- Lelirnhoden, nierrjals IJrg<;stein.

63. \. rnpicola ( iauilx'ssedes iti .lac,(juemr)nt, Voyage Botan. IV. 5.

l. 2.

Für eine nahe \ «trwandlseh.ift dieser Art mit /I. si/rrs/ris spr(M',hen

folgende (ininde: 1. Dei- Blütr-nhau ist l)ei hf;iden vollUoiruufjn liberfîin-

Hlimmend; i. ebenso der Fruchthau fvgl. I'i;;. ïf/ auf S. 203j; und :i. df'.r

RIaUban i.st H^lir ätinlieti; 4, ebenso d.is liivf>liiki um und 5. d;is lUiizom.
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Sie findet sich nur im Himalaya und den Gebirgen Chinas und

vertritt hier die fehlende Ä. silvestris L. Im Himalaya ist sie nach-

gewiesen in Kashmir! Sikkim! und in Ghumbi! (gehört zu Süd-Tibet); in

China in Yünnan (teste Franchet in Plant. Delavayan). Sie kommt hier in

der temperierten bis subalpinen Region von 2000—5000 m, besonders auf

Kalkfelsen vor, und tritt in 2 Formen auf:

Var. \ . sericea Hooker f. et Thomson in Fl. Brit. India (1 858) p. 8

mit seidig behaarten Blättern; Form der höheren, subalpinen Region.

Var. 2. glabriuscula Hooker f. et Thomson 1. c.

kahler; Form der niederen Regionen bis etwa 3000 m.

Series 5. Virginian a m.

Species coUectiva

Anemoue virginiana L. emend,

umfaßt die Arten Ä. virginiana L., A. riparia Fernald, cylindrica Gray.

64. A. virginiana L. Spec, plant, ed 1 (1753) p. 540 sp. 11.

Charakterisiert durch kräftigen, hohen Wuchs und ziemlich kurzes

Rezeptakulum. Sie ist verbreitet von Nord-Neubraunschweig bis

Südkarolina bis etwa 33° n. Br. ; westlich bis zu den Rocky Moun-
tains! und zum Kaskadengebirge! von 55" n. Br. bis etwa 49" n. Br.

Besonders häufig ist sie im Seengebiete in den Staaten New York! Ohio!

Pennsilvanien! Vermont! New Yersey! Jenseits der AUeghanies südlich bis

Missouri! und Kentucky! Sie liebt besonders die Abhänge der Gebirge

und fehlt in den Steppengebieten (vergl. Taf. II); in den Staaten westlich

vom Seengebiete ist sie sehr selten und südlich 45° n. Br. ersetzt durch

cylindrica (vergl. unter Nr. 66).

65. A. riparia Fernald in Rhodora I (1899) p. 48 tab. 3.

Die Art scheint, wenigstens was den Bau des Rezeptakulums betrifft,

eine Mittelstellung zwischen 64 und 66 einzunehmen. Der Abbildung in

der Rhodora nach unterscheidet sie sich habituell nur sehr wenig von der

folgenden. Ich habe kein Material von A. riparia gesehen.

Sie findet sich nach Small (Fl. South. United. States 1903) und Fer-

nald (1. c.j nur in den AUeghanies von Quebec und Neu-Braunschweig

südlich bis Nordkarolina und Tennessee.

66. A. cylindrica Gray in Ann. Lyc. New York (1836) HI p. 220.

Charakterisiert ist diese Art vor 64. durch viel zarteren Wuchs, stärker

geteilte Blätter, dichtere, angedrückt-wollige weiße Behaarung und ein viel

längeres Rezeptakulum. Sie findet sich von Neu-Braunschweig im at-

lantischen Nordamerika, südlich nur bis Neu-Hampshire! Süd-Ver-

mont! und Nord-New-Yersey (nach A. Gray Synopt. Fl.) und West-New

York (bei Boston teste Pritzel Revisioj. Im Seengebiete kommt sie vor

in den Staaten Ohio! Jowa! Minnesota! Illinois (nach Gray Botany) und

geht südlich bis Missouri, wo sie noch bei St. Louis! vorkommt. Westlich

geht A. cylindrica bis zum Saskatchewan!, wo sie bei 52° n. Br.

Botanische Jahrbücher. XXXVH. Bd. 17
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den nördlichsten Punkt ihres Gebietes erreicht, dann südlich durch Mon-

tana! Süd-Dakota! Nebraska! bis etwa 40" n. Br. und im pazifischen Teile

bis Süd-Colorado! und New Mexiko! hier etwa bei 32*^ n. Br. die

Südgrenze erreichend.

Wenn wir die Areale der beiden Arten 64 und 66 vergleichen, so er-

gibt sich folgendes:

Rocky Mountains
Mittlere Verein. Staaten

(Präriengebiet)

Nord- Südgrenze Nord- Südgrenze

Ä. i'irginiana L n. Br.

52« ^

/.5« n. Br.

32« ->

52—54«
52—55«

46— 48«n.Br.

39—40« »

Wir sehen also, daß A. ci/lindrica Gray erheblich weiter nach Süden

in die Prärien vordringt als virginiana., während die Nordgrenzen beider

Arten ungefähr zusammenfallen.

Series 6. Multifida m.

§ 1. Etuberosa m.

67. A. multifida DG. Systema 1 (1818) p. 209.

In den nicht sehr großen Formenkreis dieser sehr weitverbreiteten an

der starken Blattteilung leicht kenntlichen Art gehören u. a. Ä. hi(dsoiiiana

Richardson, magellcuiica auct. (Daher auch die Bastarde oder vielmehr

Blendlin^'^e zwischen ihnen und multißda und unter einander fertil, cf

.Ianczkwski, Los hybrides du genre y1?/c?y^o//e 1 889], ferner ^. /rm/^era Gay,

A. Commersoiiiana Richardson apud Sprengel. Am meisten variiert bei

niiiltifula die Ausbildung (Länge, Behaarung) des Rezeptiikulums, und darin

stimmt sie aucii mit decapfUala und den verwandten Arten überein; es

lassen sich deshalb allein auf Grund dieses Merkmales nicht z. B. lanigera

urifj (flohosa Niit.ill. als Arten abtrennen.

Das Areal von nudÜfida zerfällt in zwei nngleicb große Teil-

fçebietc, in rias 1. größere, nordamerikanische und 2. das südameri-

kanisch-andine; Wuh'. sind gfîlnîîint durch die sehr große lintcrbrecbung

des Areales von Ltali und Süd-Gniorado bis Nordcbile und Bolivia,.

\. Das nordamerika niscln' (iebif^t ist folgendermaßen begr(;n/l :

Die Nordgrenzo verläuft vfui der SI. Lawrence-Ihicht (Gornii-: über die

lliuNonhay in nordwe«tlicb<T ßirblung nach der Mündung des Mackenzie,

wo A. multi/ida {lp,H\r, IfooKEn, \'\. U<>\. Amer. I p. 7j die Küste des Kis-

mopjon «rreichl; von hier verläufl (Uc (ircu/c lu Hüdw(;stlic)i(!r Ricliinng

zur pazifi«ir!hen Kfistr, die etwa bei 60" ri. Hi. ern-icbt wird; \i\cr kormiil

A. /nf//fifldn noch im (ifbir-te df's l/yrmkanals! vor (Dr. A. et A. Khaijse,

Keine narb d^m Hüdösllirbfu Alaska n. 102. lO.'î. i)16). I)i<*. Ostgrenze

verlänft paralh-l rrut <b r Kü«^U' bis nnrh On-pronl, wo sie nacli Sürloslcii
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umbiegt und zur Südgrenze wird, welche durch Nevada (Nordost), Utah!

iSüdwest) und im Bogen durch den Norden von Arizona verläuft, hier bei

35" n. Br. den südlichsten Punkt erreichend, dann durch Süd-Colorado!

Nebraska, Jowa iSüdj, Illinois, Indiana (Nord), Ohio (Nord), Pennsilvanien

[Nordwest), New York nach Nordost-Maine (Fürbich!) und Neu-Braun-

schweig und zur Insel Anticosti (teste A. Gray) in der St. Lawrence-Bucht

zurück.

2. Das südamerikanisch-andine Gebiet beginnt in Nordchile! bei

etwa 20" s. Br. und erstreckt sich in den Anden und ihren östlichen Vor-

bergen (Westpatagonien) südlich bis zum Kap Horn (Hahin n. 79 teste

Britton I. c), wo Ä. multiflda bei 56° s. Br. den südlichsten Punkt
der Gattung Anemone erreicht; sie ist die einzige Art, welche den

45." s. Br. überschreitet. In die Grassteppen Patagoniens scheint sie nicht

vorzudringen, sondern auf die Ostabhänge der Anden beschränkt zu sein;

sie verhält sich hier demnach anders als in Nordamerika, wo sie im nörd-

lichen Grassteppengebiete, in Nebraska, vorkommt.

Eine Übersicht der Formen von multiflda zu geben, muß ich mir

augenblicklich versagen, da das mir vorliegende Material hierzu nicht aus-

reicht; ich will hier nur so viel hervorheben, daß die oben genannten

Arten als Varietäten hierher zu stellen sind, demnach w^ären zu unter-

scheiden :

Var. hudsoniana (Richardson) m.

Synonym: A. hudsoniana Richardson in Frankl. I. Journ. ed. 2, App. 22.

Im Gebiete der Hudsonbay bis in die Gegend nördlich vom Seen-

gebiete verbreitet.

Var. lanigera (Gay) m.

Synonym: A. lanigera Gay, Fl. chilena I (1845) 22,

Im südlichen Alaska und Norden der R.ocky Mountains.

Var. globosa (Nuttall) m.

Synonym: A. globosa Nuttall ex Pritzel in Linnaea XV (1842) 673.

Weiter verbreitet und zum Teil mit voriger identisch. (?)

Var. Commersoniana (Richardson) m.

Synonym: A. Commersoniana Richardson apud Sprengel; DC. in

Deless. Ic. I (1820) 4.

Var. magellanica (hört.) m,

Synonym: A. magellanica hört.

Im südlichsten Chile und Westpatagonien und auf Feuerland und den

zugehörigen Inseln.

§ 2. Tuberosa m.

Species collectiva

A. decapetaLa Ard. emend,

umfaßt die Arten: A. decapetala Ard., A. sphenopliylla Poeppig und A. caro-

liniana Walter.

17*
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68. Auerooiie decapetala Aiduini, Spec. Bot. II. XXVII. (1764) t. 12.

In den reichen Formenkreis dieser ebenfalls weitverbreiteten Art ge-

hören u. a. Ä. trilohata Juss. Ann. Mus. Paris III (1804) p. 248 t. 21

Fig. 3; A. heteropliylla Nuttall in Torrey und Gray, Flora I (1838) p. 12;

A. Berlcmdieri Pritzel! in Linnaea XV (1 841) p. 628; A. hicolor Poeppig!,

Syn. PI. Amer, austr. msc. Diar. 104; A. triternata Vahl, Symb. III (1794)

p. 74 t. 65; A. fwnarlaefoJia Juss. Ann. Mus. Paris III (1804) p. 274

t. 20.

Für eine engere Verwandtschaft dieser Art (und der folgenden) mit

A. }nultiflda DG. sprechen folgende Tatsachen: \. Der Habitus ist bei

beiden in den meisten Formen vollkommen übereinstimmend. 2. Der

Blattschnitt (starke Teilung,, sowohl der Grundblätter wie des Involukrums

ist bei ihnen völlig gleich (nur zeigt decapetala eine größere Formenmannig-

falligkeit , ebenso stimmen überein 3. der Fruchtbau (vergl. Fig. A und

Z>;. 4. Der Blütenbau. 5. Der Blütenstand (meist nur eine Blüte

vorhanden, seltener sehr sparsame Verzweigung aus der Achsel der Invo-

lukralblätter). ^Veiteres siehe unter S. 327—328.)

A. decapetala Arduini tritt ebenfalls in zwei getrennten Teilgebieten

auf, verhält sich jedoch anders als midtifida.

1. Das nordamerikanische -(Prärien-) Gebiet.

In Nordamerika findet sich A. decajietala nur im Steppengebiete

der südlichen vereinigten Staaten. Ihr Gebiet ist hier folgendermaßen

umgrenzt: Vom nördlichen Alabama verläuft die NordgriMize durch

die Mississippi-Kbenen in westnordwostlicher Richtung von 35" n. Bi-. bis

etwa 40" n. Br. in Utah durch die Staaten Mississippi, Arkansas, Indian.

Territorium (Süden ,
Neu-Mexiko! (Mitte^ bei 35" n. Br.) zum Südfuß der

Uocky Mountains diesen umgehend nach Utah! (liier bei 40" n. Br. nörd-

lichstes Vorkommen); hier nach Süden umbiegend als Westgrenze durcli

Utah, durch den Norden von Arizona, dann als Südgrenze nach Osten

umbiegend durch den Süden von Neu-Mexiko! und Texas, Ur)iiisiana, Missis-

sippi, nach Alabama zurück zwischen 33" und 31" n. Br.

2. Das südauMirikaniscIie Gebiet bei^iimt itei etwa 15" s. Bi'. in den

Anden von Bolivia! '.M. Ban«. n. 1923; K. rirnnK; ii. 2375 und 2375";,

von hier v<îi iânft die No i-d;^ r e nze (')stli('h (bircb Paraguay nach d(Mi G(?-

birgen von Südbrasilien naeb Minas (ieraes! (A, l'\ |{i;(;MiLL n. 240) bis

etwa 15° ». Br.; hier nach Südfji iMnbie;^M'rj(i viiiiuri di(! Ostgrenze paralh;!

dr;r Küste durcIi Sfu) Paolo, l'aiana, Bio (ir.ind«; do Siil! nacb Uruguay!,

wo A. (iccfipetaUi noch bei Mor)tevidc!o! vorkfjnunt. Hier verläßt die (irenze

die KöHtc und verläuft in südwesllichfir l^iclitung als Südgi<;nze diireli

die Mitte von Argentinien über die Sierra de Gordol)a! zur Bio-Negro-Mün-

dung! -hier bei Garrnen de Patagones!; und zu den Anden von Gbile, die

Hie hei 40" s. Br. erreicht. Die \V(^stgrenze verläuft von hier parallel

d<T pazifischen KüHte nördlirb n.ieli lîolivi.i znn'jek. In den Kordillen;n isl
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A. dempetala überall auf kurzgrasigen, lehmigen und sandigen, trockeneren

Abhängen und auf Triften häufig.

Das südamerikanische Gebiet ist erheblich formenreicher
als das nordamerikanische.

69. A. spheiiophylla Poeppig, Fragmenta Synopseos plant. Chil., Dissert.

(1833^ p. 27.

Die im Berliner Herbar aufbewahrten Originalexemplare dieser Art

sind, wenn auch nicht sehr, so doch deutlich abweichend von den in Nord-

chile sonst auftretenden Formen der vorigen Art. Aus Nordamerika habe

ich kein Exemplar gesehen, was mit den Originalen übereinstimmte, es ist

mir daher sehr zweifelhaft, ob Ä. sphenophylla dort wirklich, wie angegeben,

vorkommt.

1. In Nordamerika wird sie angegeben für die südwestlichen

Vereinigten Staaten: Utah (M. E. Jones: Johnson Parry); Neu-Mexiko

Wrigt); Arizona, Sierra Tuscon (Pringle]; Verde River Mesa (Smart) nach

Britton in Ann. New York Academy of Sciences 1892 vol. VI p. 220.

2. In Südamerika ist sie gefunden in Nord chile! auf grasigen

Hügeln bei Concon! (PoEPPiGsche Originalpflanzen; n. 151) und Juan Fer-

nandez (Reed:.

70. A. caroliuiaua Walter, Flora Carolin. (1788) p. 157.

Synonym: A. Walteri Pursh, FI. Bor. Amer. H (1803) p. 387.

Erheblicher verschieden durch die in typischer Ausbildung i) viel

größeren Blüten und sonst meist zarteren Wuchs ist diese Art der Steppen

der südlichen Vereinigten Staaten. Sie ist verbreitet in den trockenen

Ebenen von Nord-Carolina, Georgia bis Nord-Florida (südlichstes

Vorkommen etwa bei 30° n. Br.) durch Alabama, Illinois! (Patterson in

Bebb Herb. Amer. n. 353), Missouri!, Corn-Creekim Ozark-Gebirge! (W. Hoff-

mann in Herb. P. Ascherson), Wisconsin, Dakota, Nebraska, Kansas, Indian.

Territory! (Bush n. 894) bis Texas! (Menzel n. 41. 43; Hooker u. a.).

Sie ist eine typische Steppenpflanze und meidet die Gebirge gänzlich.

Sectio V. Anemonidium Spach.

71. A. dicliotoma L. Spec, plant. I (1753) p. 540.

Synonym: A. pennsüvanica L. Mant. II (1771) p. 247.

A. canadensis L. System, ed. XH (1766—68) t. HI app. 231.

A. irregidaris Lamarck, Diet. I (1783) 167.

A. aconitifoUa Michaux, Pl. Amer. bor. 1 (1803) p. 320.

Der straffe Wuchs, die starren, stark kutinisierten Blätter, der harte

Stengel charakterisieren diese Art als Bewohnerin ungeschützterer Standorte.

A. dicliotoma meidet auch schattige, feuchte Laubwälder und findet sich

an den Abhängen der Gebirge in lichtem Gebüsch oder in Nadelwäldern

und in den ausgedehnten Grassteppengebieten Asiens und Nordamerikas

1) Vergl. Bebb. Herbarium Americanum No. 353.
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und zwar besonders im Überschwemmungsgebiete der Wasserläufe. Ihr

Areal zerfällt in zwei getrennte Gebiete:

1. Das asiatische Gebiet: beginnt im Ural, wo Ä. dichotcmia \on

54" bis 59" n. Br. vorkommt; die w^estlichsten Standorte sind Talitzky, Irbit,

Koserewo, Nitzinskoë im Gouvernement Perm (nach Korshinsky, Tent. Fl.

ross. or.); sie erreicht demnach Europa an der Westgrenze ihres Areales.

Vom Ural verläuft die Nordgrenze in nordöstlicher Richtung zum untern

Ob, den sie etwa bei 63" n. Br. überschreitet, dann durch die nördhche

Hälfte des Gouvernements Jenisseisk zur unteren Lena, wo sie fast den 70.

Breitengrad erreicht (Standorte: Namski-Uluß, zwischen den Mündungen

der Kenkcma und Sitta; bei Shingansk; bei Sineje [nach Trautvetter in

Act. Hort. Petropol. Y 1877—1878 p. 9 und X 1887—9 p. 484]). Von

der unteren Lena verläuft die Grenze längs der Jana zum Werchojanischen

Gebirge, zur sibirischen Küste!, die sie bei 60" n. Br. erreicht, zur Nord-

spitze der Insel Sachalin!, wo A. dicliotoma nach F. Schäiidt, Fl. Sachalin

1868 p. 103 im Norden auf Grasplätzen und an grasigen Abhängen im

Norden seltener, im Süden häutig ist. A. dichotonia scheint im Tschuktschen-

lande und auf Kamtschatka nicht mehr vorzukommen und auch den KolymafluB

nicht zu erreichen. Von Sachalin verläuft die Ostgrenze nach dem Norden

von Japan, wo A, dichotoma nur bis 43° n. Br. zu gehen scheint. Sie ist

nachgewiesen auf Jesso! (bei Kushiro! Morikatsu teste Boissieu) und den

vorliegenden kleinen Inseln, z. B, Kunashiri, Rebunshiri (teste lIuTn). Von

Vesso verläuft die Südgrenze nach Nordkorea. In der Mandschurei ist

A. dichoforna bäulig in den Provinzen Amurland, Ussuri, Südussuri, Kirin^

.Miikden (nach Korsoinskv A. H. Petrop. XII 1892 und Komarow Fl.

inandschur.). In Nordkorea ist sie seltener. Von hier verläuft die Grenze

nacli drm (Ihingan-Gebirge! (Maximowicz); diesem folgend, nach Westen

innbiegend, df'ni Oberlaufe des Kcrulcn! folgend, zum Selenga-Flusse! durch

(las Tanu-Ola-fiebirtre zum Altai! und von hier etwa parallel dem 50."

n. lîr. zum Siidtiial.

i. Das norda iiieri k a M iscb(! (îcbiet ist nürdlicb ganz äbniich \\W

das rler A. v'u(jinian<i und nonorosa begrenzt durcb eine Linie, die an

der alianlisclien Küste rtwa bei 54" n. Br. beginnt und sieb üb(;r dir

findsonlini (55" n. Br.) bis zum Nordendes <ler Bocky Mis. (68" n. Br.) bin-

ziebl lind die es n<>rdli< li unigobt [A, dicholoina konnnt naeb Hooker i. e.

in der Nähe der Mackenzic-Miindung vor). Jenseits d(jr Rocky Mountains,

an deren Wcntabhang, zieht sich die Westgrenze südlieh bis zu den Salz-

sleppen Mtw LTah!, d. h. Iiis 33" n. Br. Sir; bifigl liier naeb Osten um

und verläufl als Südgrenze duirli Siid-(lolorado! (Henry 1894), Ost-

Wyomingl (A. Nelson), Sftd-Dakola, Wf!st-Jowa, nacli MisHr)wri! (nodi bei

St. Lf>iiiH) und dureh Tennessef! nacli den Allegbanies, in dr;nen sie bis etwa

35" n. Br. gebt, dann durcb de-n westlicbstcn Teil der Allegbanie-Staaten

(Nord-(Jarolina, Virginia) naeli Maryland.
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Wie schon oben angedeutet (p. 207), stimmen die Pflanzen Nordamerikas

nicht vollständig mit den sibirischen überein; ich möchte diese daher als

eigene Unterart ansehen und gliedere demnach die Art so :

Subspec. i. genuiiia m.

Involukrum meist 2 blätterig; Grundblätter zur Blütezeit fehlend.

Var. a. vulgaris m.

hivolukral- und Involucellarblätter vorn deutlich und qr tief gezähnt

bis eingeschnitten.

Gewöhnliche Form des asiatischen Gebietes.

var. ß. japonica Huth in Bulletin, de l'Herb. Boissier Y (1897)

no. 12 p. 1 075.

Involukralblätter vorn wenig oder gar nicht gezähnt.

Nur in Japan.

Subspec. 2. peunsilvauica (L.) m.

Grundblätter zur Blütezeit stets vorhanden, Involukrum 2- oder sehr

oft 3 blätterig. Pflanzen oft stärker angedrückt-wollig behaart.

So im nordamerikanischen Gebiete.

Sectio VI. Homalocarpus DC.

Series 1. Involucratae m.

Species collectiva

Anemone narcissiflora L. emend,

umfaßt die Arten A. narcissiflora und A. demissa Hooker f. et Thoms.

72. A. narcissiflora L. Spec. Plant, ed. \ (1753) p. 542.

Ein sehr großes und östlich mit Nordamerika zusammenhängendes

Areal besitzt diese, durch ihr Vorkommen in den Gebirgen Mitteleuropas

bekannte, typische Glazialpflanze. Sie ist verbreitet in den Pyrenäen und

den Gebirgen Nord- und Zentralspaniens (nach Vaille, et Lge.) ; hier jedoch

selten; ferner in den Alpen, Vogesen, im französischen Jura. Sie ist jedoch

auch in den Alpen recht selten; sie findet sich hier in den Seealpen!,

Savoyen!, der Schweiz!, Tirol!, Vorarlberg!, in den bayerischen Alpen!, in

Ober-Württemberg! (in der schwäbischen Alb!), in Ober-Baden! (im Hegau!),

in Salzburg!, Ober- und Niederösterreich!, von hier nordöstlich im ganzen

Sudetenzuge: im Riesengebirge!!, Rehorngebirge!, Glatzer Gebirge! Gesenke!

Karpathen! Tatra!! Galizien! PodoUen! Wolhynien! Transsilvanien! Südlich

im Apennin bis in die Abruzzen vordringend. Südöstlich in Kärnten!

Krain, Kroatien! Serbien (Stara Planina), Bosnien! Ilercegowina!^ Bulgarien!

(auf dem Berge Kom, Vitosa, Rilo), Montenegro, Albanien (Ljubitra-Berge),

Rumänien, Rumelien, Mazedonien, den Gebirgen Kleinasiens! (teste Boissier

Fl. or.), dem Kaukasus und allen seinen Vorbergen, wo sie auf Wiesen

der subalpinen und alpinen Region von 1000 bis über 3000 m häufig und

äußerst formenreich auftritt. Isoliert tritt A. narcissiflora im südlichen

und mittleren Ural auf, nördlich bis 62° n. Br. in den Gouvernements
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Wologda! (Iwanitzky), Perm, Ufa, Orenburg: hier südlichste Standorte

Werchne-Awziano-Petroskij (nach Korshinsky I. c). Vom Kaukasus

(nähere Standorte in Flora caucasica critica von H. Kusnezow, Busch und

FoMiN p. 82 ff.) geht A. narcissiflora L. durch Persien, wo sie nach

BoissiER auf dem Karagöl vorkommt, Afghanistan (hier bisher noch nicht

nachgewiesen, doch sicher vorhanden), Turkestan!, wo sie im Hindukusch,

Alatau!, Tianshan! vorkommt, Hochland von Pamir (nach 0. Fedtschenko),

den südlichen und großen Altai!, die Gebirge Dahuriens! Baikaliens! und

Transbaikaliens, der Nordmongolei, wo sie nach Maximowicz u. a. auf dem

Kossogol und Alaschan wächst, der Ostmongolei, wo sie am Nordabhang

des Tsue-tze-schan häufig ist (teste Palibin A. H. Petr. XIV 1898 p. 106);

südöstlich findet sie sich in der Mandschurei in den Provinzen Südussuri

bis zur nordöstlichen Grenze, den Höhenzügen zwischen dem Da-dso-sui

und der Wladimirbucht (nach Komarow, Fl. mandsch.) und nach Léveill^

(in Bulletin Acad. Intern. Geogr. bot. 1903 Renonculacées de Corée) in

Korea auf dem Ouensan in 1500 m Höhe; bis zum Sao-wa-tai-schan un-

weit Peking, wo sie in 3300 m Meereshöhe vorkommen soll (nach Engler,

Entwicklungsgeschichte; ich weiß jedoch nicht, ob es sich hier nicht viel-

leicht auch um A. demissa handelt); hier südlichstes Vorkommen in Ostasien

(bei 40° n. Br.) auf dem Festlande. In den Gebirgen von Kansu und

Sze-tchuan, wo sie nach Maximowicz vorkommen soll, iindet sie sich nicht,

es handelt sich hier um ihre Vertreterin A. demissa. A. norcissiflora

fehlt östlich von Kashmir!, wo sie von Falconer und Winterbotton nach-

gewiesen wurde, im ganzen mittleren und östlichen Iiimalaya und den

Gebirgen Süd-, West-, Ost- und Zcntralchinas.

Von Transbaikalien geht sie nordöstlich durch die (jlebirge des Witim-

Oickma-Landes, wo sie nach Glehn (in Act. Hort. Petropol. IV 1876 p. 14)

vf>rkonimt, und im Flußgebiet der I^ena bis zur Mündung und zur Eisnieer-

kuftie an der untersten Jana (hier nördlichstes Vorkommen der Art bei

etwa 70 V2" n. Br.) (nacli Trautvetter in Act. Hort. Petropol. 1887—

9

p. 484 j nicht seilen, hn .lakugiren-Lande ist 7iarcissi/hra am untersten

Kolyma-?'lusse bei Kasanni nachgewiesen 22 Werst von der Eismeerküste

Traitvkttkh 1. c. V. \\ [1876—80i p. 500 diid p. Ii); im Tschuktschen-

land ist sie iiber;ill verbreitet, z. B. am Anndyr-tiolf (Itfîilige Kreuzbnclit)

naeh TRAtiVKiTEH I. r. VIII (1883 4) p. 5. Von der ostsibirischen Küsle,

in deren Gebirgen sie liberall liiiidig ist, zi(;ht sie sieh diircb ganz Kam-

tsefiatkal, die Kurilen (hier bisber- riielit f).'u:bgf!wi(!seri, doeh sicher vor-

handen^ nach Sachalin und .lapaii nnri den vorlirîg(tnden Inseln, /. B.

Ili^biinshiri und H/hishiri (leste IIijtii und IJoissikij); in .Iip.in korrnnt sie

nur im .Norden auf ^Crso vor und scheint schon südlieh von 42" n. ßr.

zn fehlen. Von der Behringsstraße und den vorliegenden Inseln einers(!ilR

naehtrewieRen ist sie auf der BeliringsinscI, auf Kiiprea, auf der St. Eorenlz-

inHel' 'f. iRMfNFTiKfi I. e. IX 1884— p, 412) und übf;r die Alëuten! und
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Unalaschka!, andererseits zieht sich A. narcissiflora nach Nordamerika,

wo sie von Alaska! und dem untersten Mackenzie in den Rocky Mountains

bis South Park in Colorado, d. h. bis 39^ n. Br. vordringt. An der pazi-

fischen Küste findet sie sich auch auf der Insel Sitcha. Im ganzen übrigen

Kanada scheint sie dagegen zu fehlen (Hooker Fl. bor. Amer.) und auch

die Angabe Brittons 1. c, wonach sie auf Newfoundland (gesammelt von

Reeks) vorkommen soll^ scheint mir recht zweifelhaft.

Einige interessante Erscheinungen hat die Variabilität der Art aufzu-

weisen. Daß eine sowohl vertikal, wie horizontal so weit verbreitete und

demnach unter den verschiedensten klimatischen Verhältnissen lebende Art

zahllose Standortsformen bildet, ist selbstverständlich. Es ist an A. nar-

cissiflora außer dem Rhizom und der Frucht alles sehr veränderlich. Der

Habitus einer kleinen Form des arktischen Ostsibirien, etwa der Tschuk-

tschenhalblnsel, dichtzottig behaart, mit köpfchenartig genäherten Blüten,

kaum 5 cm hoch, ist höchst verschieden von den schlanken bis über 60 cm

hohen, fast kahlen, lockerblütigen Formen der Eichenwälder Podoliens

(f. laxa m.). Die Behaarung ist so verschiedenartig wie möglich: sehr

dicht zottige Formen wurden als villosissima DG. beschrieben; anderer-

seits treten in den höchsten Regionen der Gebirge unmittelbar unter der

Schneegrenze (f. oligantha) und im arktischen Ostsibirien u. s. vollständig

kahle Formen auf. Der Blattschnitt zeigt ebenfalls die größte A'erschieden-

heit in der Breite und Zuspitzung und Gestalt der Abschnitte; sehr auf-

fällig ist eine in Turkestan auftretende Form mit langgestieltem Mittel-

abschnitte (var. protrada m.), die in ihrer Ausbildung der folgenden Art

sehr ähnlich werden kann. Die Blütenzahl ist gewöhnlich groß, sie kann

jedoch bei verschiedenen Formen auf wenige (f. oligantha)^ ja bis auf eine

herabsinken (subspec. chrysantha). Am interessantesten ist jedoch die

Variabilität der Blütenfarbe. Im größten Teile des Gebietes tritt die Art

weißblütig auf; höchstens sind die Blütenblätter außen rötlich oder bläulich

überlaufen. Im Kaukasus zeigt sie jedoch eine sehr große Farbenmannig-

faltigkeit: hier tritt zum erstenmal Gelbblütigkeit auf (subsp. chrysantha)^

die auch im östlichen Sibirien wieder vorkommt (A. sibirica L.); daneben

finden sich jedoch w^eiße, rosarote, ja selbst fast blaue Blüten; und zwar

ist die gelbblütige var. chrysantha C. A. Mey und suhuniflora G. A. May

seltener, und die erstere in der subalpinen (sehr spärlich auch in der

alpinen), die zweite nur in der alpinen Region nicht unter 2500 m anzu-

treffen, und tritt im östlichen Sibirien wieder auf. Eine vollständige Über-

sicht aller Formen zu geben, kann ich auf Grund des Materiales, das ich

sah, nicht wagen; ich will nur eine Anzahl wichtigerer Formen hervor-

heben : ^

Subspec. 1 . typica G. Beck.

Blüten weiß, rötlich oder bläufich, niemals gelb:
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Var. a. geuuilia m.

Mittelabschnitt der Blätter nicht gestielt. Durch das ganze Gebiet hin

in zahlreichen Standortsformen.

1. f. tifpica m.

Die häufigste Form; mit ziemlich langgestielten, zahlreichen Blüten.

2. f. laxa m.

Form der niederen Regionen PodoKens! und Wolhyniens!, doch auch

in Dahurien!, im Ural! im Kaukasus! Ausgezeichnet ist diese Form durch

sehr hohen, schlanken Wuchs, sehr langgestielte Grundblätter. Höhe über

60 cmi;.

3. f. fascimlata [h.) DG., Prodr. Syst. nat. regni veg. I (182i) p. 22.

Wie Form 1, jedoch Blüten sehr kurzgestielt küpfchenartig genähert.

Durch das ganze Gebiet hin verbreitet: Riesengebirge! (H. Zimmermann)

(H. F. Link); Transsilvanien, Armenien! (Herb. Koch); Kamtschatka!

(A. Regel); Unalaschka Herb. Pallas, Fischer 1821).

4. f. villosissima DG. 1. c. p. 22.

Der vorigen Form oft ähnlich, aber die ganze Pflanze dicht mit langen,

weißlichen bis gelblichen Haaren bedeckt. Im Altai! iBunge 1839) (C. A.

Meyer) auf Unalaschka, in Nordamerika (nach Hooker).

5. f. oligantha Huter in Sched. ap. Kerner, Sched. ad fl. cxsiccat.

austro.-hungar. IH (1883) p. 83.

Pflanzen niedrig und zart, wenigblütig, kleinblütig, fast kabl. Scbr

weitverbreitete Form; habituell der var. suhuniflora oft recht äbnlicb,

aber niemals gelbblütig. So in der h()chsten Region der Gebirge Europas in

den Pyrenäen! Abruzzen! Alpen!, Galizien!, Sudeten!, im Kaukasus!, aucb

im arktischen Sibirien, z. H. am Kolyma-FluB (cf. 'J'rautvetter in A. II.

Petrop. V 500, VI p. 5) auf Kamtscbatka! u. a.

Var. [i. pi'otracta m.

Milt<,'labs;(;)iiiitt der Blälbir bis 2 cm lang gestielt; BiiitiMi weiß, wi

reicliblütigfjn Dolden; r*<'li;i;iiinjg wecbsdiid ; Pllanz^^n /,i(^Mili(b lioeb, lilx^r

:{0 cm.

So bisher nur Tiiike^lan.

Anin.: Die Formen vai-. Wählciiofrii Boiss. V\. or. I (1867) p. Ii

kenne ich nicht. Sie scheint narli Kusnezow, Bush und h'oMiN, V\. Gau< as.

crit. IV p. 82 zu lupim ni. zu gelHU'cn; ebenso geliört die f. HiuhcJIdhi

Trautvetler in Act. Hort. Petropol. VII 2 fl8Hl)
f).

402 hierbin.

Subspec. 2. clirysaiitha G. A. Meyer) m.

Kleinere hfiflistens M) eui, meist 15— 20 ctn bolie Slaii'ieii niii. ^.^cIIxmi

Blüt<'n in annbliitigen Doldeti oiWA- einzeln.

%

\, Vcr^l. iiw, Kxomplttro: M<'HZO/ow.'i h<:i '\'i\.rn()\H)\ in llolzschla^cn (Hi.ocki l^iSV.

UfA l'iciiiaki in Kich«nwül(J<frn 1000' 'Dr. A. Hkiimasn. V.\<\c<\ Fl. fJ.iiir. s. ri . Duliiu i» ti

bei Nf>rlHrhm»k In ßergwfiMcrn (P. Kaiio ri. 124)-
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Var. 0. clirysautha C. A. Mey. in herb.

Niedrige Pflanzen des Kaukasus und seiner Vorbergo mit meist

3 -blutigen Dolden: Blüten klein mit — zugespitzten, ziemlich schmalen

Perigonblättern.

Var. 3. subuuiflora C. A. Meyer, Verz. Kolen. !l849, p. 54 ex p.

Ein- oder zweiblütige Stauden von meist nur 15 cm Höhe; Perigon-

blätter q= rundlich. Blüten gelb; niemals weiß oder in den Übergangs-

farben zu rot oder blau.

So in der alpinen Region des Kaukasus von 2500 bis 3800 m, meist

dicht an der Schneegrenze; und im arktischen und subarktischen Sibirien

{Ä. sibirica L. Cod. 4010).

Hierzu vielleicht als Synonym var. y. monantha DC. Prodr. T (1824)

p. 22, jedoch ist in der Originaldiagnose nichts über die Blütenfarbe dieser

Form gesagt.

73. A. demissa Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. J85o) p. 23.

Die Art steht der vorigen sehr nahe und vertritt sie im Himalaya

und China. Sie unterscheidet sich von der vorigen besonders durch den

Blattschnitt, aber auch im Blütenbau. Die Behaarung wechselt auch bei

ihr stark je nach dem Standorte. Sie fmdet sich nur im alpinen östlichen

Himalaya von Sikkim an östlich durch Kansu (auf dem Tshagola nach

Maximowicz, Acta Horti Petropol. XI [i 892] p. 22 als narcissiflora , Sze-tchuan

(im Tale des Kserntso-Flusses der Alpe Sü-ye-shan an der Schneegrenze,

nach Maxbiowicz 1. c), Yünnan! (auf dem Kan-la-po; Delavay n. 782

und am Kan-tay-tze; isd.) bis Nordshensi! (auf dem Thae-pei-san; Giraldi

n. 909 und 4756 und bei Miao-Wang-shan. Giraldi n. 4859).

Die wie bei der îiarcissifloî'a auftretenden zahlreichen Formen lassen

sich in zwei Hauptformen zusammenfassen, die durch Ubergänge mit ein-

ander verbunden sind:

Var. ct. villosa m.

Pflanzen dz dicht- und langzottig behaart; häufigste Form.

Sikkim (G. Kings s. n.); Yünnan (Delavay als A. pohjanthes).

Var. ß. glabresceus m.

Pflanzen kahl oder fast kahl.

Nord-Shensi: (Giraldi n. 909 Giraldi n. 4756, 4859); \ord-Sze-tschuan :

(G. N. Potamn 1885).

Series 2. InvoluceJlatqe m.

Species collectiva

Anemone polyanthes (Don.) emend,

umfaßt die Arten A. imlyanthes Don. und A. elongata Don.

74. A. polyanthes D. Don., Prodr. Fl. Nepal. (1825) 134.

In manchen Formen bildet diese Art den Übergang von der vorigen

zu dieser Gruppe. Es kommen bei ihr bisweilen noch einfache Dolden
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vor, in denen die Vorblätter der Blüten, die bei No. 72 u. 73 überhaupt

fehlen, basal sind. Sie findet sich nur im westlichen und mittleren Himalaya

in der temperierten und subalpinen Region von 2000 bis über 4000 m;
damit erreicht sie viel höhere Regionen als die beiden folgenden Arten.

Nur von Kashmir bis Sikkim! (Kings, Hooker f. u. a.) (vergl. Fig. 6 auf

S. 210).

75. A. elongata D. Don, Prodr. Fl. Nepal. (1825) 194.

Diese Art bewohnt den temperierten Himalaya von Gurwhal (nach

Hook. f. et Thoms.) durch Nepal! (Wallich) bis zu den Khasia-Hills! (Hook.

f. et Thoms.), d. h. den mittleren und östlichen Himalaya. Sie scheint

jedoch auf große Strecken hin zu fehlen, oder wenigstens sehr selten zu

sein, z. B. in Sikkim. In die subalpine Region steigt sie sehr selten

hinauf, sie bleibt meist unter 3000 m.

76. A. tetrasepala Royle, Illustr. of the Botany of the Himalaya Mts.

I (1839) 2, p. 53.

Habituell, im Bau des Blütenstandes, Involukrum, der Blätter usw.

schließt sie sich den vorigen Arten ziemlich eng an. Die Vierzahl der

Perigonblätter, welcher diese Art ihren Namen verdankt, ist übrigens

keineswegs konstant und charakteristisch; dieses Zahlenverhältnis findet

sich genau ebenso z. B. bei A. helleborifolia DG. aus Peru. Sie scheint

niemals in die subalpine Region aufzusteigen, sondern bleibt besonders an

geschützteren, felsigen Bachufern in Höhen unter 2500 m. Sie wird am
höchsten von allen Ho?nalocarpus-Arien und ist überhaupt eine der statt-

lichsten Anemonen: sie wird über 1 m hoch (vergl. Fig. 6(7 auf S. 210).

Sic findet sich in Afghanistan! (Aitchison n. 186, 237, 332, 463) auf

dem S.'ifid-Knli Î, durch Marri, Kashmir!, Kishtwar bis Westtibet! (Falconek

n. 32).

Anm. yl. scabtosa Leveill«'! et Vaniot in Bullet, de TAcad. intcün. de

(i<'*ogr. Botan. (1902) [>. 47 aus Kouy-'l'chenu! ist nichts weiter als eine

Vergrunung von A.japrmlca.

Subgenus H. Ilepatica Dill.

Sect. VH. Hepatica (Moencli) Pors. Syii. pl. II (1807) 90.

Serie» 1. Triloha, u\.

SpecifK coII(;rtiva:

A. Iicpatica L.

77. A. hftpafica L. Spec. pl. <d. 1 p. 538 (1753).

Wahn'tid die mcîisten, ^^(!iade di(; bekannteren, Iva-yirifmionc-ArU'M

durch grnße Mannigfalli/^keit in der Aushildung der vegelativ(;n Teile aus-

gezeichnet sind, zeigen diese und <lif r(.l(.M'.iif|cri Arh-n einr; recht große

Beslfindigkeit in dieser Be/irhuti;^'.

Das Areal d^T A. hf'[Kiti(fi l>. ist sfihr ausgedehnt und zfütallt in

drei Teilgebiete vf»n recht versctii<'df'furn \'\\\\';{\\<^y. I. Das (Miro-
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päische, 2. das koreanisch-japanische, 3. das nordamerika-
nische.

\. Das europäische Gebiet umfaßt fast ganz Europa; das Leber-

blümchen fehlt nur in der Nordwestecke Spaniens, im Norden und Nord-

osten Frankreichs, als indigene Pflanze in Belgien (hier eingeschleppt), in

Holland, im nordwestlichen Deutschland, der Westhälfte Schleswig-Holsteins

und Dänemarks, der Südspitze Skandinaviens und in ganz England. Die

Ostgrenze des Gebietes verläuft von Norwegen von 65° n. Br. südöstlich

durch Norrland (Nordschweden), Südfmnland! nach der Newamündung!,

durch das Gouvernement Nowgorod nach der Waldai-Höhe ! (Ehrenberg

1829), durch Ost-Smolensk! (bei Dorogobusch bei Alexino), zum Djnepr,

diesem abwärts folgend nach der Westküste des Schwarzen Meeres, dann

dieser folgend und nach Westen sich wendend als Südgrenze durch

Thrazien, Bulgarien !, Serbien!, Bosnien!, Montenegro!, Hercegowina!, Kroatien

nach Italiens Südspitze, durch Nordsizilien nach Südspanien.

Ledebour gibt Ä. hepatica L. in seiner Fl. ross. I (1842) p. 22 an

für das westliche Sibirien, den Ural, wo sie bei Jekaterinburg und am
Tjumen, w^enig östlich davon vorkommen soll. Diese Angabe ist jedoch

durch keinen neueren Autor bestätigt worden und erscheint mir daher

zweifelhaft.

2. Das koreanisch-japanische Gebiet. Hier kommt Ä. hepatica

nach Komarow, Fl. mandsch. in schattigen Laubwäldern und in grasigen

Gebüschen der Südmandschurei in den Provinzen Süd-Ussuri und

Mukden vor. Außerdem ist sie neuerdings in Korea! mehrfach nach-

gewiesen i), bis zur Südspitze hin! (bei Fusan, Warburg n. 6982) und soll

daselbst überall häufig sein. In Japan findet sie sich auf Nippon (Keiske

und Savatier n. 14, teste Huth, Ran. jap,, Bull. Herb. Boiss. V [1897]

p. 1076), z. B. Yeddo2) und der Insel Sado (Faurie n. 2451) (nach Boissieu

in Bull. Herb. Boiss. MI [1899] p. 590 und Finet und Gagnepain I. c).

Die hier vorkommenden Formen gehören vermutlich alle in den Kreis

der subspec. rotundata^ wie die zitierten Pflanzen, welche ich aus Süd-

korea sah.

3. Das nordamerikanische Gebiet der A. hepatica deckt sich

ziemlich vollständig mit dem der nemorosa. Die Nordgrenze wird ge-

bildet durch eine Linie, die von Neuschottland von 52° n. Br. in west-

nordwestlicher Richtung nach den Rocky Mountains bei 55° n. Br. verläuft,

dann nach der pazifischen Küste geht, und diese bei etwa 59° n. Br. er-

reicht. A. hepatica ist hier auf der Insel Sitka nachgewiesen (Bongeard

teste Ledebour, Fl. Ross. I [1842] p. 22). Die Südgrenze verläuft von

\) Im Norden Koreas z. B. bei Seoul in der Prov. Kyang-kwi (Carles, Sontag) cf.

J. Palibix in Act. Hort. Petrop. XVII (1899) p. 15.

2) Andere Standorte sind: Nikoo, Shimotsuke cf. Finet und Gagnepain 1. c.
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hier der Küste folgend durch Oregon Utah, Süd-Colorado, Ost-Wyoming,

Dakota bei 45" n. Br.), West-Minnesota, Jowa, Missouri, Nordost-Arkansas,

NO-Mississippi, Alabama, nach dem nördlichsten Florida hier bei etwa 31"

n. Br. den südlichsten Punkt ihres Areales erreichend, und zur Küste des

atlantischen Ozeans. Sie ist sehr häufig in den atlantischen Staaten, z. B.

Massachusetts!, New Jersey!, Pennsilvanien! und nimmt sowohl nach Süden

wie nach Westen an Häufigkeit ab.

Die vorherrschende Form ist im nordamerikanischen Gebiete var.

cuncricaiia DC.

A. liepatixia kommt (bei uns vorherrschend) in nicht zu feuchten Laub-

wäldern und grasigen Gebüschen, aber auch auf trockneren Wiesen (nach

KoM.vRow, Fl. mandsch.) vor, und zwar auf nicht zu stark humösem Boden,

besonders gern auf Lehm- oder Kalkboden. Die Formen der Art gruppieren

sich folgendermaßen:

Subspec. L typica (G. Beck) Gürke s. str. in PI. Europ. T. II, 3 (1903)

p. 477.

Abschnitte der Blätter stumpflich bis kurz zugespitzt. In dieser Form

vorherrschend in Europa, jedoch auch (sehr selten) in Nordamerika.

Var. 7. typica G. Beck in Wien. III. Gartenzeitg. Okt. 1894, Sep. p. 4.

= H. triloba a typica G. Beck, Fl. Nied. Österr. p. 407.

Die gewöhnliche Form unserer Wälder und Gebüsche. Ändert ab in

Bezug auf die Zahl der Perigonblätter: in. plena (Miller) Gürke 1. c.

p. 478; in Bezug auf Blütenfarbe f. rosea Neumann in Bot. Notiser 1885

\). 145 und f. alba (Miller) Gürke ^); in Bezug auf Blattschnitt und -färbung:

r. iindtilohn C. Hartm., Handb. Skand. Fl. ed. 7 (1888); diese Form ist

nicht als Varietät aufzufassen, da bisweilen eine IMlanze viellappige und

normale Blätter trägt!! '^cf. z. H. das von (uIntiikr bei Skarsine gesammelte

Exemplar im licriiner lierharinm), f. inarhtorala T. Moore in (iard. Chron.

1873 p. 645; f. jMa Bfjrk, Fl. Nied. Österr. I (1890) p. 470 jeder IMatt-

lappen mit 2 weißlichen F'leckcn. Sonstige Monstrositäten sind m. mlycina

'Wimm. Grab.) Gürkr* I. c, m. stclmnUta (Grab.) (iürke I. c, m. erio-

stntnua Wallr., in Linnaea XIV 1840^ [>. 588 zum Teil, interessant durch

rlie Sliclnng fier Bluten, so dali das Invoiiikrum abi^crnckt erscheint wie bei

diT asiatischen A. Ffilconcri.

Var. ^ ^^laln-afa Frifs, Nov. Fi. Siiec Maul. Iii p. /|5.

Blätter und ganze Pflanze fast kalil; ciiic, win es srliciiil, geogra-

phische Ahart in Schweden und Südlinnland.

Var. •;. his|)aili('a Willk. in Willk. und Langr-, Prodr. V\. Ilisp. III

1880 j,. 347.

II Sp.inien in der Hubalj)iri('n und alj»inrii llcgion der Gebirge

: M!,< r (üp»e F.'irb*'nalWin<l<!rufiK< ri huAw. Ix-i 1/, .(Af;oi! vs( ii in Vcrii. [UA..

Vcr I»rov. Br«mJ^burg XXVI. <§84. p. 6ß, XXXI, IHtio. \k
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Kantabriens, Ober-Aragoniens, der Pyrenäen und Pefia de Oroël auf dem

Mte. iMoncayo, in Carpetanien, Südaragonien, Catalaunien, Gallecien, Navarra,

Valencia, Granada.

Var. 0. miuor Rouy et Fouc., Fl. Française I (1893) p. 50.

Der vorigen Abart nahestehende Inselform der Gebirge Korsikas! (auf

dem Mte. Bozio bei Corte).

Subspec. 2. rotuildata (Schur) Gürke s. a. PI. europ. II. 3 (1903) p. 477.

Lappen vollkommen abgerundet, niemals irgendwie zugespitzt.

Var. £. rotundata (Schur.) Gürke 1. c. p. 477.

In Europa überall sehr selten: bisher beobachtet: in Schweden,

Dänemark! (Fronius), Transsilvanien bei Kronstadt und Hermannstadt; in

Nordost-Frankreich, Dep. Meurthe-et-Moselle bei Nancy! (A. Mattieu in Fl.

Gall, et Germ, exsicc. No. 202); Elysée cottin! (D. Dupüy in Herb. Seminar.

.Vuscitan. IV. 1848; in Herb. Th. v. Heldreich).

Im koreanisch -japanischen Gebiete augenscheinlich vorherrschende

Form: z. B. Fusan! (Warburg n. 6982).

Var. C. americana DG. im System. Nat. I (1818) p. 216.

Vorherrschende Form Nordamerikas (=-- Ä. hepatica [L.] A. Gray,

Synopt. Fl. North America I [1895] p. 14, ohtusa Pursh.

78. A. acutiloba (DC.) Lawson, On the Botany of the Domin. of

Canada and adj. parts of Britt. Amer., Pt. I. Raniinculaceae (1869)

p. 407.

Die Unterschiede dieser Art von der vorigen sind zwar nicht groß,

doch habe ich Übergänge zwischen beiden nicht beobachtet. Ich schließe

mich daher Asa Gray (Synopt. Fl.) an, und betrachte A. acutiloha Lawson

als eigene Art. Sie kommt nur im atlantischen Nordamerika vor von

Quebec durch das östliche Seengebiet, westlich bis zur Mississippi-Ebene,

jedoch über Jowa! und Missouri nicht hinausgehend, längs der Alleghanies

südlich bis Nord-Karolina und Georgia!, hier jedochselten und an der Küste

fehlend.

Die Art zeigt eine sehr auffallende Neigung zur Diücie. (Näheres

darüber cf. bei Halsted in Bull, of Torrey bot. Club XIV [1887] p. 119.)

Series 2. Angulosa m.

Species collectiva:

A. angulosa m. (non Lamarck u. a.):

79. A. transsilvauica (Fuß) Heuffel, Enum. PI. Banat. p. 6 in Verb,

zool. bot. Ges. Wien VHI (1858) p. 42.

Sie wächst nur im südlichen und südöstlichen Siebenbürgen, sowie in

dem angrenzenden Teile von Ungarn und Rumänien, so z. B. im Cziker

Komitat!; bei Tusnad, am Kapellenberge!, Buczecs und Königstein!, bei
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Kronstadt! bei Fogaras, Deva, Vajda Hunyad im Hunyader Komitat; sowie

am Bacan, Remtu, Musrel in Rumänien (nach Beck).

80. A. Henryi Oliver in Hook. Icon. Plant. XVII (1887) t. 1570.

Ganz überraschend ist die große Übereinstimmung dieser ostasiatischen

mit der vorigen Art. Sie soll jedoch auch gelbblütig, meist weiß vor-

kommen und zeigt auch sonst nicht ganz unerhebliche Abweichungen von

der Ä. fraiissüvaiiica, so daß ich sie lieber als eigene Art ansehe.

Sie ist endemisch in den Gebirgen von Hupeh! (Henry n. 3418,

Wilson n. 54) und Sze-tchuan, Distr. Tschen-keou und Heou-ping (nach

FiNET und Gagnefain 1. c); in ihrer Verbreitung also ebenso beschränkt,

wie ihre europäische Verwandte.

81. A. Falcoueri Thomson in Hook. Icon. Plant, tab. 899 (1852).

Diese von den vorigen durch etwas stärkere Blattteilung und das ge-

wöhnlich abgerückte Involukrum, was bei transsüvanica seltener vor-

kommt, verschiedene Art findet sich von Ost-Turkestan (nach A. Regel

in Act. Hort. Petropol. VHI [1883— 84] p. 691), durch Kashmir! {Thom-

son, Falconer
,
Kishtwar (Thomson), Hazara (J. L. Stewart) in schattigen

Wäldern. Ihr Areal liegt also zwischen dem der beiden vorigen. Regel

unterscheidet:

Var. 7.. typica Regel in Act. Hort. Petropol. VIH (1883/84) p. 091.

Ost-Turkestan: am Talki-Fluß (A. Regel).

Var. ,"1 Semeiiowii Regel 1. c.

Transilianischer Alatau auf dem Tabulgaty COOO' (Semenow;.

Species excludendae:

Anf'ni()H( \\'/////rfu/f/ li.'iker f. in 'i iansact. Linn. Soc. Scr. î2. IV (1894)

p. 4 ist Knoirilouid.

Ol. scfihiosfi L(';veill<'' et \aniot in Bull. Acad. inhîrn. (irogr. Bot. IX

1902 p. 47 i.st eine Monstrosität, Vcrgrünuii^ von A. japonim.)

A. BoissUici I.<'veilK; et Vaniot 1. c ist — Jsopyrufn lioissieiii (Lrv.

. t \.in.; F. IJIbrich in Fngi. Bot. .labrb. IM. XXXVI (1 905j Heft 3, Beiblatt

.No. 80, p. 6.

V. Abschnitt: Verteilung der Arten auf die einzelnen

Florengebiete und deren Provinzen

Wr;itaiJH dir* nioisl<'ri Alien, niiiniirii i^r'lir.jcn dciii iK'ndlicbcn

Iropischcn Flon;nroicho ari; inii- 17 Arten linrbjn Hieb in andercîn Floren-

reirhnn, und zwar 5 im pairiotnipischnn: 3 in Südafrika {cftpmsis, (drldmiUi-

folifi^ Ffiiininii), 1 in Ostafrika (Thomsfmiii, 1 in Vordeiindien und auf

Oylon [riri^lfinH), von d<;riefi die letzt^enamde aneb iin nr»i dlielien exlr.i-
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tropischen Florenreiche vorkommt. Das zentral- und südamerikanische

besitzt 1 1 Arten {mexicana, Hemsle?ji, Selloivii^ Glaxioviana^ antucensis,

helleborifolia, peruviana, Jamesonii, multiftda, deeapetala, spheiiopkyUa),

von denen die 3 letzten auch im nördlichen extratropischen Florenreich

vorkommen. Das australe (altozeanische) besitzt 1 endemische Art neben

einer weit verbreiteten: crassifolia und multifida. Von diesen 17 nicht

dem extratropischen Florenreiche angehörenden Arten sind nicht weniger

als 13 endemisch.

I

Ober das nördliche extratropisehe Florenreieh sind die Arten

folgendermaßen verteilt:

Das arktische Gebiet besitzt im ganzen 10 Arten, von denen jedoch

keine einzige überall und nur hier vorkommt; am weitesten verbreitet

ist parviflora, welche fast in der ganzen westlichen Hälfte des Gebietes

(mit Ausnahme von Grönland) vorkommt. Die übrigen 9 Arten kommen
nur in einzelnen Teilen des Gebietes (der arktischen Provinz) vor, oder

erreichen gerade die Grenze. Zu den letzteren gehören multifida und

dichotoïiia, die im arktischen Nordwestamerika bis zum unteren Mackenzie

vordringen, demnach die Grenzen dieser Unterprovinz nur wenig über-

schreiten. In der Unterprovinz des arktischen Eurasien finden

sich 4, oder vielleicht auch 5 Arten, jedoch nur silvestris in einiger Ver-

breitung (nachgewiesen auf Kanin und in der Gegend der Lenamündung),

altaica und ranunculoides nur im westlichen Teile, diese nur auf Kanin

mit Sicherheit nachgewiesen, jene außerdem am untersten Jenissei; ferner

narcissiflora nur im äußersten Osten in der Gegend der Mündungen der

Olenek und der Lena; hier erreicht vielleicht auch dichotoma als 5. Art

diese Unterprovinz an der Südostgrenze (sie ist nachgewiesen im Flußgebiet

der mittleren und unteren Lena bis fast 70° n. Br.). Auf Spitzbergen,

der Bäreninsel und Nowaja Semlja scheint die Gattung Anemoïie

ganz zu fehlen.

Im Tschuktschenlande finden sich coerulea, parviflora und

Bichardsonii nur in der Gegend der Behringsstraße, in weiterer Verbreitung

noch narcissiflora und silvestris. Auf den Alëuten sind mit Sicherheit

nachgewiesen nemorosa, Richardsonii, parviflora und narcissiflora. Zu

diesen 4 Arten kommen im arktischen Nordamerika noch hinzu dichotoma

und multifida, die jedoch beide die Südgrenze wenig überschreiten, es fehlt

jedoch nemorosa, so daß die Sektion Änemonantkea hier überhaupt nicht

vertreten ist. Da dem arktischen Gebiete eigentümliche Arten fehlen, läßt

sich auch keine der genannten Arten als Charakterpflanze des Gebietes be-

zeichnen.

Fast die doppelte Anzahl Arten treffen wir im subarktischen oder

Koniferengebiete an, nämlich 19, von denen jedoch nur 10 auf größere

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 18
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Strecken hin verbreitet sind: nemorosa^ altaica, ranunculoides^ coerulea^

Bicharchonü, silrestris, paii-iflora, dicliotoma^ narcissiflora^ hepatica. Als

besonders charakteristisch für das subarktische Gebiet könnte man Ä. dicho-

toma bezeichnen, die nur auf verhältnismäßig kleine Strecken hin fehlt

(z. B. westlich vom Ural). Auf die einzelnen Sektionen verteilen sich die

19 Arten folgendermaßen: es gehören an der Sektion Anemoiianthea 8,

davon 6 Sylvia-^ \ Stolonifera-, 1 Reflexa-Aii; Rividaridium 1 (in

Europa nicht vertreten)
;
Eriocephaliis 6 ; Anemonidium \

;
Homalocarpus 1

;

Hepatica 2.

Recht artenarm ist die Provinz des subarktischen Europa, es kom-

men hier nur 8 Arten vor und zwar 4 Anemonanthea-AxiQiï und je eine

Eriocephaliis-^ Homalocarpus-^ Anemonidium-^ Hepatica-kvL Die Sub-

sectio Stolonifera ist nicht vertreten. Durch die ganze Provinz hin ist

keine einzige Art verbreitet, da die Gattung Anemone auf Island und

Faröer keinen Vertreter hat.

In der Unterprovinz Skandinavien außer Schonen und Bleckinge

finden wir 4 Arten, von denen jedoch nur 2, nemorosa und hepatica überall

verbreitet sind bis etwa 65" n. Br., wogegen ranunculoides und silrestris

nur an der Südostgrenze vorkommen und diese nur wenig überschreiten.

Dieselben Arten, wahrscheinlich jedoch ohne die letztgenannte, bewohnen

die Zone von Kola und Finnland, jedoch ist nemorosa, schon sehr selten

und fehlt, wie die übrigen beiden Arten, ranuncidoides, und liepatica^ auf

der Halbinsel Kola. A. hepatica scheint nur an der Südgrenze dieser Zone

vorzukommen; A. silrestris ist bis jetzt weder in Finnland noch Kola auf-

gefunden worden, dürfte jedoch kaum ganz fehlen, da sie in den Auen-

wäldern der Halbinsel Kanin häufig mit ranunculoides und altaica auf! ritt.

Irn westlichen Büß land ist nemorosa häufig, geht jedoch über K.isan

nicht hinaus; ranunculoides nimmt in östlichei* IVichtung stark ab, ist

stellenweise schon sehr selten oder fehlt ganz; ebenso verhält sich silvestris^

die im Ural jedoch wieder häufiger auftritt; hepatica findet sich nur im

wowtlirhen Teile: ihre f)slgi(Miz(; verläuft von der Waldaiböhe zuiri l)jnej>r.

Frlif'blich arlrTireicher tritt di(; (iattung Anemone in der ostrussischen

Waldzone nnrl drrn (Iial auf: wir find(;n hier Arten: ranunculoides^

(dtaiffi^ ('(ternira nur im siidliclien Ural imd sciruMi Vorlagen, narcissi/hnyfy

m den Uralgouvfrricments, nördlich bis 0^" n. Br., südlich bis i).')" n. lir.,

Hitvestrift nördlich im Ural bis 00" 40' und dicholonni im Siidui'.il von .'il

blK 50" n. Br. Kh f<'bl<*n also iicfnorosa^ die hier- durcli ailfiica vfirhclcn

wird, und hepati/a^ flie l)eide crnt in Oslasien wieder auftreten.

Die höchste Zahl von ArœmonAî-\\\i'\\ — \:\ hat die Provinz des

*llharkf jsrhPll Asien im Kf)niferengebiele, aufzuweisen; von diescîn konuiuMi

je •» i[i West- und O^tsibirien vor, und zwar in Ixîiden Unl,(;rprovinz(;n:

rannfurnJoidcM, cfjffrulm^ sUrcHtris^ nareissi/h/ra, dichol/rnnt, imd re/lcxa.

In WcHl«ibiricn treffen wir iui IW-zirke des rn'iid I i eben VVestsibiiieu
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5 Arten an: ranunculoicles im Jenisseigebiete, jedoch nur stellenweise und auf

große Strecken hin fehlend, altaica nördlich bis Plochino 68° 5' n. Br. am
unteren Jenissei, silvestris nur im südlicheren Teile nachgewiesen, doch im

Norden kaum fehlend, narcissiflora nur an den Ostabhängen des Ural, dicho-

tonia ebenfalls, doch auch im Stromgebiete des Ob und Jenissei mehrfach

verbreitet und häufig. Nur 2— 3 Arten kommen in der Barabasteppe

vor: dichotoma und silvestris und vielleicht auch altaica. Der artenreichste

Bezirk der westsibirischen Zone ist der Altai, in dem wir 8 Arten an-

treffen: Fischenana. altaica, coeridea^ umhrosa^ reflexa, die, wie es scheint,

nur in den nördlichen Vorbergen, silvestris, häufig in der var. ß parvi-

floj'a DC, dichotoma, narcissiflora, nicht selten in der auffallenden f. vil-

losissima DG.

Von den 9 Arten der ostsibirischen Zone finden wir im Bezirke

des nördlichen Ostsibirien, d. h. im Gebiete des mittleren und unteren

Laufes der Küstenströme Olenek, Lena, Jana usw., silvestris, die sich längs

der Küste bis zum Kolymaflusse hinzieht, dichotoma nördlich bis etwa in

die Gegend von Schingansk an der unteren Lena, d. h. den Polarkreis nur

wenig überschreitend, ferner im Werchojanischen Gebirge, narcissiflora^

zusammen mit silvestris häufig und sehr charakteristisch in der Gegend

des mittleren und unteren Laufes der Olenek, Lena, Jana bis zum ark-

tischen Küstengebiete hin; diese drei sind fast überall mit Sicherheit nach-

gewiesen. A. baicalensis findet sich im Stanowyigebirge und scheint

nördlich von 55° n. Br. zu fehlen, ebenso altaica: coeridea ist bisher aus

diesem Bezirke noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen, dürfte jedoch kaum
fehlen, da sie bis zur Behringsstraße längs der ostsibirischen Küste geht.

A. parviflora erreicht vielleicht die Ostgrenze noch.

Sehr viel reicher ist die Gattung Anemone im Bezirke von Bai-

kalien entwickelt: wir finden hier folgende 8 Arten: ranuncidoides f. je-

nisseiensis am obersten Jenissei am Westufer des Baikalsees, coerulea,

reflexa, die hier besonders in den Gebirgen um den Baikalsee häufig zu

sein scheint und sich östlich bis zum Jablonowyi hinzieht, altaica, die

jedoch stellenweise noch nicht nachgewiesen ist, baicalensis und zwar vor-

herrschend in der Form subspec. stricta, silvestris, dichotoma, narcissi-

flora. Fast dieselben Arten begegnen uns im Bezirk Nordostsibirien

und Kamtschatka wieder, nur fehlen ranuncidoides überall, reflexa, wie

es scheint, im Küstengebiete, dichotoma wahrscheinlich auf Kamtschatka;

nemm'osa subspec. amiirensis erreicht das Gebiet gerade an der Südostgrenze
;

außerdem kommt parviflora hinzu, die jedoch auf dem Festlande fehlt.

Die Zahl der Arten beträgt demnach 8. Als charakteristisch für diesen

Bezirk könnte man A. coeridea subspec. gracilis var. / linearis be-

zeichnen.

In allen Bezirken West- und Ostsibiriens treffen wir also nur 2 Arten

18^
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an: silvestn's und dichotoma, von denen man die letztgenannte als Cha-
rakterpflanze der Provinz des subarktischen Asien oder Si-

birien bezeichnen kann.

In der Provinz des subarktischen Amerika finden wir im ganzen

i l Arten, von denen jedoch nur 5 in allen 4 Zonen vorkommen: nenio-

rosa Richardsonii, 'parviflora^ multifida und dichotoma subspec. pennsil-

vanica. Unter diesen könnte man besonders Richardsonü als Charakter-

pflanze dieser Provinz bezeichnen.

In der Alaskazone kommen zu den schon genannten hinzu ?^arc^SÄ^-

fhra und hepatica, diese nur auf der Insel Sitcha nachgewiesen, zusammen

also 7 Arten. Dieselben Arten bewohnen auch die Peace- und Atha-
basca-Riverzone bis auf narcissiflora^ die hier noch nicht nachgewiesen

ist. Wieder um eine Art ärmer ist die Hudsonbay z o ne oder das

nördliche Ontario: hier fehlt auch hepatica ganz. Fast doppelt soviel

Arten besitzt dagegen die Zone von Quebec und Labrador, jedoch

sind die iO Arten recht ungleichmäßig verteilt; wir linden hier nemorosa

nur in Quebec, Richardsonü^ parviflora besonders in Labrador häulig,

niiiltifida nur an der Südgrenze, ebenso riparia^ virginiana und cyUndrica^

dichotoma, acutiloba und hepatica, ebenfalls nur im Süden. Die eurasiati-

Kchen Typen treten hier den neogäischen gegenüber schon sehr zurück.

Vergleichen wir die 3 Provinzen des subarktischen Gebietes mit einan-

der, so ergibt sich :

1

.

Subarkt. Europa

2.

Sibirien

3.

Subarkt. Amerika

14-2 + 3

Zusammen:

Anrmonantha . 4 8 1 8

JUvularidiuni 1 nur Ostfçi onze 1 1

Erioncphalm . . \ 2 5 G

AiienKPtiifliam ^ 1 \ 1

Jlofttf/lorurpffJi \ 1 mir III) \Vc>,l(îii \

Hfjifilifd .
1 2 nur (irrnzdii 2

Xusariirncri : H Arl<Ti \'A Arl(!ii \\ Arien -l'i Arien

Wir scIk i) al-M, fj;i|{ mir i Allen (iiircii (i;is -^Jinzn siibarküsclx» (J(;-

biet hin verbrnilot sind, dir; Ai/rn/o/tanthm-Arl nemorosa, und Anenioni-

f//îf/tf-\r\ difJfotonta\ näciist dicKcn zeigt die IIomalorarjtffs-Avl narrissi-

flora »lie woil«'Htf' Vfrbroilimg, da sie nur im «"»sMifhcn snb.irktisclH'n Ain(;rik.'i

fehlt. Schon ans dipser kleinen Ohorsiclit geht init gioBcr Dculliclikpil

fl'T IW'irhtiiin Asiens an Annnonanf}tm-\v\t'\\ hervor. \Nf)r.'iiir spiiler noch

rrielirfMeh eingegangen werrlen muH.

Auffallend arm nn A7umone-\vii*\\ ist daß mittoleuropäische Gobiot:

c% kommen im ganzen zwar \'.\ Arien voi-, iirif] zwar ?iiis den SeklioiHüi
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Ammonanthea 5, Eriocephaliis 5, Homalocarpus 2 und Hepatica 2, jedoch

ist nur eine einzige, die bekannte A. silvestris^ durch das ganze Ge-

biet^ wenn auch nicht lückenlos, verbreitet; fast ebensoweit ist A. ranun-

culoides verbreitet, sie fehlt nur in manchen Gegenden der atlantischen

und subatlantischen Provinz. Da ihr Hauptverbreitungsgebiet sich fast ganz

mit dem mitteleuropäischen Florengebiet deckt, wollen wir sie als

Charakter art desselben bezeichnen.

Nur 4 indigene Arten hat die atlantische Provinz aufzuweisen: ne-

niorosa^ ranunculoides^ süvestris und hepatica\ daneben treten noch 2,

apennimi und hortensis adventiv, wenn auch stellenweise völlig einge-

bürgert auf.

Irland, England und Schottland besitzen nur 1 Art: nemoi'osa\

adventiv kommen in England raniincidoides
^
apennina und vielleicht

diyxzh. hepatica \ov. Das südwestliche französische Ti efland ist etwas

artenreicher, wir finden hier nemorosa^ ranunmloides^ süvestris und he-

patica: daneben kommi hortensis stellenweise adventiv vor; im westlichen

Teile dieser Zone scheint allein nemorosa vorzukommen.

Indigen finden sich im nordfranzösischen und belgischen

Tieflande nur iiemorosa und rammculoides in der südlichen Hälfte. Da-

gegen fehlen silvestris und hepatica wie in Irland, England und Schottland;

A. rammculoides und hepatica fehlen an der nordfranzösischen Küste und

in Nordbelgien, sind jedoch stellenweise eingeschleppt, wie apennina, und

breiten sich immer mehr aus. Dieselben Arten treffen wir im nieder-

rheinischen Tieflande, nur daß silvestris hier ganz fehlt und hepa-

tica nur eingeschleppt oder verwildert vorkommt; rammcidoides ist sehr

selten, apennina^ ebenfalls adventiv, stellenweise ganz eingebürgert und

häufig.

Ebenso artenarm ist die subatlantische Proviuz. A. silvest?'is und

hepatica fehlen auch hier fast gänzlich. In der Unterprovinz Nieder-

sachsen mit Holland kommt nemorosa in einiger Verbreitung vor,

ranunculoides ist fast überall sehr selten und das Indigenat oft zweifelhaft;

silvestris und hepatica fehlen. Erwähnt sei, daß apennina in Holland auf

große Strecken hin häufig und völlig eingebürgert ist und sich allmählich

immer weiter ausbreitet. In der Unterprovinz der jütischen Halb-

insel, der benachbarten Inseln und Südschweden kommen nur

nemorosa und ranunculoides, diese im Westen fehlend, und hepatica fast

nur im Südosten vor; silvestris findet sich nur in Südschweden. In

Mecklenburg, Pommern, Rügen und dem nordwestlichen West-
preußen kommen dieselben Arten vor, jedoch fehlt 5i7t-es'^m größtenteils;

sie findet sich nur stellenweise z. B. in der Nähe von Kolberg.

Nur 1 Art mehr (narcissifloi^a), im ganzen also 5 Arten (ohne die

adventive apennina] trefi'en wir in der sarmatischen Provinz an und zwar
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in den Unterprovinzen Öland, Gotland ranwiculoides
,
nemorosa, sil-

resfn's und hepatica
;
hierzu kommt noch als =h eingebürgerte Adventiv-

pflanze auf Gotland apennina. Dieselben Arten bewohnen die Unter-

provinzen der östlichen Ostseeländer und das mitteldeutsche

Tiefland. In Mittelrußland erreicht nemorosa schon ihre Ostgrenze,

ranu7iculoides ist im östlichen Teile schon sehr selten, hepatica fehlt im

östlichen Teile und auch sUvestris ist auf große Strecken hin nicht vor-

handen. In den nordöstlichen Karpathenvorländern, z. B. Wolhynien und

Podolien erreicht narcissifhra die Grenze des Gebietes und zwar in einer

sehr abweichenden hohen und schlanken Form (f. laxa).

Dieselben 5 Arten begegnen uns in der Provinz der europäischen

Mittelgebirge und zwar nemorosa., ranunculoides und hepatica. in allen

Zonen. Im zentralfranzösischen Berglande fehlt silvestris und ?^ar-

cissiflora. Im Rheinlande kommt narcissiflora nur im Bezirke der

Vogesen und des Schwarz wald es vor; hepatica fehlt im mittelrhei-

nischen Berglande größtenteils (kommt vor bei Bingen auf dem Alges-

heimer Berge).

Im Jurassischen Berglande finden wir alle 5 Arten ranuncidoides^

ne?/forosa^ silvestris., hepatica und narcissiflora^ diese jedoch nicht über-

all. In der Zone des herzynischen Berglandes fehlt narcissiflora

ganz.

Im bfilnn isch-mäh ri sehen Berg lande findet sie sich z. B. im Ge-

senke und am Pcteistcin; ihr Vorkommen im ganzen Zuge der Sudeten

ist bekannt; hier lindet sich auch an einer Stelle (südlich von Breslau)

A. japonica verwildert, hn nördlichen Karpathen vorlande steigt

narcissiflora in den I'^ichcnwäldcin Wolhyniens und Podoliens bis in die

untere Hügelregion hinab, und zwar in der schon erwähnten forma laxa.

In den 4 letztgenannten Zonen kommen sonst noch vor nemorosa., ranuH-

ctiUjides, sUrestris und hepatica.

Ktwas anrlers ist die Zusanun(îns(!t/uii^ d(!r Ancmon('-\\'\v\\ in der

l'ont isclicii Provinz, m wcU'licr obne di«; adxcMliveii etwa 7 AitfMi vor-

kommen, und zwar in der da n ii I» i s cli r n / o n <; neniorosa^ rananculoidcs^

s/lrc.slrisj hcjtafi/ja und in den Karpallicnvorländern (i\ordrumflni(;n) tran.s-

silranica; danoben findet sieh adventiv apennimt. In der russischen

Steppen zone feblt nrniorosa'., narcissiflora, und ranunculoides lindiMi

«ich nur an (hT West- und SüfJost^renze; hlamhi k(imjte si(;h viell(;iciit an

der Söd^renzn finden.

Dur'h das \'of komiiicii <!M)ig<',i' \v\v\\ mit K(îlir disjunkter Verbreitung

i-t (\v> Provinz der Pvrenaon ausgezeichnet; im ganzen finden sich 9 Arten.

In d'fi O-^ipyreiiäen konirrn-n vor rmiiiorosa und rannnrMloides {apcn-

niim nicht nicher verbürgt), haUJsnsis in den NordostpyrcMiäeu b<;i Alona,

îiarniMHtfloro und hrpafira. Bis auf haMensis finden wir dieselben Arten
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in den Zentralpyrenäen. Das Vorkommen von trifolia ist hier sehr

ungewiß und hortensis^ die in den nördlichen Vorbergen gefunden wurde,

als Eindringling aus dem Mittelmeergebiete anzusehen; silvestris fehlt in

beiden Zonen und tritt erst in den asturisch-kantabrischen Gebirgen

(aber auch hier sehr selten) auf. Hier finden sich noch haldensis (auf dem

Pico de l'Europe, bisher als A. pavoniana verkannt), trifolia und die weit-

verbreiteten nemorosa^ ranunculoides^ narcissiflora (selten) und hepatica^

die jedoch im Westen fehlt.

Die Provinz der Alpenländer besitzt im ganzen 7 Arten, wenn wir

von der wahrscheinlich nicht indigenen, jetzt daselbst verschwundenen

hortensis in der Südschweiz absehen. Von diesen kommen 4, nemorosa^

ranunculoides (sehr zerstreut), narcissiflora (zerstreut) und hepatica in allen

5 Zonen vor.

Tm nördlichen Alp envorlande kommt zu diesen als fünfte noch

silvesti'is hinzu, die jedoch im mittleren und westlichen Bezirke fehlt. Sie

findet sich auch in den nördlichen Kalkalpen, hier jedoch sehr zer-

streut. In den Zentral- und Südwestalpeh finden wir außer den

4 genannten haldensis in den Bezirken der Norischen Alpen, niederen und

hohen Tauern mit Zillertaler Alpen, Grajischen, Cottischen und Seealpen

und ebenso ù^ifolia. Beide jedoch sehr zerstreut, an den Standorten jedoch

meist in großen Mengen. Ä. silvestris fehlt. Dieselben 6 Arten finden sich

in den südlichen Kalkalpen, haldensis erreicht hier jedoch ihre Süd-

und Ostgrenze, während trifolia noch bis in die illyrischen Gebirge vor-

dringt. Beide Arten sind hier häufiger und verbreiteter als in den Südwest-

alpen. Als Eindringlinge vom Süden her werden bisweilen die mediterranen

Arten hortensis und coronaria, im Karst und karniolisch-illyrischen Über-

gangsgebiete beobachtet, besonders im östlichen Alpen vorlande, das

außer der haldensis dieselben Arten besitzt.

Recht verschieden von der Provinz der Alpenländer ist die Zusammen-

setzung der Anemone-kviQn in der Provinz des Apennin, die einen ganz

mediterranen Charakter hat. Wir finden hier im ganzen 8 Arten,

von denen folgende 7 in allen Zonen vorkommen: nemorosa, apennina^

hortensis^ pavonina^ coronaria^ narcissiflora^ hepatica. Es fehlt in der

ganzen Provinz ranunculoides. In der Zone des nördlichen Apennin

und der apuanischen Alpen kommt noch trifolia vor, jedoch nicht

oder nur wenig südlicher als bis zum 44" n. Br., d. h. den etrurischen

Alpen. Die 7 Arten des mittleren Apennin und der Abruzzen wur-

den schon genannt. Als Charakterart der Provinz des Apennin
könnte man die nach ihr benannte apennina bezeichnen, welche die Grenzen

derselben nur wenig im Osten und Süden überschreitet.

Ebensoviel (8) Arten besitzt die Provinz der Karpathen und zwar in

allen Zonen und Bezirken nemorosa^ ranunculoides ^ silvestris und vielleicht
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auch narcissiflora. In den Westkarpathen kommt zu diesen noch hinzu

Jtepatîccfj welche in den Waldkarpathen in der hohen Tatra fehlte).

Warum diese sonst doch weit verbreitete Art hier fehlt, und ob sie wirklich

fehlt, weiß ich nicht. Sehr viel artenreicher als diese beiden Zonen ist Sieben-

bürgen, wo 8 Arten vorkommen: nämlich außer den 4 genannten trifolia

bei Hammersdorf in der Eichenregion und haldensis auf dem Kuhhorn,

deren Auftreten hier von ihren anderen Verbreitungsgebieten jetzt ganz

isoliert erscheint. Die Sektion hepatica ist hier mit 2 Arten vertreten:

der weit verbreiteten hepatica und der sehr interessanten, einzigen ende-

mischen Anemone Europas: transsilvanica ^ deren nächste Verwandten

sich in Zentral- und Ostasien finden. Diese Art könnte man als Cha-

rakterpflanze Siebenbürgens und der Provinz der Karpathen be-

zeichnen.

Etwas artenreicher ist die Gattung Anemone in der Provinz (1er

westpoutischeii GJebirgsländer entwickelt. Wir finden hier zusammen

1 Arten, von denen 7, nemorosa^ ranunculoides^ apennina^ hortensis,

coronaria^ süvestris und hepatica in allen Zonen vorkommen. In den

illyrischen Gebirgen treffen wir außerdem noch trifolia an^ die hier

ilire Ostgrenze erreicht. Dieselben Arten außer der trifolia und außer-

dem pavoiiina und narcissiflora. Dieselben 9 Arten begegnen uns in

den serbisch - bulgarischen und al banesischen Gebirgen, je-

doch silcestris nur im Norden und narcissi/lora nur auf den Ljubitra-

bergen.

Ebensoviel Arten linden wir in der Provinz des Balkan und zwar:

Hctnorosa und ra/nmcuhides, beide jedoch nur bis Nordgriecbenland,

ersten* sehr fraglich, ape/mi/ia nur bis Mazedonien, hier zusammen mit

hUinda vorkommend, welche hier ihre Nordgrenze erreicht, silvestris nur

im Nordf'n, hortensis, pavonina und (-oronaria^ narcissiflora nur im Noi-

df-n, kcpatiai, el)enso. Als einigermaßen charakteristisch kann man hor-

tensis hezcichnen, die hier am formenreichsten und in größter Verbreitung

auftritt.

Sf li\v<T l<;st/uslellen ist di«; Zahl i\(\v Anemone-hvUiu der l'rovinz des

.lailagebir^çes. Eh kf)minc;n siclier liier vor: ranumaloidrs^ sitvcsiris^

<orfnmrUi\ wahrschcinlirb .iiicli iiarrissifUn-a und Ida/nht. Zu (irwarten

waren vielleidit noch m-morosft'? horlrnsis imd hrpaliai^ so daÜ (li(î Zahl

7 bis S betragen würde.

VorhaitniHnirißi^: artcnann ist dir (iaitung in der Provinz des Kail-

kasuH ï'ntwickelt, di^ Jin ^'an/,»'n nur ü Anemonen ;iuf/uweisr'n hat, von

denfii siJreMtris, narcissiflora und hlnnda in allen 4 Zonrn vorkommen.

S'br b'Mi'rkcn'.Wfrt ist, da(i iti der ^'an/.cn Provinz nemorosa und hrjKh

I) Vcrgl. Saoohmi-Hcmxeiukh, Fl. fl»;r Zrnti ;ilk.ii |»fillirfi.
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tica fehlen. Im westlichen Kaukasus, Daghestan und kleinen

Kaukasus kommen 4 Arten vor: außer den 3 schon genannten, ranun-

cidoides, diese jedoch nur in der unteren Waldregion. Im Elbrusgebirge

kommt zu diesen 4 noch coronaria hinzu. Es sei hier noch einmal darauf

hingewiesen, daß A. narcissiflora im Kaukasus eine Formenmannigfaltigkeit

zeigt, wie in keinem Teile ihres ausgedehnten Areals. Es w^äre von großem

Interesse, nach den Ursachen dieser Erscheinung zu suchen. Als Cha-

rakterart der Provinz des Kaukasus könnte man A. blanda var. ß
parvida DG. (= A. caucasica Willd.) bezeichnen.

Nachstehende Übersicht soll die geschilderten Verbreitungsverhältnisse

der Arten des mitteleuropäischen Gebietes und ihre Verteilung über die

Sektionen der Gattung Anemone zusammenfassend zur Anschauung bringen.

Es sind dabei die adventiven Arten fortgelassen.

Provinz:
Sektion

ä

i S

Anemonantha Eriocephalus Homalocarpiis Hepatica
N3 S

No.i) Zahl No.i ) Zahl No.i) Zahl No.i) Zahl

1. Atlantische . . 2
9|

62 77 1 4

2. Subatlantische.
2

9 [

^ 62 77 .1 4

3. Sarmatische . . 2
9|

2 62 72 1 77 1 5

4. Mittelgebirge .

2 1

9
62 72 1 77 1 5

5. Pontische . . .

2

9

15

^1

3 62 72 1
77)
79

1

2 7

6. Pyrenäen . . .

9

14 1

'
47

62
[

^ 72 1 77 1 8

7. Alpenländer . .

'1

1

•
47

62
[

^ 72 1 77 1 7

8. Apenninen . .

Ii1

•

51 ^

52

53 1

' 72 1 77 1 8

9. Karpathen . .

!

9j1

•
47]
62

2 72 1

77
1

79
J

2 8

40. Westpontische
Gebirge . .

'l

9

14

15

1 ,

51

52

53

62 1

• 72 1 77 1 11
.

1 ) Die No bezieht sich auf die Ziffer, welche die betr. Art in dieser Arbeit führt,

z. B. 5 = trifolia; vergl. die Artenübersicht S. 1 87—1 90 und am Schlüsse der Arbeit.

Dasselbe gilt für alle folgenden Tabellen.
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Provinz:
Sektion

â S

Anemonanthea Eriocephalus Homaloearpus Hepatica
N S

CS
«5

No. Zahl No. Zahl No. Zahl Nö. Zahl

51
)

1 1. Balkan .... H1 4 1

4
52 1

53 1

62 1

4 72 1 77 1 10

M. Jailagebirge . .

^
1

9?

15? 1

3
52 \
53

/

2 72 1 77? 1 7

13. Kaukasus . . .

15(
2

53
1

62
j

2 72 1 5

Zusammen: 2, 5, 9,

14, 15
i 5

47, 51, 52

53, 62
72 1

77 1

79/
2 13

Es sind also die Sektionen Uivularidium^ PulsaUUoides und Aiiemo-

nidium im mitteleuropäischen Gebiete gar nicht vertreten.

Im makaronesischen Übergangsgebiete ist die Gattung Anemone

gar nicht vertreten; auch ein etwaiges adventives Auftreten der mediterranen

Arten ist mir nicht bekannt geworden.

Wenn auch die Zahl der Anemom-kvim des Mediterrangebietes

verhältnismäßig niedrig ist — es kommen im ganzen 1 6 Arten vor, davon

etwa 6 nur an den Grenzen — so ist die Zusammensetzung der Anemonen-

Flora und die morphologische BeschafTenheit der einzelnen Arten doch sehr

charakteristisch. Bevor ich auf diese Punkte eingehe, will ich zunächst

die Verteilung der Arten über das Gebiet erläutern. Nur eine einzige Art

kommt in a 1 1 e n Provinzen dos Mediterrangebietes vor, die bekannte präch-

tige A. cormmria^ die sich von Turkestan bis Gibraltar hin überall, auch

in Nordafrika, findet. Sie wäre als (1ha rak ter art des M ed i te ira n-

gebietes zu bezeichnen.

Die .siidwi^stliche Medit^rraiiproviiiz, umfassend Süd- und Südost-

frankroich, bc^herbergt 10 Arten: ranunmhides^ nemorosa, apennina^ sil-

rrstris^ jKilrnata^ paronina^ hortensis^ mrmiarla^ narcissillora und hepatkn.

Ks krjmirjen also hier alle 4 gioßblütigen Orilxi-KvUm ziisamnjen vor,

woraus sich die ganz außerordentliche Formenmannigfaltigkeit zum Teil

wohl durch Bastirdbildiinj^, bfsoiiders in der» (iegenden südlich imd siidwest-

Iirh Seealprn «'rklärt. Ntir bici und auf Korsika kommen diese vier

Or/ha-Arieii neben einander vf)r.

In der llieriNrlieii Provinz linden wir im ganz(!n 8 Arten, von denen

jedocJi nur 1, palindla, durf.h alle 4 Zonen hin vorkommt. Das zentral«

Iberien besitzt 5 Arten: iierNorosa^ raiiuHfMlmdes^ sihestris }oi]()ch sebr

zerslreul, pahnahi und hrpati/a, fiie in drîr ganzeji iberischen Provinz in

^in^T charakleristisrliori Abart, var. y lUsiKinim Willk. et liange, auftritt.

Die Zone des ontlichen Iberien mit den Balcaren bewohricni diesrlbfii

Arten: hinzukommt nof-b pnvonina^ die auf dem Ffstlandf, fehlt und iiui
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auf den Balearen auftritt. Erheblich artenärmer ist das südatlant ische

Iberien, in àem nemorosa^ ranunculoides^ süvestris und parviflora feh]eu,

so daß die Zahl der Arten auf 3 sinkt: palmata, co7'onaria, hepatica, von

denen die mittelste in der iberischen Provinz sonst fehlt. In der Zone des

westatlantischen Iberien treten rammcidoides, trifoUa und nemorosa

im nördlichen Teile auf; trifolia besonders in der var. albida Mariz; außer-

dem palmata und hepatica. A. süvestris ist mir aus dieser Zone nicht

bekannt geworden, dürfte auch wohl fehlen. Somit beträgt die Zahl der

Arten dieser Zone 5.

In der ligurisch-tyrrheiiischeu Provinz kommen im ganzen 7 Arten

vor und zwar alle auf Korsika, nämlich nemorosa^ apennina^ palmata^

coronaria^ pavonina, hortensis und hepatica. Wir finden hier also wieder

alle 4 großblütigen Or/èa-Arten neben einander. Auf Sardinien fehlen von

den 7 Arten ?^emoro5a und pavonina. Die unteritalienische Zone be-

sitzt im ganzen 5 Arten: apenîiina, palmata wwy auf Sizilien, aber nicht

in Italien, coronaria^ hortensis und hepatica^ die jedoch auf Sizilien nur

im Norden vorkommt; nemorosa fehlt in der ganzen Zone.

Etwas artenreicher tritt die Gattung Anemone in der mittleren Me-

diterranprovinz auf, mit zusammen 10 Arten, die jedoch recht ungleich

verteilt sind. Allen 6 Zonen gemeinsam ist nur coronaria. Am arten-

reichsten ist die adria tische Zone, in welcher alle 10 Arten der Provinz

vorkommen : nemorosa^ trifolia. nur an der Nordgrenze in den Vorbergen

der südlichsten Alpenketten nicht unter 200 m über dem Meere, ranuncu-

loides^ apennina^ hortensis^ paronina^ coronaria^ silvestris und narcissi-

flora nur im Norden, hepatica. In Thrazien und Rumelien fehlen von

diesen 10 Arten nur trifolia und pavonina\ dafür tritt neu hinzu blanda.

Wir finden also in dieser Zone in Mazedonien im Rhodopegebirge und seinen

Vorbergen beide Tuberosa-Arien apennina und blanda, insgesamt 3 Ane-

monen. In Mittel- und Südgriechenland kommen vor: blanda^ pa-

roiiina^ hœ'tensis, coronaria und hepatica, diese im Süden wahrscheinlich

fehlend. A. palmata wurde nach Halascy einmal auf Korfu und einmal

bei Messenia gefunden, doch handelt es sich hier, wenn die Bestimmung

wirklich richtig ist, um eingeschleppte Pflanzen, da palmata schon auf

Sizilien bei 15° üstl. Länge von Greenwich ihren östlichsten Standort er-

reicht. Es sind also nur 5 Arten dieser Zone zuzurechnen. Wenig mehr

— 7 — Arten besitzt die euxinische oder ostpontische Zone und zwar

ranunculoides, blanda, pavonina und hortensis nur im Nordwesten, coro-

naria, silvestris, oiarcissiflora; nemorosa und hepatica fehlen also. Nach

Süden nimmt die Zahl der Anemonen schnell ab: in der kleinasiatischen

Zone treffen wir nur noch 4: ranuncidoides, blanda, coronaria \xn& 7iar-

cissiflora; die erste und letzte erreichen hier ihre Südgrenze, so daß wir

in der Zone von Syrien nur noch 2 knollentragende Arten antreffen:
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bîanda, die bei Damaskus unter 33° n. Br., und coronarla^ die bei Alexandria

unter 31° n. Br. ihre südlichsten Standorte erreichen.

Nicht so artenreich wie die mittlere ist die armenisch-iranische Me-

diterranprovinz, in welcher die farbenprächtigen Arten der Series Oriha

schon sehr zurücktreten, zum größten Teile überhaupt fehlen. Auch die

im Westen in so herrlichen Farben und mit sehr großen Blüten auftretende

coronaria wird hier kleinblütiger und die Färbung weniger lebhaft, so daß

sie sich den zentralasiatischen, bis in diese Provinz ausstrahlenden Arten

morphologisch schon sehr nähert. Wir finden im ganzen 8 Arten, von

denen jedoch nur coronaria und wahrscheinlich auf den Gebirgen auch

silvestris und narcissiflora überall auftreten; A. ranunculoides findet sich

nur im Nordwesten, in den Vorbergen des Elbrus. Nur ganz wenig weiter

westlich, aber bedeutend weiter nach Süden geht blanda. Die übrigen

4 Arten treten erst in der östlichen Hälfte auf, und zwar hiflora zuerst

in Südwestpersien und zieht sich östlich bis Kashmir, Tschernajewii^

Kostysxeicii und tetrasepala erst in Afghanistan ; ihre Verbreitung ist noch

wenig bekannt. Die Sektion Hepatica ist nicht vertreten. Als Gharakter-

art der armenisch-iranischen Mediterranprovinz könnte man

A. biflora DG. bezeichnen, die nur in einem kleinen Teile im Westen fehlt,

und östlich nicht gerade sehr erheblich über die Provinz hinausgeht.

In der südlichen Mediterranprovinz finden wir im ganzen 3 Arten,

wovon jedoch nur coronaria im Osten und Westen vorkommt. Wir kön-

nen demnach unterscheiden eine westliche Zone, umfassend Marokko,

Algier und Tunis, die sich über Malta an die unteritalienische Zone der

ligurisch-thyrrenischen und über Tanger und Gibraltar an die sûdatlantiscliiî

Zone der iberischen Provinz anschließt, welche charakterisiert ist durch das

VVjrkommen dcv A. pahnaff/, eine mittlere Zone, umfassend Tiipolis und

.Wirdlihyerj, charakterisiert duich das Fehlen der Gattung Anonoiw, uud

eine östiche Zoru?, umfassend Nordäüyplcn, chaiaktcrisici-l durch das

Vorkomiriffi dei' yl. coroinirld (und hhiinla/^ an (l(»r Ostgrcnze ?). A. coro-

ruiria fehlt iin westli<:hslr'n Teile, der westlichen Zone, wenigstens ist sie

aus Marokko bisher nocli nicht hekaiuit f<e\vorden; ihr westlichslei* Stand-

ort ist bis jetzt die Umgebung von Orari. Fs ist jedoch kaum anzu-

nehmen, daß hie wirklich in Mantkko ganz, rehll, da wir sie in der süd-

allanlischefi /^n. ^Nr- ilicfi^r-hen I*r'o\iri/. in dei- Firmchuiig von (iihtallar

antrafen,

KaSHcn wir die geschilderleti VerhreilungsverhällnisKe wieder zu-

>aMirnen iinri vergleichen wir ihre Verteilung auf die Sektioruüi der (iatlung

unri Florenfirovinzen des .Mr-dilerrangehieteH, so ergibt sich daraus folgcwuh;

ÜbcFHicht :



über die system, Gliederung und geogr. Verbr, der Gattung Anemone L. 285

Provinz :

Sektionen
a

Anemonanthea Eriocephalus Homalocarpus Hepatica CO

Südwest!. Medi-

terranprov. . .

No.

2 9 l

14
)

Anzahl

3

No. Anzahl

50, 51, 52,\
5H,62 P

No.

72

Anzahl

1

No.

77

Anzahl

1 10

2. Iberische Prov. . W o
50, 51,1
53, 62

(

4 n n
1 1 1 8

3. Ligurisch-tyrrhen.

Provinz . . .

91
1 4

/

2
50, 51,1

52, 53
1

4 77 1 7

4. Mittlere Medit. .

2, 5]
9, 14-
15 J

5
51, 52, 1

53, 62
1

4 72 ] 77 /I A

5. Armen.-iran,

Prov. , . . ,.

M
15

(

2

53, 54,
]

57, 58^ >

62 1

5
72

\

76
1

2 9

6. südliche Med. . 15 1 50. 53 2 3

Zusammen: 2,9,5,1
14, 15

J

5

50, 51, 52,]

53, 54, 57,

58, 62 J

8
72

1
76

j

2 77 1 16

Mit großer Deutlichkeit tritt in dieser Übersicht die starke Entwick-

lung der Sektion Eriocephalus im Mediterrangebiet hervor, der nicht weniger

als 8, d. i. die Hälfte aller daselbst vorkommenden Arten, angehören. Von

diesen 8 gehört nur süvestris nicht der Series Orïba an; von den 9

überhaupt bekannten Or^^'^a-Arten fehlen demnach nur 2 (eranthoides und

seravshanica)^ die sich jedoch unmittelbar östlich dem Mediterrangebiete

anschließen. Sie sind es, welche der J.7^emo?^e-Flora des Mittelmeergebietes

ihr charakteristisches Gepräge geben. Doch auch unter den Anemo7ianthea-

Arten befinden sich 2, apennina und hlanda^ die ich in der Subsectio

Tuberosa zusammengefaßt habe, welche sehr charakteristisch für das Me-

diterrangebiet sind und nur hier (indigen) vorkommen, und zwar diese im

Osten, jene im Westen. Auch sie sind, wie die On^a-Arten, durch ein

knolliges Rhizom ausgezeichnet und dem Klima des Gebietes angepaßt.

Man könnte demnach das Mittelmeergebiet als das Reich der Tuberosa
und Or iba-Arien bezeichnen. Hingewiesen sei hier noch auf die Tat-

sache, daß wir in keinem Florengebiete eine solche Fülle farbenprächtiger

Anemonen antreffen, wie im Mediterrangebiete, wozu in erster Linie die

herrlichen Oriba-Arten palmata, hortensis^ pavonina und coronaria^ doch

auch die anderen Oriba- und die Titberosa-Arien mitwirken.

Ganz außerordentlich artenreich tritt die Gattung Ämmoiie im zentral-

asiatischen Gebiete auf: wir finden hier nicht weniger als 37 Arten,

d. i. 44,6% aller bekannten Anemonen. Jedoch ist die Verbreitung der

Arten sehr ungleichmäßig und interessant deswegen, weil sie uns ein

Mittel an die Hand gibt, danach die Provinzen und Zonen des zentral-

asiatischen Gebietes schärfer zu umgrenzen. Unter der großen Zahl von
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Anemonen befindet sich keine einzige, die durch das ganze Gebiet hin ver-

breitet ist.

In der turauischen oder aralokaspischen Provinz kommen 7 Arten

vor: blanda, coronaria^ biflora, Tsckernajeivii, süvestris, narcissiflora und

tefrasepala, vielleicht könnte sich auch noch die Hepatica-Ari A. Falconeri

im üstlichsten Teile der Provinz finden. Es sind also fast dieselben Arten,

die wir schon in der armenisch-iranischen Provinz antrafen.

Wenig artenreicher ist die Provinz des turkestauisclien Gebirgs-

laudes, die insgesamt 10 Arten besitzt, und zwar außer der hlanda die-

selben Arten wie die vorige Provinz. Es kommen jedoch hinzu: erajithoi-

dcs, seravshanica und Kostycxeivii^ drei der biflora sehr nahestehende

Arten, die hier endemisch sind, und Falconeri^ die sich östlich bis Kaschmir

erstreckt. Der nordwestliche Teil von Kashmir dürfte noch der Provinz

des turkestaniscbien Gebirgslandes zuzurechnen sein, da wir hier noch die

charakteristischen Arten dieser Provinz antreffen : narcissiflora, tetrasepala^

biflora und Falconeri^ die alle 4 hier ihre Südostgrenze erreichen. Der

südliche und östliche Teil dürfte jedoch dem extratropischen Himalaya zu-

zurechnen sein, da hier die typischen llimalaya-Anemonen zuerst auftreten,

z. B. vit
i
folia.

Sehr auffallend ist die große Formenmannigfaltigkeit, in der narcissi-

flora in Turkestan auftritt: wir finden hier u. a. eine Abart, var. ß pro-

tracta m., die durch ihren Rlattbau sehr eigentümlich abweicht und bisher

an keiner anderen Stelle des Areales dieser Art beobachtet wurde.

Sehr artcnaim tritt die Gattung Anemone natürlich in der Provinz

des llaii-liai auf; es ist jedoch unmöglich, mit Sicherheit anzugeben, welche

Artf'n hier vorkonnnen und wie weit sie in das Innere der Piovinz vor-

dringen. Wahrscheinlich finden sich hier am Südvvestrand(» biflora^ rmr-

eissiflora\ am Xordrande sind nachgewiesen silrestris und dic/folotiia, zu-

sammen also 4 Arten.

Noch weniger bekannt ist die Verbreitung der Arten der tibetaiiisclien

llocbwöste. Als sicher vorhanden und nachgewiesen sind nur ohlMsiloba

im .Nordr-n unrl Siidfn, inibricala und rujdcola an der Süflgrenzc zu

wiWM'U. Wir tiffV<'ii somit hier zum erst(;nmal auf 2 Verl refer der Sektion

I^nlsfitillftidrs. rerner wären vieileiclit riocfj zu erw/irten silveslris im

.Norden und vilifitlui im Süden. Angegeben wird noch di(; Hiolomfera-

Art erifjtui^ jedoch ist diese Art besser den Provinzen Sze-tchii.m und Kansii

ziiziireefinen, da sie nur an der iiußersten Siidostgrcnzcî von Tibet vor-

koinnil. () Inn irli NsiirMc ^jrh di'- ZmIiI d<'i- /l//r///o//r-Arlen nnf Ii bis (i

hf'lfiufen

Am arh rireirlisten ist flie (iattung in dr i Provinz des exf rairopisciieii

Himalaya entwickelt, mit 10 Arten, von denen jedf)ch lujr lolg(!nde 4 in

allen Zf^nen vorkommen: obtysihba
^
riruluris^ rilifolia^ rupirobi^ die letzte

iin OHli»ri h\<^]i<'\ norh niefil nachgewiesen, dürlle jerloch kaum fehlen, da
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sie von Franchet für Yünnan wieder angegeben wird; doch weiß ich

nicht, ob die Bestimmung sicher richtig ist
;
rupestris geht östlich nur bis

Bhuotan.

Aus verschiedenen Gründen empfiehlt es sich, in der Provinz des

extratropischen Himalaya 3 Zonen zu unterscheiden: 1. eine westliche,

umfassend die Süd- und Osthälfte von Kashmir, die Siwalik-Hills, Gurwhal,

Kumaon, Kishtwar, Hazara; charakterisiert durch das Vorkommen u. a.

der Sektion Hepatica^ vertreten durch A. Falconeri. 2. eine zentrale,

umfassend Nepal, Ghumbi, Sikkim und Bhuotan; wie die folgende Zone

charakterisiert durch das Fehlen der Sektion Hepatica und das Auftreten

von 3 (gegenüber je 2 in der westlichen und östlichen Zone) Pulsatilloides-

und 3 Homalocarpus- 'gegenüber 4 und 2) Arten. 3. eine östliche,

umfassend die Höhen östlich von Bhuotan bis Yünnan exclusive).

Folgende Übersicht mag ein Bild geben von der Verteilung der 1 6 Arten

der Provinz auf die 3 angegebenen Zonen:

1 . ranunculoides

2. coerulea . .

3. rivularis .

4. obiusiloba .

5. rupestris .

6. trullifolia\ .

7. imbricata .

8. biflora . .

9. vitifolia . .

i . rupicola . .

11. narcissiflora

12. polyanthesl

i 3. demissa . .

H. elongatal .

15. tetrasepala.

\ 6. Falconeri .

Westliche

Zone

I + I

i +
I
+

I
+

+

1

1 +
1 +
+ 1

+

I +

Zentrale

Zone
I

Östliche Zone

I

+ I

+

+

1

-i-

+

+
+

1

Sect. I. Ä7iemona?itha

» II. Rimdaridium

» III. Pidsatilloides

> IV. Eriocephahis

» V. Homalocarpus

» VI. Hepatica

Zusammen 2 Arten 10 Arten 7 Arten

In vorstehender Tabelle bedeutet ein +, daß die betreffende Art dort

vorkommt, ein 0, daß sie dort sicher fehlt; das Feld ist freigelassen, wenn

die Möglichkeit, daß die betreffende Art dort vorkommt, aber bisher nicht

aufgefunden wurde, nicht ausgeschlossen erscheint; ferner ein
|

vor -f ^

daß die Art westlich, ein
|
nach dem Kreuz [-{-

\
), daß sie östlich im

zentralasiatischen Gebiet fehlt; ein ! hinter dem Artennamen bedeutet, daß

die Art nur in der Provinz des extratropischen Himalaya vorkommt, also

hier endemisch ist.
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Es besitzen also die 3 Zonen aus den einzelnen Sektionen:

1. Die westliche: Änemo?ianthea \, Rivularidium \
^ PulsatiUoides

Eriocephalus 3, Homalocarpus 4, Hepatica 1.

2. Die zentrale: Anernoiianthea 1, Rivularidium 1, Pulsatüloides 3,

Eriocephalus 2, Homalocarpus 3, Hepatica 0.

3. Die östliche: Änemonanthea 1, Rivularidimn 1, Pidsatilloides 2,

Eriocephalus 1, Homalocarpus 2, Hepatica 0.

Es ist also im Himalaya nur die Sektion Anemonidium gar nicht ver-

treten; von der Sektion Pulsatilloides kommen 4 \on Homalocarpus alle

bekannten Arten vor (5). Als Gharakterarten des Himalaya könnte

man demnach die Angehörigen dieser Gruppe außer der narcissifloi'a an-

sehen. Wir finden also in dieser Provinz noch keinen Vertreter der Sub-

sektion Stolonifera^ die weiter östlich so reich entwickelt ist.

Die Verbreitungserscheinungen auch innerhalb der Gattung Anemoiie

zwingen zur Annahme einer eigenen Provinz von Sze-tchuan, die sich

hier dem extratropischen Himalaya anschließen würde. Wir finden hier

4 2 Arten von Anemone^ von denen 4 nur hier vorkommen [Prattii, gelida^

exigua^ Davidii) oder wenigstens die Grenzen der Provinz nur wenig über-

schreiten. Sonst kommen hier noch vor: haicalensis subsp. flaccida,

stolonifera, Davidii, sämtlich Stolonifei^a-Arien, ferner rividaris, obtNsi-

loho, coclesfina, japoniea, demissa, diese bisher nur im Norden beobachtet

und die Hrpafi^a-Ari Henryi, welche der siebenbürgischen transsilvanica>

außerordentlich nahesteht. Auf Beziehungen zu ^ Japan weist das Vor-

kommen von haicalensis^ stolonifera. und japonica hin. Auffallend ist die

geringe lOiitwickhmg ihw Sektion Eriocephalus, welclio nur durch eine

Art [japcniica) vertreten ist; es wäre jedoch nicht unmöglich, daß sich

ru]d(ol(i und rHifolin noch linden. Selir bemerkenswert ist der große

K<.*ichtum Sze-tcliuans an Sloloiiifera-\vU\\\. Von den S überhaupt be-

kannten kommen hier nifJit wenigej- als 0, d. i. 7;')«/,,, vor, und von diesen

ftind 4 als endemisch zu bczc'icbnen. I']s ist diese (jiiippe denuiach als

besonders cbarakleristiscb für die Provinz Sze-tchuan zu bczeiclmen.

Wieder ganz andere und sein- <'ig(;nartige Verbreilungserscheinungen

zeigt die Gattung An/imo/tr in der Provinz von Viiiin.'in, in welcber, wi(;

aus nachfolgenden Zeilen lierv oigclit, 2 Zoujmi zu untcrscbeiden sind: eine

wf'htlicb»', die cbineHischf. Provinz Yiinnan umf.'isscüidc, als westliche

Zone« bezeichnete und eine >öHtli("lM; Zorn;", wejc.bc di(; cbiiK^siscIic

Prf»vinz Kouy-'rrher)U unifafil. Dir*, rirstr; wird gebildet von den r>sllicb(;n

Ausläufern der Hocbgebirgj; (Ich H i u» al ay-irnass i vs; die, ("tsllieb(; von

den etwa Hüdwesi-nordöHtlich HtreicJu'uden Systejuen niifl Keli(în der

Mittelgebirge, die jedoeb auch be.träcbtlicbe lirdien eireiclnsn (übei-

ïoOO m). Leider ist die Flora jener Gegenden rioeb zu unvollkommen be-

kannt, doch hat es den Anschein, als ob beide Zf)nen in ibrer Artenzu-

«arrimensetzung nicht unerJiel)lieb von einarirb i abwielKîf). sf) daß spätere.
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Forschungen vielleicht auch die Trennung von Kouy-Tcheou als eigene Pro-

vinz nötig machen werden. Es sind in der Provinz Yünnan im ganzen

13 Arten beobachtet worden, und zwar 12 von diesen in der westlichen

Zone: haicalensis^ Delavayi, rividaris, LeveiUci, glaucifolia, ohtusiloba^

rupestris, coelestina, sehr nahe verwandt mit trullifolia im Zentralhima-

laya, vitifolia^ japonica^ rupicola und demissa. Sehr bemerkenswert ist

das Auftreten der A. glaucifolia Franchet, einer Art aus der Subsectio

Longistylae der Sektion Pulsatilloides^ von der die anderen im Kapgebiete

vorkommen; sie ist gleichzeitig die einzige Art, welche bisher nur in Yün-

nan gefunden wurde. In der östlichen Zone, in Kouy-Tcheou, sind

bisher nachgewiesen : Delavayi^ Leveülei, obtusüoba^ hegoniifolia und ja-

ponica. Die interessanteste von diesen Arten ist hegoniifolia Lé veillé et

Vaniot, zur Sektion Pidsatilloides gehörig, jedoch mit keiner einzigen Art

näher verwandt. Manche Arten der westlichen Zone dürften auch in der

östlichen noch zu finden sein, jedoch scheint vitifolia in der erstgenannten

Zone ihre Ostgrenze zu erreichen; vielleicht auch rupicola und rupestris.

Noch ein paar Worte über die Verwandtschaftsverhältnisse der Arten der

Provinz Yünnan. Weitaus am reichsten und durch sehr charakteristische

Arten vertreten ist die Sektion Pidsatilloides mit 5 Arten, d. i. 71% aller

asiatischen Arten dieser Sektion [glaucifolia^ ohtusiloha^ rupestris^ coelestiîia^

hegoniifolia)^ von denen 3 als endemisch zu bezeichnen sind [glaucifolia^

coelestina^ hegoniifolia) und % die Grenzen der einzelnen Zonen nicht

überschreiten [glaucifolia^ hegoniifolia). Wir können demnach die Provinz

Yünnan als »das Reich der asiatischen Pulsatilloides-Arten «

bezeichnen. Bemerkenswert ist ferner, daß wir allein hier (abgesehen von

Amerika) ^zw ei JRivularidiujn-Xrien antreffen: neben der weit verbreiteten

rivularis, die endemische Leveillei^ und daß die Sektion Hepatica^ von

der wir einen Vertreter in Sze-tchuan fanden, hier augenscheinlich fehlt.

Der Provinz Sze-tchuan schließt sich in gewisser Hinsicht die Provinz

Kansn an, jedoch ist diese viel ärmer an Anemonen, wenn auch sicherlich

noch nicht alle Arten bekannt geworden sind. Es sind hier bisher erst

5 bis 6 Arten nachgewiesen: haicalensis, rivularis^ ohtusiloha, japonica,

demissa und exigua^ welche jedoch nicht überall vorzukommen scheint.

Es ist also nur eine endemische Art vorhanden, exigua, während die

5 anderen weit verbreitet sind. Die Sektion Anemonanthea ist nur durch 2,

gegenüber 6 Arten in Sze-tchuan, vertreten, Pulsatilloides durch 1 , ebenso

Eriocephalus und Homalocarpus und Bividaridium. Als charakte-

ristisch für diese Provinz könnte man vielleicht die Stolonifera-Avi exigua

Maximowicz bezeichnen, welche die Grenzen dieser Provinz nicht allzu er-

heblich zu überschreiten scheint.

Eine tabellarische Übersicht der geschilderten Verbreitungsverhältnisse

der Anemonen des zentralasiatischen Gebietes bietet manches Interessante:

Botanische Jahrbücher, XXXVII. Bd. 1^
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Ganz anders und ebenfalls recht artenreich ist die Gattung Anemone
im Gebiete des temperierten Ostasien entwickelt. Wir finden hier im

ganzen 23 Arten, von denen mehr als die Hälfte (13) Anemonanthea-\.viQVi

sind, und zwar besonders Sylvien (10); die Sektion Rivularidium ist mit 2,

Eriocephalus m\i 3, Anemo7iidimn und Hepcdica mit je 1, Homalocarpus

mit 2 Arten vertreten.

Unten näher darzulegende Gründe veranlassen mich, die Provinz des

nördlichen China in zwei Provinzen zu teilen: ich unterscheide i. eine

Provinz des nördlichen China, umfassend die chinesischen Provinzen

Nord-Shensi, Shansi, Tschili, nördlich bis zum Chin-gangebirge. 2. Eine

Provinz der Mandschurei und Korea, umfassend Korea und das Shan-

Alin-Gebirge mit seinen Ausläufern nördlich bis zum unteren Sungari-Fluß

und die Gegend nördlich vom Chanka-See

In der Provinz des nördlichen China treffen wir im ganzen 7 Ane-

monen an: altaica, baicakîisis^ Ulbrichiana^ rivularis, japomca^ süvestris

und demissa\ die Sektion Hepatica erreicht mit der einen Art Henryi

Oliver nur die Südwestgrenze des Gebietes (Hupeh). 3 weit verbreitete

Arten erreichen hier ihre Nordgrenze: rivularis^ japonica unà demissa

einer Linie, die ungefähr südost-nordwestlich von der Küste des Golfes

von Liaotung, 40" 30' n. Br., nach dem Südfuß des Ghin-gangebirges ver-

läuft. Diese Linie habe ich als Nordgrenze der Provinz des nördlichen

China betrachtet. Diese Provinz besitzt eine endemische Art: Ulbrichiana

in Nordschensi. Bemerkenswert ist, daß die Subsektion Sylvia nur mit

einer weit verbreiteten Art vertreten ist [altaica]^ Stoloiiifera noch mit 2^

Rivularidium mit i
,

Eriocephalus mit
1 , ebenso Homalocarpus. Als

Charakterart der Provinz des nördlichen China könnte man viel-

leicht die endemische Ulbrichiana bezeichnen.

Ganz wesentlich anders ist die Gattung Anemone in der Provinz

Mandschurei und Korea entwickelt. Wir finden hier \ Arten, von de^en

C der Subsektion Sylvia angehören: Raddeana, udensis^ nemorosa nur in

Nordkorea, umbrosa^ nikoensis und reflexa, von denen einzelne sehr selten

sind, z. B. udensis, nihoënsis^ ixflexa u. a. und bisher erst an einem oder

wenigen Standorten aufgefunden sind. Alle übrigen noch vorkommenden

Sektionen sind durch je eine Art vertreten: dichotoma^ nardssiflora und

hepatica. Nicht vertreten sind also die Sektionen Rividaridium, Pulsa-

tilloides^ Eriocephalus. Als Charakterart der Provinz Mandschurei

und Korea könnte man udensis bezeichnen, die sich von 41°—49*^ n. Br.

findet.

Ähnliche, jedoch reichere Entwicklung zeigt Anemone in der Provinz

des mittleren und nördlichen Japan, wo wir insgesamt 13 Arten an-

treffen, und zwar mehr als die Hälfte (7) der Subsect. Sylvia angehörig:

Keiskeana^ eine sehr interessante Art mit gedreiten Blättern und sitzenden,

ungeteilten Blättchen, die bisher erst an einer Stelle auf Shikoku gefunden

19*
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wurde, soijensis^ eine noch unvollständig bekannte Art vom Kap Soya auf

Nord-Yesso, coeridca^ Raddeana, nikoensis (sehr selten), altaica, nemorosa

[Sehr selten); die übrigen Sektionen sind dagegen nur sehr schwach oder

gar nicht vertreten. Außer den 7 Sylvien linden wir noch â Stolonifera-

Arten: baicalensis subspec. flaccida^ die recht häufig zu sein scheint, und

die sehr seltene stolonifera^ die bisher erst einmal in der Provinz Nambu
im nördlichen Nippon gefunden wurde (39" n. Br.). Sonst kommen noch

vor: japomca zwischen 37" und 32" 20' n. Br., dichotoma südlich nur bis

43", narcissiflora südlich bis 42", hepatica südlich bis etwa 35" n. Br.,

w^o auch die meisten Sylvien ihre Südgrenze erreichen. Endemisch sind

in der Provinz des mittleren und nördlichen Japan nur 2 Arten: Keisheana

und soyensis^ die man vielleicht als Charakterpflanzen dieser Pro-

vinz bezeichnen könnte.

Etwas artenärmer ist die Provinz Amurland und Sachalin, deren

Anemonentlora der Provinz Mandschurei und Korea recht ähnlich ist. Wir

linden hier im ganzen 8 Arten, von denen 5 der Sektion Anemonanthea

und von diesen 4 der Subsektion Sylvia angehören: coe?^ulea subspec. gra-

cüts, Jiaddeana subspec. vülosa, udensis^ diese jedoch nur im Süden und

die beiden letztgenannten nicht auf Sachalin, nemorosa subsp. a/nurensis^

baicalensis ] sonst sind noch vertreten die Sektionen Eriocephalus^ Ane-

fnonidium und Homalocarpus durch je 1 Art: silvestris^ fehlt jedoch auf

Sachalin, (U^hotoma und narcissiflora. Die Sylvia-Art altaica ist bis jetzt

noch nicht nachgewiesen, dürfte jedoch kaum fehlen. Eigentümlich ist

der Provinz keine Art; als (îharakterpllanze der Provinz Amurland
und Sachalin könnte man vielleicht A. Raddeana subspec. villosa be-

zeichnen.

Durch das l'jndringrn subarktischer und arktischer Aiten juisgezeichnct

j^t di< Provinz von Sildwesfkaintschatka mit den Kurilen und west-

lichen Ali'üten. Das Vorherrschen der Sylvien hat aufgehört: unter den

6—8 in dieser Provinz vorkommenden Arten l)elinden sich nur noch

3 Sylvien: caerulea 8uhsj)ec. yrardlis^ nemorosa subspec. amurensis und

rr/lrru, von denen diese nur auf Kauitschalka vorkommen soll. Wir

treffen an (h-r Nordoslgrenze wieder auf einen Vertreter der Sektion Riv?/-

huidiiun^ jetzt jedoch eine arktiscln^ iirul subarktische Art: Richardsouii

auf den Aieulen und der (»sllichen Küste Karntsclialkas. Die Sektion Krio-

cc[dudii8 ist vertreten (liirch die ghîir:hfailH s ul)ark tische />ar/;///m/, Iloma-

loc/irpus durch narcissiflora \
silrestri^s und diekolonia scheinen jcuioch

in die«er Provinz schon zu feliien. Eigentümlich ist ihr keine Art. Als

Charnkterpflanze könnte man A. voerulm subspec. yracüis vnr. y linearis

(Schlechtd.) m. bezeichnen.

(>'m einen Vergleich der einz(;lnen Kl ore n firo v i n zen dc;st(;rn-

perierten Owlafiien mit einander zu erleichtern, soll nachstehende Tabelle

dienen :
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Sektionen c

Provinz Ä7ie7)lOnanthea

SfnJn-

nifera

Rivula- Erio- Anemo- Homalo-
XltUllilVU/

Sylvia ridium cephalus nidium carpus
tsj

No. Anz. No. Anz. No. Anz. No. Anz. No. Anz. No. Anz. No. Anz.

4. Nördl. China . . 8 1 16,18 2 23 \ 61,62 2 73 7

2. Korea und Man-
dschurei . . .

6, 7

9, 1

i 2, -1

3

1, 3,|

!•
i

1 6 1 71 4 72 77 4 40

3. Mittl. und nördl.

Japan ....
3* 6,1

8. 9,
1

12 1

> 7 21
j

61 1 71 1 72 77 1 13

4. Amurland und
Saclialin . . .

3,6, 1

7,8,

9 J

3 16 1
62 1 74 4 72 9

5. Süd-Kamtschatka
mit den Kurilen

und Aleuten . .

3, 9,1
13

j

3 33 1
59 l 29
62?|

71 ? 1? 72 6—8

Zusammen 10 3 2 4 2 1 22

Aus dieser Zusammenstellung geht deutlich die Verschiedenartigkeit

der ersten beiden Provinzen und der 5. hervor, wogegen die 3 mittelsten

(2., 3., 4.) eine recht große Übereinstimmung in ihrem Charakter zeigen:

sie sind alle 3 durch die ganz auffallend hohe Zahl der Sylvien aus-

gezeichnet, die in allen 3 Provinzen mehr als die Hälfte der vorkommenden

Arten ausmachen. Ferner ist ersichtlich die auffallend schwache Vertretung

der verbreiteten Sektion Eriocephalus durch I, höchstens 2 Arten, die in

der 2. Provinz vielleicht überhaupt fehlt. Ein gemeinsamer Zug ist ferner

das Fehlen der Sektion Piilsatüloides, die, wie wir oben sahen, im öst-

lichen zentralasiatischen Gebiete so reich entwickelt war. Auch die Sek-

tionen Anemonidiiim und Homalocarpiis sind sehr gleichmäßig vertreten;

zu beachten ist dabei, daß nur in der 1. Provinz demissa, in allen

übrigen ihre Schwesterart narcissi flora vorkommt.

Im Anschluß an das Gebiet des temperierten Ostasien dürfte vielleicht

noch ein ostchinesisches Übergangsgebiet zu unterscheiden sein, welches

die Insel Formosa, die südwestlichsten Riu-Kiu-Inseln und die chinesischen

Küslenprovinzen westlich etwa bis Hunan, Kwangsi (exkl.) nördlich bis zum

alten Lauf des Hoang-ho, nordwestlich bis Zentral-Hupeh oder zum roten

Becken von Sze-tchuan umfassen würde. Die Flora dieses Gebietes ist

jedoch noch zu wenig bekannt; doch sprechen die Verbreitungserschei-

nungen innerhalb der Gattung Anemone für diese Annahme. Es sind in

dem bezeichneten Gebiete bisher nachgewiesen: coeridea im Südosten (außer

dem Festlande und Formosa, also nur Riu-Kiu), doch spricht das Auftreten

dieser Art im zentralasiatischen Gebiete, im zentralen und östlichen Hima-

laya dafür, daß coeridea auch im östlichen China nicht fehlen dürfte, ferner
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altaica im Norden und Nordwesten! (Hupeh; Wilson), baicaleiisis ^ Daiidii

in Hupeh (Henry, Wilson), rividaris^ ohtusüoha an der Westgrenze, japo-

nica u. a. in Hupeh (Wilson), demissa an der Grenze von Schensi (Giraldi)

und Henryi in Hupeh! (Wilson n. 54). Das sind im ganzen 12 Arten und

zwar Sylvia 2, Stolonifera 3, Rivularidium 1, Pidsatilloides^ Eriocepha-

h(s, Homahcarpus und Hepatica ebenfalls je 1. Ein Vergleich mit den

Nachbarprovinzen soll die intermediäre Stellung des ostchinesischen Über-

gangsgebietes dartun:

Sektionen ö

Provinz Anemo

Sylvia

nanthea

Stolo-

nifera

Rivula-

ridium

Pulsa-

tilloides

Erio-

cephalus

Homalo-

carpiis
Hepatica

Zusamri

No. Anz. No. Anz. No. Anz. No. Anz. No. Anz. No. Anz. No. Anz. !

Ostchinesisches Über*
2 18 \ 3 25 1 41 1 61 1 73 1 80 1 10

gangsgebiet . . 31
2

23 J

Nördliches China. . 8 \

18)
25 1

62/
- 73 1 7

Provinz Kansu 161 a
22 j

^ 25 1 41 1 61 1 73 1 6

Provinz Szt*-lschuun
16, 17,]

19,21, G

22,23)
25 1

::)
^ 61 1 73 1 80 1 12

Provinz Yunn.in . .

-20
j

"
25 1

28=^1

41,42,1

44. 46, 5

37
J

60
1

61 [
3

63)
73 1 13

Eine völlig verschiedene Entwicklung zeigt die Gattung Aneïnonc in

Nordamerika, das im ganzen von 18 Arten Ijewobnt wird, unter denen die

lùio((:ph(dns-\vU'\i fa.st ausmachen: wir linden hier nicht weniger als 10;

dag(!gen treten alle übrigen Sektionen ganz zurück und sind nur durch 1

[Rirulnridiuin^ IJonudocarpu.s^ Anemonidium) oder 2 {llcpalim)^ höchstens iJ

i AneinoïKinflicd) Arten vertreten; die Sektion Puisai illoidcH fehl lin

dpf jranzen Neogäa.

\<.ii di<'S(!ri .\rlen kommen im paziflnchen Nordamerika 14 vor:

Am iiHfiiantlnd^ 1 Iiiridnridiimi^ 8 Krioccphah/s^ je 1 A/wmonldiftfn,

Ildf/tfi/offi/'/j/tM und Ilcpalica^ die sich lolgrndcrni.iIUin v(!rteil(;n:

Eine Kehr interessante Mi9cbllrl,^ ciuojiäiHclier, asiatischer und typisch

riordamcrikanischer, h(>realer, aiklischer und arküsch-nivaler Artcüi ticKcu

wir in heiUcn Provinzen den paziliscluin (iebieles an, und zwar hcsonders

im Nwdcn, doch auch im Süden und am meisten in dci rrovinz dci Hocky

MonntninH.

In d< r Provinz der pazifische,!! Koniferen konuMcn img;iriz(!n 11 Arten

vor, und zwar 7 im Bezirke des nördlichen KûstenwahhîS der

nördlichen Zone. Auf feuchteren Wiesen und in den Laubwäldern, an
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Flußufern bis an die felsigen Küsten und auf die Inseln vordringend finden

wir nemorosa und hepatica^ die beide nebst narcissiflora auf der Insel

Sitcha nachgewiesen wurden. Im Nadelholzwalde treten zu diesen mehrere

der arktischen usw. Arten; so ist auf den Alpenmatten und in der Forma-

tion der Fjelde A. naixissiflora in mannigfachen Formen anzutreffen; da-

neben treten auf: Rirhardsonii und parviflora, von denen jene bis etwa

59° n. Br. nach Süden vordringt, und die typisch amerikanischen Arten mid-

tifida und virgmia7ia^ insgesamt also 7 Arten.

Etwas anders ist die Zusammensetzung der Arten im Bezirk des

ciskaskadischen Waldes und des Kaskadengebirges. Es fehlen

hier narcissiflora und hepatica^ die beide südlich von etwa 59° noch nicht

nachgewiesen sind, von denen die letztgenannte jedoch kaum fehlen dürfte.

Dafür tritt eine endemische, sehr interessante Sylvia-kvi auf, deltoidea^

die besonders an den Abhängen des Kaskadengebirges häufiger zu sein

scheint. Sehr interessant ist das Auftreten der A. haldensis im Kaskaden-

gebirge, die hier in Nordamerika ein viel größeres Areal besitzt als in

Europa; sie geht südlich bis zum Nordende der Sierra Nevada, also etwa

bis 41° n. Br. Sie tritt hier in Formen auf, die mit den europäischen

völlig übereinstimmen. Bemerkenswert ist ferner, daß die bekannte A. ne-

morosa hier in sehr auffallenden Formen auftritt, die als eigene Arten be-

schrieben wurden und in der Tat stark abweichen: var. Lyallii und var.

oregana^ von denen die erstgenannte^ die der mandschurisch-altaischen

umbrosa recht ähnlich werden kann, die einzige Anemone ist, welche bis-

her auf Vancouver-Island nachgewiesen wurde. Beide Formen kommen
fast nur im Süden der nördlichen und im Norden der südlichen Zone der

Provinz der pazifischen Koniferen vor, etwa in derselben Verbreitung wie

deltoidea. Diese 3 könnte man daher als CharakterpfJanzen dieser

Provinz bezeichnen. Sonst kommen noch \ov virginiana^ 7mdtifida nnd

cylindrica, die erstgenannte jedoch nur an der Nordgrenze bis etwa 49°

n. Br. südlich gehend. Die Zahl der Arten dieses Bezirkes beträgt dem-

nach 8.

In der südlichen Zone kommen ungefähr dieselben Arten vor, und

zwar im Bezirke des kalifornischen Küstenwaldes nemorosa var.

oregana^ südlich bis etwa 33° n. Br. deltoidea nur bis Nordkalifornien,

cylindrica und midtifida bis etwa 32" n. Br. und hepatica südlich nur bis

40° n. B., zusammen 5 Arten.

Etwas artenreicher ist dagegen der Bezirk des westlichen Nevada-
VValdes und der Sierra Nevada. Es fehlt hier von den 5 Arten des

vorigen Bezirkes nur deltoidea, dafür kommen hinzu haldensis am Nord-

ende der Sierra Nevada, decapetala und diehotoma. Die Zahl der Arten

beträgt also 7; jedoch kommen multifida, hepatica und dichotoma nicht im

Süden vor.
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Etwa 1 Arten hat die Provinz der Rocky Mountains aufzuweisen,

und zwar finden sich in der nördlichen Zone, d.h. bis 52" n. Br.

südUch: nemorosa^ Richardsonii^ die jedoch schon bei 55" n. Br. ihre Süd-

grenze erreicht, haldensis^ jedoch nicht nördlicher als 55" n. Br., parvi-

flora, virginiana^ multlfida, dichotoma^ narcissiflora y hepatica ist mir

bisher noch nicht aus den Rocky Mountains bekannt geworden, dürfte

jedoch kaum fehlen, wenn sie auch sehr selten vorkommt. Die Zahl der

Arten von Anemone beläuft sich in dieser Zone also auf 8 bis 9.

Dieselben Arten besitzt die südliche Zone, jedoch nur im Norden;

folgende Arten fehlen südlich vom 49" n. Br.
;
parviflora^ haldensis^ teto-

nensis^ Virginia?!

a

die übrigen 5 Arten dieser Zone dringen noch erheb-

lich weiter nach Süden vor, und zwar nemorosa, dichotoma und narcissi-

flora bis 39" n. Br. ; südlichster Standort dieser Art ist South Park. A.

multifida geht noch bis etwa 35" n. Br., cylindrica sogar bis 32" n, Br.

An der Südgrenze des Gebietes treffen wir schon auf die knollentragenden

Steppenarten decapetala und sphenophyUa^ so daß sich die Gesamtzahl der

Arten auf 12 beläuft.

Sehr artenarm ist natürlich die westamerikanische Wüsten- und

Steppenprovinz, wenn im ganzen auch noch 6 Arten vorkommen. In

der L'bergangszone aus der Chaparal-Sonorapro vinz in die Gila-

und Mohavewüste treffen wir nur noch 4 Arten an: decapetala und

sp}ieiiop]iijUa\ an der Nordgrenze noch midtiflda und cylindrica^ sämtlich

der Sektion Eriocephalus angehörig. Etwas artenreicher ist noch die Zone

des Great Basin, in der wir an den Abhängen der Rocky Mountains und

Sierra .Nevada folgende 5 Arten antrelfen: cylindrica^ ^nultifida^ decapetala,

sphenophylla und dichotoma. Nur die letzten 3 dringen etwas tiefer in

das Innere der Zone ein; dichotoma ist noch am Rande der Salzwiisten

von L'tah beobachtet worden. Nur noch 2 Anemonen dringen bis in di(;

innerkalifornische Zone vor: decapetala- und sphenoplrylla.

Kl)enfalls 14 y\ii,emone-KvUiu besitzt das Gebiet des atlantischen

Nordamerika. \ori denen jedoch keine eiir/ige dur(ih das ga,nze (iebiel,

ist. DiiitIi d(!n <^yï)\\\m\\ '\\\\\ des (Icbichis sind 4 verbreitet: nc-

nnndsd, rirgin id iifi ^ dicholonKi und Ik pahcfl.

9 Aneriioficfi lindcfi wir in der Seenprovinz, und zwar —7 in dn-

7.t)\\c der Pinns stroliiis. IIi(!i' trell'cn wir .iiif MoorrMi in Mo()Sj)olsl(;iii

und adf feuchten Wiespr» noch .nif '2 siiharklisflif Arh'ii: Hif/fardsf)nii \\])(\

jtnrriflora, nur diese jf^doch r-twas w(!it(;r, bis 53" n. Br. nach Siirlen vor-

drin^r-nd. In d^n Kieff^rnwäidern wachsen an hchleren Steilen virginia/mi,

itnitlifitlfi und dir lif>lonm^ geHchiitzter invinorona und iKepaiica^ l)eidf; jedocli

nur im Süden der Zone und auch hier sehr spärlirli
;

letztgenannte sohr

zweifeihnfl. In der öHtlichen IJhergangszon e de r sonirri ergrü n(!ri

l>aiib Wälder ern-ichi rirgininim ihre Südgrenzf; bei 45" n. Br.
;

häij(ig(;r

Hind hier neworosa, di(li(,lfnn(i und h/'palica\ d.irirdjen tritt in der» siid-
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liehen Gegenden acutiloha (sehr spärlich) auf und auch riparia\ multifida

ist dagegen recht selten und die subarktischen Arten sind verschwunden.

Die Zahl der Arten beträgt demnach 7.

Am artenreichsten tritt die Gattung Anemone in der Provinz des

sommergrünen Mississippi- und Alleghany-Waldes mit den Alleglianies

auf, mit im ganzen 1 1 Arten. Im Ufer- und Alluvialwalde, in den Wäl-

dern der Hügel und Abhänge und auch auf Wiesen des nördlichen Be-

zirkes der Mississippi-Ohio-Tennessee-Zone wachsen nemorosa^

virginiana^ diese jedoch nur in Ohio, riparia^ cylindrica^ multifida nur

in Nord-Ohio, dicJiotoma und zwar bevorzugen die echt amerikanischen

Typen [virginiana^ riparia^ cijlijidrica^ multifida) lichtere und trocknere

Standorte. Ferner finden sich hier noch die beiden Hejmtica-Arien^ hepa-

tica und aeutiloba. Im mittleren Bezirke, in Nord- und Süd-Tennessee

fehlen bereits virginiana und multifida: an der Südgrenze findet sich viel-

leicht schon decapetala. Im südlichen Bezirke, Mississippi und Ala-

bama, kommen nur noch nemorosa^ hepatica und dicliotoma vor; decape-

tala tritt in Mississippi, caroliniana im offenen Walde von Alabama auf.

Ihre Südgrenze erreichen hier nemorosa in Südalabama bei 31 ° n. Br.,

hepatica in Nordost-Mississippi bei 34*^ n. Br., dichotoma bei etwa 35° in

Nord-Mississippi. Die Zone besitzt im ganzen also 1 Arten, von denen

jedoch nur 3 überall vorkommen: nemorosa^ dicJiotoma und hepatica.

9 Anemonen kommen in der Alleghany-Zone vor, und zwar in

den Kiefernwäldern virginiana., auf Bergwiesen und an Bächen riparia

und dichotoma., an trockeneren Plätzen multifida, cylindrica, in den Laub-

wäldern trifolia, nemorosa, hepatica, acutiloha. Sehr auffallend und

ganz ohne Analogon, ist das Auftreten der mitteleuropäischen

Sylvicc- Art trifolia, die überhaupt eine ganz außerordentlich

disjunkte Verbreitung besitzt, hier in den mittleren AUeghanies

zwischen 33" und 41" n. Br., und zwar in Formen, die sich in

keiner Beziehung von den europäischen unterscheiden.

Sehr arm an Anemonen ist die Küstenzone der Pine-barre n s.

Im Süden finden sich nur nemorosa und hepatica hier, wogegen acutiloha

größtenteils fehlt: sie kommt nur im äußersten W^esten vor. Im Norden

erreicht dichotoma in Maryland die Küste, noch weiter nördlich tritt multi-

fida auf (in Nord-Pennsilvanien), während virginiana sich südlich bis Süd-

karolina hinzieht. Im ganzen finden wir in der Zone der Pine-barrens also

6 Arten.

Als charakteristisch für die Alleghany-Provinz könnte man die

hier endemische A. acutiloha bezeichnen, die fast durch die ganze Pro-

vinz verbreitet ist.

Die immergrüne Provinz der süd atlantischen Staaten bewohnen

insgesamt nur 6 Arten, und zwar in der Küstenzone der Sumpf-
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kiefer 3: neniorosa^ virginiana und kepatica; von diesen kommen die

erst- und letztgenannte in den Laubwäldern des Hammocklandes vor,

die mittlere mehr in den trockeneren Kiefernwäldern und nicht südlicher

als 35° n. Br.

In die Zone des Mischwaldes dringen von Westen her einige

Steppenarten ein: caroliniana und dichotoina. Aus der Aileghany-Provinz

strahlt hepatica und acutüoba ein, diese jedoch nur an der äußersten Grenze

vorkommend und sehr selten. Ferner kommt noch vor virginiana^ so daß

die Zahl der Arten mit der verbreiteten nemorosa 6 beträgt.

In dem xerophilen Laubholzgebüsch auf Lehm- und Kalkboden und

auf Kreidefelsen der Prärie-Waldzone wachsen decapetala^ caroliniana^

dichotoma. In den Laubwäldern an den Flußufern kommen noch nemo-

rosa und hepatica vor.

Im Alabamamischwald der nördlichen Kiefernwaldzone erreichen

nemorosa^ dichotoma und hepatica bei 32", 34° und 31° n. Br. ihre Süd-

grenzen, Ferner finden sich hier die Eriocephahis-Arien decapetala und

caroliniana^ zusammen also 5 Arten.

Verhältnismäßig artenreich scheint die Gattung Anemone in der

Prärienproviiiz entwickelt zu sein, da hier im ganzen 9 Arten auftreten.

.Jedoch ist die Verteilung derselben recht ungleichmäßig. Weitaus die meisten

Arten besitzt die nördliche Zone, nämlich 7: nemorosa nur in den

Randgebieten, rirgiräana zwischen 52°— 54° und 46°— 48° n. Br., cylin-

drica zwischen 55" und 39° n. Br., multiflda nicht südlicher als etwa

48°—49° n. Br., dichotoina bis etwa 45° n. Br. nach Süden gehend und

nur an den Kändern der Provinz, ebenso J/cpafica, decapet/da nicht über

40° n. Hr. nach Norden hinaus gehend.

In (If-r mittleren Zone trefCen wir im Osten die im Frühling

blüluMideii KnollenpHanzen A. dcrapeirda und sphenopht/lJa nn. Im Wn sien

kommt ru;ben dccapctal/i. (Vu\ nahe verwandte. cAtrollniand in den eig(;nl-

lichen l^rärieformaliorifTi \ni-: ;in den Mändern ;inl' den Voibergcïn licten

noch anf ( iflindrica^ virginiana nnd (IhJn)l(nna. I)ag(!gen fehlt hier' spheno-

phgltn. Dieselben Arte,n k(»minen aiicli nncb in dei- südlichen Zone

vor und zwar im nö i-dli eben Texas nur '.\ l\ri()(cphains-XvVvw. decape-

tala nbernll, spltf uophylla nur im Westen, caroliniana im Osten. Von

diesen 3 Artf;n fehlt die letztgenannte am Fuße d(îr Itocky Mountains.

Dafür treten hier noch auf rgLiiulrica ^his 32° n. Br.), nndtifida (bis 35°

n. Br IUI'! dirh(tt<mni 'bis 39"), ziiKammen also 5 Arien.

(jri die Verbreilim^jrsverhältnisse d(;r yl///7//////r'-Arteri jNoi'damerikas

O^HTHichllirh darzuht(;llen und Vergleiche zwisehen den l'rovinzen zu (;rmöf^-

lichcn, mOgen folgende Tabellen dienen :
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Übersicht über die Verbreitungsverhältnisse der Anemonen

des pazifischen Nordamerika.

Sektionen c
o

Provinz:
Anemo-

TKinihd

Rivida- Erio-

cephalus

Anemo-
nidium

Homalo-

ccivpiis
Hepatica

1
Zusam

No. Anz. No. Anz. No; Anz. No. Anz. No. Anz. No. Anz.

der pazifischen

Koniferen . .

4, 9 2 33 \

59, 64,]

66, 67,

U

68
J

47,49,|

71 1 72 1 77 1 11

2. der Rocky Moun-
tains .... 9 1 33 \

66, 6/,

68, 69 )

71 1 72 1 12

3. Westamerika-
nische Wüsten-
und Steppen-

66, 67,\

68, 69
J

71 1 5

provinz . . .

Zusammen : 8 1 1 1 14

Übersicht über die Verbreitungsverhältnisse der Anemonen

des atlantischen Nordamerika.

Sektionen a
o

Provinz :

Anemo-

nantha

Rivula-

ridium

Erio-

cephalus

Anemo-

nidium

Homalo-

earpus
Hepatica

Zusamit

1.

2.

Seenprovinz . .

Alleghany etc. .

No. Anz.

9 1

5, 9 2

No. Anz.

33 1

No. Anz.

59,64,1

65, 67 P
64, 65,|

66, 67,[6
68, 70 1

No. Anz.

71 1

71 1

No. Anz. No; Anz.

77]
78)

^

78]
^

9

11

3. Südatl. Staaten. 9 1
64,68,1

70 r 71 1 77 1 6

4. Prärien .... 9 1

64, 66,]

67, 68, 6

69,70 J

71 1 77 1 9

Zusammen : 2 1 8

Ein Vergleich dieser beiden Tabellen zeigt, daß die Hälfte aller Arten

sowohl im atlantischen wie pazifischen Fiorengebiete vorkommt: nenio-

rosa^ Richardsonii^ parvifloixt, virginiana^ cylindrica^ multifida^ deca-

petalttj hepatica, diehotoma, zusammen 9 Arten. Nur im pazifischen, aber

nicht im atlantischen Gebiete kommen 5 Arten vor: deltoidea, baldensis,
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fcfolicilsis, sphenopliylla^ narcissiflora\ umgekehrt im atlantischen, aber

nicht im pazifischen kommen 3 vor: trifolia^ riparia, acutüoba. Eine be-

merkenswerte Ubereinstimmung zeigen beide Gebiete in der sehr schwachen

Entwicklung der Sektion Anemonmithea^ von der nur je 2 Sylvia-Arien

vorkommen, wogegen wir im Gebiete des temperierten Ostasien deren 10

antrafen, und die ganz auffallend starke Entwicklung der Sektion Erioce-

phcdus (je 8 Arten), wogegen das temperierte Ostasien nur 3 Arten besaß.

In diesem Punkte zeigen die Gebiete Nordamerikas eine auffallende Über-

einstimmung oder viel mehr Analogie, mit dem zentralasiatischen und be-

sonders Mediterrangebiete, wo wir 1 resp. 8 Arten antrafen. Die gemein-

same Ursache dieser auffälligen Erscheinung ist darin zu suchen, daß in

allen 3 Gebieten ausgedehnte Steppengebiete vorhanden sind, welche die

Entwicklung der Eriocephalus-Arien sehr begünstigten. Damit hängt auch,

wie unten noch näher auszuführen sein wird, die Knollenbildung zusammen,

welche wir bei zahlreichen Arten der genannten Gebiete antreffen. Auf

einen sehr bemerkenswerten Unterschied der Eriocephalus-Arien Eurasiens

und Amerikas sei hier kurz hingewiesen: während die eurasiatischen, ins-

besondere die mediterranen [Oriba-] Arten sich durch Größe und Farben-

pracht der Blüten auszeichnen, finden wir bei den neogäischen Arten nur

kleine, nicht sehr auffallend gefärbte Blüten, vergl. z. B. eoronaria und

decapetala. Ganz besonders auffallend wird diese Erscheinung, wenn wir

näbcr verwandte Arten vergleichen, z. B. virginiana und japomca oder

vitifolia.

II

Das paläotropische Florenreich bewohnen im ganzen 5 Arten, die

sich auf nur 2 Sektionen Rivylaridium (1) und Pidsatilloides (4) vorteilen;

davon sind die 4 letztgenannten endemisch und zum Teil auf sebr kleine

Areale besf!bränkt.

Itn nordafrikanisch-indischen Wüstengebieto ist di(! (lattmi^ Anc-

iiKnif \\ i r b t vertreten.

Das afrikanische Wald- und StepponRobiot besitzt 4 Arien, die

hänitlirb «iidfiniscli sind nnd der S(îkli()n I^idsalilloidrs angi^hüren.

In d« I iiordafi ik.'inischcn St(^I)IK''ii|)roviiiz sind bisber zwar noch keine

A\u'\\\t}\u.\\ n.'ieb;,'ewies<'n worflon, docb wär<i es niclit iinrnö^lieb, d.iß sieli

in den Zonen des abes>^jnis^•b^;fl Ilocblandes iinrl Somalilarids vi(;lleic.bt nocb

Vertreter der Gattung lindr ri kömilen.

In der wesfarrikaniselieii W'aidproviiiz n iilt dio G.ittnn;^' gîin/,.

In der ostarrikaiiisclieii und siidafrikanisclK^n Sleppcnprovinz be-

gegiirn un.s .'J Arten: dif- sebr inlercHsante A. TItomsonii Oliver in dei-

subaipinr-n und alpinen (irasregion des Kilirnandscbaro in IlOlH;n von 2700

bi« 4H00 ni. 2y In Natal die praebtvoll<; A. Fanrdnii llarv. 3; Im

Pondoland und Kaffrana A . (ih:hnmillif()li(i^ die üsllicb bis Gri(|ualand,

westlich bis etwa zum großen Key Hiver geht. Sie eireirfit fast die Ost-
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grenze des Gebietes des südwestlichen Kaplandes, in der ebenfalls eine

Pulsatüloides-Art vorkommt, die bekannte A. capensis (L.) Lam., welche

vom Tafelberg nördlich bis nach Clanwilliam, östlich bis zu den

W inte rhoek-Bergen und Swelledam verbreitet ist. Hervorgehoben

sei, daß diese Art mit der Pulsatüloides-Arl glaucifolia^ die wir in der

Provinz von Yünnan antrafen, mehr Übereinstimmung zeigt, als mit den

Arten des östlichen Kapgebietes.

Im Gebiete der südatlantischen Inseln und im malagassischen

Gebiete kommt keine Anemone vor.

Im vorderindischen Gebiete begegnet uns in der Provinz Ceylon

und Travancore auf den Gebirgen Innerceylons und in den Nilgiris

die im Himalaya und Ostasien so weit verbreitete A. rivularis Hamilt.,

und zwar in Formen, die völlig übereinstimmen mit denen des Haupt-

gebietes.

In das Monsungebiet dringen vielleicht einige Arten von Norden her

ein: in den oberen Regionen der Provinz des tropischen Himalaya schei-

nen die beiden stattlichen Homalocarpus-Arien polyanthes D. Don und be-

sonders elo7igata Don vorzukommen, die beide, den Wasserläufen folgend

bis in Regionen unter 2000 m hinabsteigen. Vielleicht verhält sich rivu-

laris ebenso.

Vielleicht dringen auch in die hinterindisch- ostasiatische Provinz

Anemonen ein, jedoch ist Sicheres darüber nicht bekannt.

Im Gebiete der Sandwich-Inseln ist die Gattung auch nicht ver-

treten.

III

Sehr eigenartig ist die Entwicklung der Gattung Anemone im zentral-

und südamerikanischen Plorenreiche. Wir finden hier im ganzen

14 Arten, und zwar 9 Rivularidium-Arien ^ die sämtlich endemisch und

auf sehr kleine Areale beschränkt sind, und 5 Eriocephalus-Arien^ von denen

nur eine wenig bekannte Art, A. Jamesoniiy in keinem anderen Floren-

reiche wieder vorkommt.

Das mittelamerikanische Xerophytengebiet bewohnen im ganzen

5 Anemonen, und zwar in den Chaparal-Provinzen Texas und Neumexiko 3,

decapetaki, sphenophylla und cylindrica^ die alle bis ungefähr 32° n. Br.

nach Süden vordringen. Auffälligerweise dringt midtifida., die uns in Süd-

amerika wieder begegnen wird, nicht so weit nach Süden vor, sondern

fehlt schon von 35" n. Br. an. Aus der Sonora-Provinz ist bisher nur

cylindriea bekannt geworden, doch sind decapetala und sphenophylla sicher

auch vorhanden. Alle 3 Arten jedoch nur im östlichen Teüe.

In der Provinz des mexikanischen Hochlandes treten uns die ersten

beiden endemischen Rivularidium-Arien des südamerikanischen Florenreiches

entgegen : A. mexicana H. B. K. und die vielleicht mit dieser Art identische

A, Hemsleyi Britton in den Gebirgen Süd-Mexikos zwischen 17 und 19^/2^
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n. Br. Sehr bemerkenswert ist, daß diese beiden, ebenso wie mehrere der

südamerikanischen Arten, der Ä. rivularis außerordentlich nahe stehen.

Im ganzen 4 Arten finden wir im Gebiete des tropischen Amerika,

jedoch nur in den Randgebieten. Keine Anemonen sind nachgewiesen in

der Provinz des tropisclien Zentralamerika nnd Südkalifornien, der

westindischen Provinz.

Eine noch wenig bekannte wurde in der subäqnatorialen andinen

Provinz aufgefunden: A. Jamesonü Hooker in den höchsten Anden, über

4000 m hoch, in der alpinen Region des Pillzumgebirges. Sie zeigt manche

Übereinstimmungen mit A. haldensis L., die wir ja im pazifischen Nord-

amerika in ziemlich großer Verbreitung bis 41° n. Br. nach Süden vor-

dringend antrafen.

Zwei sehr bemerkenswerte BivtdoTidiwn-Xrien begegnen uns in der

südbrasilianischen Zone der südbrasilianischen Provinz : Die beiden ende-

mischen, mit A. rivulai'is sehr nahe verwandten A. Olazoviana I. Urban

und Selloivii Pritzel, beide in der Umgebung von Rio de Janeiro, erstere

nur auf der Serra do Mar und Serra do Mantiqueira, diese nur in der

Serra do Itatiaia in Höhen von 1400—1500 m. Besonders J^. Glaûoviana

zeigt große morphologische Übereinstimmungen mit der erst neuerdings

bekannt gewordenen A. Leveillei (vergl. Engleks Bot. Jahrb. Bd. XXXVI.

(1905) Heft 3, Beiblatt Nr. 80).

Außerdem dringt die weitverbreitete Eriocephalas-Kvi A. decapetala

.\iduin. aus dem andinen Gebiete bis Minas Geraës nach Osten vor; sie ist

überall hiuilig und zwar besonders in den unter verschiedenen Namen be-

schriebenen Formen mit stark zerteilten Blattspreiten (var, foUolom, tri-

Urnnta usw.).

Erheblich artenreicher tritt die Gattung Anemone im andinen Gebiete

auf mit 8 Arten, von denen die Krioccph/ilm-Arien^ uns schon von

Nordamerika her bekannt sind: /ff//Uifidn, dempcfffln und sphenophi/Ua;

dif ühri^'eii 5 Arien gehör<M) der Sektion Rirnhtridinm an, sind sämtlich

endomiseh nnd auf die höchsten subalpinen und alpinen Regionen der Anden-

kelle, zum T< il auf einzelne Ber^i^e, heschrîlnkt.

T) Arten br'Hilzt die nönlliclie und iniltlere hochaihline Provinz:

hpUfi}ßorifolia imd periirimtn iiritton nur in Tcru, die (MsItMe, wi(^

w scheint, nicht «eilen und verbreitet in Höhen von 2200 bis über ÜOOO m;

di<» zwr'ilf» hi«her nur an wenigen Slellfu. Die Sektion Kriorephaliis ist

hier anffalljgerweijre noch nicht vertreten. Sie tritt zuerst in holiviaauf,

und zwar wurde hier erst nenerding« derapeldhi hei etwa 15"«. Br. nach-

g^'wies^în z. T. in denselben Formen, rhe im« schon in Südbrasilion beg(^g-

net^'H. In Nordr}iile Irelen ferner nphnK>phfillaV()i\\)])\^ hei 15"«. Br.,

wie *»« sch<'int, wenig verbreitet und mallifidn hei ^j?0" s. Br., die sich

läng« df-r Andenkelle nach Süden bis zurn Kap Horn ziehl, wo sie bei
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56" s. Br. den südlichsten Punkt des Areals von Anemone erreicht und

als einziger Vertreter der Gattung ins austral-antarktische Gebiet vordringt.

In der argentinischen Provinz kommen nur 2 Eriocephalus-Arien

vor: decapetala in weiter Verbreitung durch die ganze Provinz, multifida

nur im Westen in den Vorbergen der Anden.

In der andin-patagonischen Provinz ist die Gattung nur durch multi-

fida vertreten.

Sehr interessante und schöne Vertreter von Anemone treten uns in

der chilenischen Übergangsprovinz entgegen: neben den beiden verbrei-

teten Eriocephalus-Arien multifida und decaj^etala: antueensis Poeppig nur

in den Anden bei Antuca, eine Art, die große morphologische Überein-

stimmungen mit A. haicalensis und auch rivularis zeigt, rigida Barn., die

einzige rot- oder rosablütige Art der Sektion Rivularidium^ nur bei San

Fernando und Talcareque und die prachtvolle hepaticifolia DG., die un-

streitig zu den schönsten Arten der Gattung gehört, nur in den Wäldern

bei Valdivia. Ihre Südgrenze erreicht hier decapetala Arduin. bei etwa

40« s. Br.

Die Florengebiete der Galapagosinselu und von Juan Fernandez

und Masofuera besitzen keine Anemonen.

Die Beziehungen der Anemone-Flora, des zentral- und süd-

amerikanischen Florengebietes zum pazifischen nordamerika-
nischen sind recht enge: alle Eriocephahis-Arien , mit alleiniger Ausnahme

der wenig bekannten Jamesonii in Ecuador, kommen in beiden Gebieten

vor. Es besitzen also die Arten multifida^ decapetala und sphenophylla

eine ganz ähnliche Verbreitung wie z. B. Myosurus aristatiis, Trifolium,

Sisymbrium canescens und andere Arten, die im pazifischen Nordamerika

und in den Anden Chiles usw. auftreten, in Mittelamerika aber größten-

teils fehlen.

Auffallend ist die große Zahl der Rivularidium-Arien im zentral- und

südamerikanischen Florenreiche: von den 13 überhaupt vorkommenden

Arten gehören nicht weniger als 9, d. i. über 69%, dieser Sektion an,

deren Vertreter über die übrigen Florengebirge recht spärlich verteilt sind.

Man könnte demnach das zentral- und südamerikanische Florenreich als

das Reich det' Rivularidium- Arien bezeichnen, jedoch sind die Arten

auf zu kleine Areale beschränkt, so daß es nicht möglich ist, einige von

ihnen als Charakterpflanzen gewisser Zonen und Provinzen zu bezeichnen.

Auch unter den Eriocephalus-Arien ist keine, der eine solche Bezeichnung

zukäme, vielleicht mit Ausnahme der A. decapetala var. foliolosa, die in

Nordamerika nicht vorzukommen scheint, abèr im Gebiete des tropischen

Amerika (Süden; und andinen Gebiet (mit Ausnahme des südlichsten Teiles)

weit verbreitet, häufig und charakteristisch ist. Bemerkenswert ist, daß

wir in Südamerika keinen Vertreter der Series Virgitiiana antreffen, die

in Nordamerika, auch im pazifischen Teile, so weit verbreitet ist, und der
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Series Midtifida doch verwandtschaftlich sehr nahe steht, viel näher als

die Series Anemonospermos^ von der wir in ganz Amerika keinen Ver-

treter antreffen. Auch das völlige Fehlen der Sektionen Anemoimnthea
und Hepatica in Südamerika verdient hervorgehoben zu werden, denn die

von den älteren Autoren als Anemone mtegi'ifoUa II. B.K. bezeichnete und

zu dieser Sektion gestellte, wenig bekannte Art der höchsten Anden von

Peru und Bolivia gehört zur Gattung Capethia und hat mit Hepatica gar

keine Verwandtschaft. Um ein Analogon für die so auffallende Verbreitung

der species coUectiva A. rivularis Ham. emend, anzuführen, von der

wir 2 Arten im Himalaya und China [rivulai^is und Leveilleijj 2 Arten in

Südmexiko [mexicana und Hemsleyi) und 2 Arten in Südbrasilien [Sel-

loicii und Glaxioviana) antreffen, sei an die ähnliche Verbreitung z. B.

der Sektion Caryophyllastrum der Gattung Geum erinnert, von der wir

\ Art: G. japonicum Thunbg. in Ostasien und Nordamerika, eine andere

sehr nahestehende, G chilense Balb. (= magellanicum Commerson) in Süd-

amerika antreffen.

IV

Im austral-antarktischen Gebiete Süd-Amerikas treffen wir in der

westHcheii Waldproviiiz noch auf eine Anemone^ die so außerordentlich

weit verl)reitete A. nuilttjlda DC, die bis zum Kap Horn hin häulig ist.

Da sie nördlich den Polarkreis überschreitet, liegen ihr nördlichster und süd-

lichster Standort um nicht weniger als 125 Breitengrade aus einander

und ihr Areal erstreckt sich über 70 Breitengrade, da sie nur zwischen

35" n. Br. und 20" s. Br. fehlt.

Kine zweite Anemone besitzt das australe (altozeanische) Florenreich

UM australischen Gebiete: in der ProvillZ Tasmranicil kommt eine sehr

interr'ssant<; r^udcniisclM; Jiirf(farid/fnn-\ri in großen Höben der Gebirge

VVesltasmaniens, und aucb lüci- ruu' scbr selten vor, A. crassifo/ia Jlooker,

die enj:e verw-indlscbafl liehe B(;zifîbun;;en zu A. rindaris und vielleicht

noch mehr zu der aikliselu;n und suharktisehen Ilichardsoiiii, Dougl. apud

Hook, aufweist. Für da« Voi kfuruiien dieser uüt Arten des lliuialaya (und

d'irnil aueh Sfidarnerikas) und arktischen und subarktis(;hen (ie.bietes ver-

wandleri Pll/mze ist rnir ein A ri m I o^- o u nie hl hekannt geworden.

Im Auhchluß au du- \ oi slcheuden Aushihi ungen s(!ieu mir noch einige,

kurze Bemerkungen über das p h y si(»l ogi seh (t Verhalten d(!r Arten der

fialluHK Am-nioitf' gentattet. Auf die Starulorlsverhiiltuissj^ , welelu; di(!

einzelnen Arien lieben, wurde oben ^S. 10 und sonst mehrfach) schon eiu-

jçegangen; hier möchte ich kurz zusammenfasHen, was mir über das Wärme-

ufid FeuchligkeitsbcdürfniH der Arien hekannt geworden ist.

Von großem fnleresne i^^t es, zu verfolgen, wie gleicharlig im großen
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und ganzen und doch so verschieden im einzelnen sich die Anemo?ie-Arien

in hezug auf Wärme- und Feuchtigkeitsbedürfnis verhalten.

Keine einzige Art ist als echte Hygro- und Hydromega-
therme zu betrachten, d. h. in den subtropischen und tropischen Re-

gionen, deren Jahresmittel 20— 30° C und mehr beträgt, besitzt die Gattung

keinen (eigentümlichen) Vertreter. Trotzdem treffen wir in der Zone zwi-

schen den Jahresisothermen +15 und +25° G weit über die Hälfte aller

Arten an, jedoch (fast) alle nur in den temperierten Regionen der

Gebirge der wärmeren Zonen in Hüben bis zu 4000 m und mehr. Sie

sind den Arten der gemäßigten Zonen vollkommen analog und selten in den

Ebenen und tieferen Regionen jener Zonen zwischen den Jahresisothermen

+ 15" und +25° G nur deshalb, weil ihnen die hier herrschenden klima-

tischen Verhältnisse nicht zusagen. In den höheren Lagen, über 350 bis

iOOOm bis zur Schneegrenze, herrschen ganz ähnliche klimatische Ver-

hältnisse, wie in den gemäßigten und kälteren Regionen. Deshalb finden

die Anemone- und viele andere temperierte Arten hier die ihnen zusagen-

den Lebensbedingungen. Sie steigen in den nördlichen (auf der südlichen

Hemisphäre natürlich südlicheren) Breiten selbstverständlich tiefer hinab als

in den dem Äquator näheren, erreichen jedoch fast nirgends Höhen unter

350— IOOOm. Einige wenige xerophile Arten erreichen im Mediterran-

gebiete und den Präriengebieten Nord- und Südamerikas schon zwischen

den 15—20° G-Jahresisothermen den Meeresspiegel. Die meisten Arten

in der Ebene (25) besitzt dagegen die Zone zwischen den Jahresisothermen

+ 10 und +15° G. Von hier nimmt die Artenzahl polwärts schnell ab:

zwischen den Isothermen +5 und +10° treffen wir noch 20 Arten an,

zwischen den Jahresisothermen +5 und 0° G nur noch 11, und noch

weiter polwärts zwischen den Isothermen — 0° G und — 19° G noch

8 Arten.

Im folgenden habe ich versucht, die Arten nach ihrem Wärme- und

Feuchtigkeitsbedürfnis in 7 Gruppen zu teilen, von denen die ersten 4 als

typische Mesothermen, die 5. und 6. als Mikrothermen , die 7. als

Hekistothermen bezeichnet werden könnten; doch ist, wie aus den an-

geführten Arten ersichtlich, eine scharfe Scheidung bei zahlreichen Arten

nicht möglich. Ich habe versucht, in jeder Gruppe die Arten nach ihrem

Feuchtigkeitsbedürfnis in hygrophile und xerophile zu scheiden, bin

mir aber dabei wohl bewußt, daß 1 . bei manchen Arten eine solche Scheidung

nur schwer möglich ist, z. B. narcissiflora^ die bald hygrophil, bald ip xero-

\) Benutzt wurde zu diesen Ausführungen die Isothermen-Karte von J. Hann 1895,

reproduziert in dem Aufsatze von Wilhelm Meixhardus »Die Entwicklung der Karten

der Jahres-Isothermen. . . « in der Ilumboldt-Zentenarschrift (Berhn, D. H. Kühl, 1899),

für deren Überlassung ich Herrn Direktor Prof. Dr. 0. Reinhardt zu besonderem Danke
verpflichtet bin.

• Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 20
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phil auftritt, 2. viele Arten in diesem ihrem Verhalten noch zu wenig be-

kannt sind. Ich bitte daher bei Irrtümern um Nachsicht.

A. Echte Mesothermen.

1. Arteu, deren Areale nur in Gebirgen der wärmeren Zonen

zwischen der -f20° und +25° C-Jaliresisothermen liegen:

a. hydrophile:

Prattii^ gelida^ Delavayl, mexicana^ Hemsleyi^ Selloivii^ Gla-

xioviana, riviilaris^ Leveillei^ helleborifolia^ peruviana^ glauci-

folia^ Thomsonii^ ohtusiloba^ rupestris^ tridlifoUa, coelestma,

inibricata^ begoniifolia^ pohjanthes, elongatct] zusammen. . 21

b. xerophile:

alchimülifolia^ Fanninii^ Jamesoniij vitifolia^ japonica^ spheno-

phylla; zusammen

2. Arten, deren Areale nur in Gebirgen der wärmeren Zonen

zwischen den +10" und +20° C-Jahresisothermen liegen:

a. hygrophile:

Keiskecuittj Ulbrichiana^ stoloiiifera^ Dai'idii, rivularis^ crassi-

foUa (+10° C), rigida (+15° C), hepaücifoUa (+12 —
+ I5"C), Falconeri; zusammen 9

b. xerophile:

capcjisis, b(ddcitsls^ tetonensis^ japonica^ tetrasepala\ zu-

sammen 5

3. Arten, die in den Gebirgen zwischen den +15° und +25° C-

Jabresisothermen vorkommen und auch bis in die Ebene hinab-

steigen :

a. hygroplul ('
:

ninuitcuUndas (0° f-25°), cocrulm (—10 bis +25"), dd-

luidm (10 — 20°), (dtaica (—5 bis +20°), hfpatica (+ 5 -

+ 20®), nemorosa (0 bis +20" (l); zusammen (i

Ii. xerophile:

(ilKinnmi lö" |-1S*' (^j, fdand(t (15—20°
(1), jKilnuUd, (15 bis

:^0" (1
,

h/rtensis, paronina (ebenso), coromirùt und bi/lord

lo bis +25°(1), sarnvshanica^ mmthoidas^ Tschcrnajarimi^

h osfgsu /n'i f+ 15 bis +25" Cj, sphrHOjdniUa (+20 1-25" C)

rnmiiiiinna 1 5 bis -( 20° C), (rgUiulrira (+ 5 — + 20" C),

nntll>lida{— 10- +20"(:), dirhotoma (—15 bis ca. +15"(;];

/iisainiiieii 10

i. Arf<*n. dif* sowohl in <len (ir'birgen wie in der Kbene zwischen

den .lahr< sis(»th<'nii(Mi |
10" und 15" (! vorkommen:

a. hy^Top Ii i l<' ;

rn iiinicnloidcs^ ((K f ulcd^ dflloidtd^ //v/o/z/a (-}- 1 " l)is -j-Hi'Mlj,
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Raddeana^ udensis^ cdtaiea^ nemorosa^ umbrosa^ Fischeriana^

nikoensis^ refiexa^ baicalensis, hepatica, aeutüoba, transsilvanica

(qr lO^M]); zusammen 16

b. xerophile:

coronaria^ hiflora^ süvestris, (— 19^ bis + 15° C), virginiana^

riparia^ cylindriea^ imdtifida^ dickotoma (
— 15° bis + 1 5 ° G

und narcissiflora
{
— 19° bis -j-\^°C); zusammen .... 9

B. Mikrothermen.

5. Arten, die in den Ebenen und Gebirgen zwischen den Jahres-

isothermen von +5° und 10° C vorkommen:

a. hygrophile:

ra?tuneuloides, coerulea^ soyeusis (+ 8° G), Raddeana (+5°

—

-}-15°C), udensis (ebenso), altaica, Jieinorosa, umbrosa (+5
bis +10° G,) 7^^7t;oens^5 (+5 bis +15° G), reflexa (0° bis

+ 15° G), baicalensis (0 ° bis + 20 ° G), hepatica{-\- 5 bis+ 20 °G)
^

acutiloba (+5° bis +15° G); zusammen 13

b. xerophile:

virginiana (+5° bis +15° G), riparia und cylindrica (ebenso),

nmltifida, dichotoma^ narcissiflora^ silvestris\ zusammen . 7

6. Arten, die in den Ebenen (und Gebirgen) zwischen +0° und

+ 5° C vorkommen:

a. hygrophile:

ranuncidoides (0° bis +25° G), coeridea (—10 bis +25° G),

aUaica (—5 bis +20° G), reflexa (0° bis +15° G), baica-

lensis (0° bis +20° G), Richardsonii (— 1 bis + 5° G); zu-

sammen 6

b. xerophile:

multifida^ silvestris, parvifloi^a, dicholoma (— 10° bis -f-5°G);

zusammen 5

G. Hekistothermen.

T. Arten, die in den Ebenen zwischen den Jahresisothermeu — 0°

— 20°C (und in den Gebirgen) vorkommen:

a. hygrophile:

coeridea (zwischen — 10° G und +25° G), altaica (zwischen

— 5° G und +20° G), RicJmrdsonii (zwischen —10° G und

+ 5°Gj; zusammen 3

b. xerophile:

multifida (—10° bis +20° G), narcissiflora (—19° G bis

+ 15° G), silvestris (— 1 9° G bis + 1 5° G), dichotoma (- 1
5
°

G

bis +15° G), parviflora (— 1 0° G bis + 5° G) ; zusammen . 5

Besondere Beachtung verdienen die in der 6. und besonders 7. Gruppe

20*
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genannten Arten, von denen 2, Richardsonii und parviflora als echte

H ekist othermen zu betrachten sind, insofern als sie südlich der +5° C-

Jahresisotherme ganz fehlen. Ihnen ist also ein auch nur geringes Plus

von Wärme verderblich. Doch verhalten sie sich beide nicht gleich, in-

sofern als Richardsonii feuchtere Standorte, die nassen Moospolster der

Tundren, parviflora trockenere Standorte, insbesondere Geröll und Felsen,

bevorzugt. Um so auffallender ist das Verhalten der übrigen Arten der

beiden genannten Gruppen, ganz besonders der mulüfida^ silvestris und

narcissiflora^ welche eine Anpassungsfähigkeit zeigen, wie sie uns nur bei

wenigen Pflanzen begegnet: sie gedeihen im höchsten Norden, z. B, sil-

vestris und narcissiflora in der Gegend der Mündung der nordost-

sibirischen Küstenströme, deren mittlere Julitemperatur wenig
mehr als +5 bis -f- lO" C beträgt, ebensogut, wie z. B. in den Pyre-

näen und im Kaukasus , deren Julitemperaturen in den höheren Regionen

sicherlich mehr als 20 bis 25" G betragen können, ebensogut in den

trockeneren Gegenden Nordostsibiriens, deren jährliche Niederschlags-

menge noch nicht 250 mm erreicht, wie in den regenreichen Pyre-

näen und besonders im Kaukasus, wo die Niederschlagsmenge 1000

bis 2000 mm im Jahre beträgt.

In nachstehender Tabelle habe ich versucht, die Verteilung des En-

deni Ismus und sein zahlenmäßiges Verhältnis zu den einzelnen Sektionen

lind zur ganzen Gattung und die Beschaffenheit der Areale der einzelnen

Arten zusammenfassend nach bestimmten für die Ausführungen im folgenden

Abschnitte wichtigen Gesichtspunkten zur Darstellung zu bringen. Es ist

hei der Benutzung der Tabelle folgendes zu beachten: 1. Endemisch sind

nur solche Arten genannt, welche nur innerhalb einer der in den vor-

stehenden Ausführungen genannten Florenprovinzen vorkommen, deren

(irenzen sie höciistens ganz unbedeutend überschreiten ;
dabei sind in der

Kolonne III ' diejenigen mit a bezeichnet, welche rlnrch die betrelfende Pro-

vinz überall, oder wenigstens ihien größten Teil, hin vorkommen,

z. B. A. (Idtoidca Doiigl. in der Provinz der pazifis(;h(U) Konil'eren des

j)azinsch<!n Nordann'iika, ntid mit 1» diejenigen, wcIcIm; \\\w in kl ((inen

Teilen der Prf)vinz, etwa niii" in ein(!r Zone od()r in noch beschiiinU-

terer Verbreitung vorkormiM'ii, z. B. A. Iranssilrdnir.n [VwW] Ileidrel nur in

der Hiebcnhûrgisclieii /one, (hw Provinz dej- K;ii p.'il heii. 2. Disjnnkl ist

die Verbreitung eincT Ait gerjannt, Nve.rm die va\\'/a\\\\v\\ 'l'eiigebi(;te in vei -

hchiedenen Provinzen und ho liegen, daß unter den heutigen klima-

tischen und lopographiHchen VerhIlltnisHcm eine selbständige Wanderung

der Art von einem zum anderen Teilg(;bi<'te, ausgeschlossen ersebcinl, z. B.

A. iHnnorOHfi \.. in Kuropa, Oslasif^n und Nordamerika. In der Ko-

lonne IV ' Hind diejenigen Arten mit disjunkter V(;rl)reitung mit a bezeiclinel,

deren Areale aim auHgedeh nten, ungefähr gleicb groß(!n Teil-
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gebieten bestehen, so daß man nicht, von Haupt- und Nebengebieten

sprechen kann, z. B. Ä. dicJiotoma L. in Nordamerika und Asien; mit b

solche, deren Teilgebiete sehr klein und beschränkt erscheinen, z. B.

Ä. nikoensis, stolonifera, reflexa, Raddeana usw. Dieser Fall ist vom

vorigen (a) nur graduell verschieden; mit c sind die Areale derjenigen Arten

bezeichnet, deren Teilgebiete sehr ungleich groß sind, so daß man

Haupt- und Nebengeb iet(e) unterscheiden kann, z. B. A. ranuncidoi-

des L., narcissiflora L. usw. Die in Klammern beigefügten kleinen Zahlen

geben die Nummer der betreffenden Arten in dieser Arbeit an, z. B. (77)

= A. hepatica L. 5. Bei den Sektionen Anemonanthea und Pidsatilloi-

des sind diese Verhältnisse auch für die einzelnen Untersektionen zur Dar-

stellung gebracht worden, weil die Verteilung der endemischen usw. Arten

hier sehr ungleichmäßig ist. 6. In der letzten Kolonne sind die Arten mit

zusammenhängenden, sich über mehrere, unmittelber aneinander grenzende

Florenprovinzen usw. erstreckenden Arealen zusammengestellt.

Aus der vorstehenden Tabelle ergeben sich u. a. folgende Tatsachen:

Weitaus am stärksten ist der Endemismus bei der Sektion Rivularidium

entwickelt, bei welcher 92,3% ihrer Arten, d. i. 15,7 *'/o der Arten der

Gattimg Anemone endemisch sind
;
nur wenig nach steht ihr die Sektion

Pulsatiüoides mit 81,8% ihrer Arten oder 13,2% der Gattung; dann fol-

gen Hepatica mit 60%, d.i. 3,6^/0 der Gattung, Anemonanthea mit

45,9%, d.i. 13,2% der Gattung, Homalocarpus mit 40% oder 2,4%
der Gattung, Kriocephalus mit 25%, d.i. 7,2% der Gattung und schließ-

lich Ancmonidiinu mit 0%. Sehr beachtenswert ist der sehr hohe Pro-

z^-ntsatz von disjunkten .\rten bei der Sektion AHcmoiiajitJ/m, bei welcher

(Vw Hälfte aller Arten, 50 "/o, keine geschlossenen Areale besitzt, ohne cn-

deinisfli /u sein; besonders die Subsekt. Sylvia tritt hier durch sehr auf-

fallende VerbnîitungscrsclH'inungen hervor: sie besitzt nicht allein 4 nach

dem Typus b endemische Art(;n, nämlich Keiskeana, sot/ensis-^ iidensis und

FisfJieriann^ die auf ganz kleine Areal«; l)cschrrmkt sind, sondern auch 5

nach (\i'.\n Typus b (linjunktc Arien: IrifoUa^ Raddeana^ nndrrosa^ nikor.nsis

MU(\ rcflrra^ welche zum Teil auf einzelne sehr w(Mt von ein.indor getrennte

(iehirgSHysleme urnl in «liefen ;mr wenige Slandoilf; beschriinlvt sind, z. \\.

trif(>Un. /tihoritsi.s. rcjlrra. Äluiiielic \'(!rl)r(îitungs('isr,h(!inuug(în k()unn(Mi

in d<T Suhsckl. Slolonifrra bfi A. sloloii.ifcra Maxim, und bei der Sektion

Pub<alilhi(len bei A. rnjHsfris VV.ill. niwi hfsoufhTs \m A. Ixildcusis !..

nus df-r Sektion KriorrplKtlas vor, die ein«' ;ilinlicli(; V(;rbreiiMng wi(; A. Iri-

foUfi \j. Iiat. Der ho außerfiidentlirh boeh (.Tscbeirwridi; Proz( nlsalz dis-

jurikler Arien innr^rhalh der Subsckliorj 'ruhero.m und Sf^klion Anrmoni-

diuin. beide 100%,, erklärt sieb einfarb ;ins df-r geringen Art«;nz;ibl diesc;f

Grupf»en (2 resp. 1).

fnleresgani int die Verteilung dftr Arten mit gesr,blossenen Arealen,

deren fiberhaupf n; his 17 vor konunfji, auf die einzflnen Sektionen der
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Gattung. Weitaus die meisten dieser Arten h esiizi Eriocephahis^ bis 70
•^/o

der Gruppe, d. i. i3 bis 14,4^^0 der Arten der Gattung; dann folgt Ho-

malocarpiis mit 40 7u, d. i. 2,4% der Gattung, Hejjatica mit nur 20%,
d.i. 1,2% der Gattung (I Art) und die übrigen Sektionen mit ebenfalls

nur 1 oder keiner Art mit zusammenhängender, geschlossener Verbreitung.

VI. Abschnitt: Versuch einer Erklärung der

geschilderten Verbreitungsverhältnisse

Daß die Gattung Anemone ein sehr hohes geologisches Alter besitzt,

beweist die große Zahl der endemischen Arten, 54,2%, und der Arten mit

disjunkter Verbreitung, 27,7—29^0, so daß die Zahl der Arten mit ge-

schlossenen Arealen dagegen ganz zurücktritt, 18,8—20,1%. Jedoch sind

keineswegs alle Sektionen gleich alt, wie aus der Verteilung der ende-

mischen und disjunkten Arten auf die einzelnen Sektionen und Gruppen

hervorgeht. Wir müssen annehmen, daß diejenigen die älteren sind,

welche die größere Anzahl endemischer und disjunkter Arten besitzen.

Demnach kommt den Sektionen Pulsatilloides^ Rivularidium^ Anemonan-

thea und Hepatica ein höheres Alter zu als den Sektionen Ho))ialoea7pus,

Eriocephaliis und Anemonidivjn. Wie unten näher auszuführen sein wird

und oben schon angedeutet wurde, sprechen manche Tatsachen für einen

verwandtschaftlichen Zusammenhang der Sektionen PidsaUlloides besonders

mit Eriocephalus^ doch auch mit Homalocarpus^ ferner der Sektionen Ane-

7no?ianthea und Rivularidium mit Anemonidiuin^ wogegen die Untergattung

und Sektion Hepatica in manchen Punkten zwar Ähnlichkeiten mit Ane-

nionanthea (Embryo, Frucht), aber keine näheren verwandtschaftlichen Be-

ziehungen mit irgend einer der jetzt lebenden Sektionen aufweist. Wann

die Gattung Anemone zuerst aufgetreten ist, läßt sich bei dem völligen

Fehlen geologischer Altersbeweise natürlich nur vermuten. Die Lebens-

weise der meisten Arten schließt die Möglichkeit einer Erhaltung als Ver-

steinerung fast ganz aus. Die Verbreitungserscheinungen der älteren Sek-

tionen zwingen jedoch zu der Annahme, daß mindestens 4 von ihnen,

Pulsatilloides^ Rivularidium, Anemoiianthea und Hepatica schon zur

jüngeren oder vielleicht mittleren und zum Teil sogar älteren Tertiärzeit

gelebt haben. Die übrigen Sektionen sind dagegen wahrscheinlich erst

später entstanden.

Sect. I. Anemonanthea DG.

Wie ein Blick auf die am Schlüsse des vorigen Abschnittes gegebene

Übersicht zeigt (cf. S. 309), ist: 1. die Zahl der endemischen Arten eine

sehr hohe: 45,9% [Sylvia 35,7%; Tuherosa —
;

Stohnifera 7o0/o),

2. die Zahl der disjunkten Arten: 50% [Sylvia Ç>i,^^,oi Tuberosa \ 00^

Stolonifera 12,5%), 3. tritt die Zahl der Arten mit geschlossener Ver-
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breitung ganz in den Hintergrund [Sylvia 0; Tuberosa 0; Stoloni-

fera ISjO^ o)- Daraus ergibt sich unzweifelhaft, daß die Sektion Anenio-

minthca ein sehr hohes geologisches Alter besitzen muß. Zahlreiche der

jetzt noch lebenden Arten müssen im Miocän schon eine weite Verbreitung

besessen haben, z. B. nemorosa^ altaica^ trifoUa u. a., da ihnen in späterer

Zeit eine Wanderung in die Gegenden, wo wir sie jetzt antreffen, nicht

mehr müglich war.

Überblicken wir die Arten der Sektion Änemonanthea, so finden wir

eine Gleichmäßigkeit der morphologischen Ausbildung, wie sie uns nur bei

der Sektion Hepatica wieder begegnet (von Anemonidium müssen wir bei

derartigem Vergleiche natürlich absehen): alle Arten sind charakterisiert

durch ein kriechendes Rhizom und einen i—3-blütigen Blütenstand und

Früchte obne jede Verbreitungseinrichtung. Nur 2 Arten besitzen ein

knolliges, aufrechtes Rhizom, doch lassen sich auch diese Arten von den

übrigen ableiten. Die Arten gruppieren sich um 2 Typen: den ersten mit

sitzendem, den zweiten mit gestieltem Involukrum, Ich glaube nun an-

nehmen zu dürfen, daß diejenigen Arten die ältesten seien, welche morpho-

logisch die größte Einfachheit zeigen, d. h., deren Blattspreiten noch das

geringste Maß von Teilung aufweisen. Solche Arten sind beim ersten

Typus A. Keiskeana T. Ito und beim zweiten A. trifoUa L. Wenn diese

Arten wii'klich ein so hohes geologisches Alter besitzen, so muß sich dies

in ihrer Verbreitung erkennen lassen. Das ist auch der Fall: A. Keiskeana

findet sich nur noch in den regenreichen Gebirgen der Provinz Tosa im

Osten der Insel .Nankai Schikoku) in Japan; A. trifoUa besitzt ein sehr

zerrissenes, aus lauter nur sehr kleinen zum Teil sehr weit getrennten

Teilgebieten zusammengesetztes Areal (cf. S. 219—220). Ich glaube daher

A. Kei^shmn/i und trifoUa als direkte Nachkommen der beiden den Typen

entsprechenden Stannnarlen der Sektion Anemoiianthca ansehen zu dürfen.

Die aufnillige Unhestär.di^'kcit der Zahl und (Jcstalt der Perigonhlättei- bei

den verschiedenen Arten dieser Sektion «erklärt si('h, meiner Ansicht nach,

h<j, daß hei den Slanimarten große Unhcisländigkeit in diesem Merkni.iie

hcrrsehle, und daß sictli dieses Merkmal in \ (!rsc,hi(!(lener Weise auf die

einzelnen ans ihnen hervor^'cgangenen Allen veicihte: ßei den meisten

Arten trat allin.ihlieh Iîestiîndigk(!it und Iteduktion in der Zahl laid

Ausbildung der Perigonhlätter ein, deren ste.ls nur Ii -(i vorhandcjn sind:

»o hei allen Stot/mifera-Ariau, feinr r h»M ticihndcd, eoerutea, udeitsis^

Finelieruiiui^ tnnltrosa^ nihornsis] hei anrlereii hlirih di(î Unbeständigkeit

erhallen; wir finden d.iher 10 rundlielie }»iK Hchinalc! INMigonhläthr in

großtor VerHchiedenheit : //v/o/zV/, neniorosa\ hei d(;r dritten (îruppe wurde

jeiloch wieder Befitrmdij.'keit herrschenri in dei- (ieslnlt (schmal) und Zahl

der iVriuonhirittrT finsofern als stets zahlreiche, 8—20, sehr selt(;n

nur f>— 7 vorhanden «ind : nllaica^ Jlnddenna^ Keiskearm^ (tpemUna^

bldtultr. Eine Art nimmt in dieHem Tnrikle eine Sond(!rstellung ein, y(.
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reflexa Steph., durch ihre zurückgeschlagenen und oft àz zusammen-

gerollten Perigonblätter und ihre ganz abweichend gebauten, dicklichen

Staubfäden. Sie muß sich von der Stammart des zweiten Typus schon

sehr frühzeitig abgespalten und dann ganz gesondert entwickelt haben. Sie

verrät durch ihre sehr disjunkte Verbreitung ebenfalls ein sehr hohes

Alter. Sie muß, da sie in Nordamerika fehlt, im östlichen Teile des ark-

tischen Tertiärwaldes gelebt haben, und verbreitete sich von hier aus, nach

Süden vorrückend, schon zur Miocänzeit von der Behringsstraße westlich

bis zur Gegend des Altai, südlich bis Kamtschatka und Nordkorea und

vielleicht aiich Japan, doch ist sie hier bis jetzt noch nicht nachgewiesen

worden. Später starb sie jedoch auf große Strecken hin aus und erhielt

sich nur an den v^enigen Stellen, wo wir sie jetzt noch finden.

Mit Rücksicht auf die folgenden Ausführungen habe ich in nach-

stehender Tabelle die Verbreitung der Anemonanthea-kviQw^ soweit dies

nötig erschien, noch einmal kurz zusammenfassend dargestellt. Die nord-

amerikanischen und schon besprochene reflexa sind fortgelassen:

Subarkt. u.

u. mitteleur.

Gebiet

Mittelmeer-

gebiet

Zentralasiat.

Gebiet (exkl.

China), Altai*

Gebiet des

temperierten

Ostasien

Chinesische

Gebirge

1. Keiskeana . 1
endem.

'i.raminculoides
1

1
Nord.

3. coerulea . . 1
Ost. 1*

1

4. soyensis . .
1
endem.

3. trifolia . . .
1

1
Nord.

6. Raddeana .
I

7. udensis . . 1
endem.

8. altaica . . . 1
Ost. 1*

! 1

9. nemorosa. .
1 1 i

10. umhrosa . .
i

*
1

\\. Fischeriana * endem.

\ 2. nikoënsis . . 1
nur hier

13. apennina. . 1
West.

1 4 . hlanda . . , 1
Ost.

1 5. baicalensis .
1

1 6. Prattii . . . 1
endem.

17. Ulbrichiana 1
endem.

18. Delavayi . .
[
endem.

19. stolonifera . 1
nur Japan

20. exigna . . .
1
endem.

21. Davidii . .
1
endem.

Zusammen: 5 5 4 (1 endem.) 11 (3 endem.) 8 (3 endem.)

Die Entwicklung des zweiten Typus, der Arten mit gestieltem Involu-

krum, ging vielleicht folgendermaßen vor sich. Die älteste Art dieses Typus,

A. trifolia^ muß schon im miocänen arktischen Walde zirkumpolar verbreitet
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gewesen sein. Sie gelangte auf ihrer Wanderung nach Süden einerseits nach

Europa wahrscheinUch von Norden her, und nach Asien, andererseits nach

Nordamerika. Sie unterlag fast überall den aus ihr entstandenen, besser

angepaßten Arten und erhielt sich nur an wenigen Stellen: auf der iberi-

schen Halbinsel, in den Südalpen und im Apennin, in den Karpathen und

Alleghanies. (Über ihr Fehlen in den Rocky Mts. siehe bei nemorosa.) Im

Gebiete des temperierten Ostasien, das wir als eins der Entwicklungszentren

der Sektion A)temonanthea ansehen müssen (cf. die Übersicht S. 313),

hinterließ sie eine Stammart, von der wir iidensis und Baddeana abzu-

leiten haben. Die Tatsachen, welche für einen näheren verwandtschaft-

lichen Zusammenhang zwischen den beiden letztgenannten Arten sprechen,

sind folgende: 1. Beide Arten tragen eine Behaarung aus langen, weichen,

nicht sehr dicht stehenden Zottenhaaren unterhalb der Blüte, des Invo-

lukrums und an den Blattstielen, wie sie sonst bei anderen Anenmiantliea-

ArtiMi nicht wieder vorkommt; bei Raddeana ist diese Behaarung nicht

bei allen Exemplaren, sondern nur bei der subspec. villosa typisch ent-

wickelt. 2. Das oberste Schuppenblatt des Rhizoms an der Basis des

Blütenschaftes ist bei beiden Arten gleich und von einer Größe, bis l^j-i cm

lang, wie bei keiner anderen Sylvia. 3. Der Umriß des Blattes ist bei

beiden vollkommen übereinstimmend, nur daß udensis gedreite Blätter mit

ungeteilten Blättchen, Raddmna mit stark geteilten Blättchen besitzt; doch

kommen bisweilen auch bei dieser Art Formen mit wenig oder ungeteilten

Blättchen vor, nämlich bei der var. suhintegra Iluth. Der Blütenbau erscheint

jetzt zwar durch die verschiedene Anzahl und (icstalt der Perigonblätter

sehr ungleich, jedoch wäre dies so zu erklären, daß die gemeinsame Stamm-

arl in diesem l'unktc große Unbeständigkeit zeigte, und daß sich dann bei

der (iinen ihrer Tochterarten, udensis^ Reduktion und ±: rundlich-eiförmige

Gestalt ausbildete, während bei der and(îr(!n di(; Zahl sehr groß blieb (oder

wurde und die fiestalt zwischen länglich- und breiteiförmig schwankte.

D'M liau d<'s l'ihizoins eiscbeint nocli verschied(;ner, j(;dof:b nur dadurcli,

da|{ bei taiciisis die Inici iiodifü» stark gestreckt sind und diinu bhülxin,

w;ilu''nd '•if; Ix'i lladdcnna sflir gestaucbt und etwas dicklich werden.

>' lioii bevor die Staiiimai t d«;r Irifolia aus dem tertiären Walde; des

Polargebifîtes nacli Süden wauderle, muß aus ihr (;ine Art entstanden seiu,

die hieb rhirch slärkeie Blaltteilung unlersehied. Sie v(;rbreilet(; sieb in

zwei Können, zirkuinpolar die eine, welclu; zur Slaumiart von nriHorosa

wurde, zeigte )^roße U'rdiesländigkeit in Zahl und (îest/dt «ler- l'erigonbliitbîr

;

meist Nei^nng zur Heduklion dr;r Zahl l)iH auf .'>; (lie and(!re, aucb dureJi

anderen Blatlschnitt charakleriHierte, zeichnete Hir:b aus diircJi sh;ts zabl-

reiche, Hchrnale Peri^onblâtler; Hic bewf^bntf; urspriinglicb das (î(!biet

zwisrhen Kranz-JoHephn-Lfind und der Bebriu^sslral/x; imd wurd«; zur Slariun-

art der nUaim. Für diene Annahme s[)riebt das Feblen d(;r Hcniorosa im

Ural, Kaukasus, AlUii, Sajan bi« Amurl/inrl ^exkl.), woselbst, mit Ausnabme,
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des Kaukasus, altaica überall vorkommt. Diese beiden Stammarten rückten

im Miocän oder Pliocän nach Si^lden vor, und so verbreitete sich nemorosa

über ganz Europa, mit Ausnahme des Ostens, den östlichsten Teil von

Asien, nämlich das Gebiet des temperierten Ostasien und Nordamerika,

altaica über das Gebiet von Ostrußland, Ural durch ganz Sibirien bis zur

sibirischen Küste und Zentralchina und Japan. Hier wie in Osteuropa

finden sich also beide Arten, jedoch sind, wenigstens scheint das für Ost-

europa der Fall zu sein, die Areale getrennt. A. nemorosa verhielt sich

auf ihrer Wanderung nach Süden in den einzelnen Gebieten sehr ver-

schieden: sie varnerte in Europa anders als in Asien, anders in Nord-

amerika, so daß man aus der Gestalt der Involukral- und Grundblätter usw.

mit einiger Sicherheit auf die Herkunft der Exemplare schließen kann. Im

Gebiete des temperierten Ostasien entstanden aus der nemorosa mehrere

Arten: umhrosa und nikoensis^ von denen die erste sich westlich bis zum

Altai hin, die andere bis nach Japan hin verbreitete. In Nordamerika

zeigen die Exemplare der nemorosa^ insbesondere die Formen der var.

qiànquefolia f. trifoUata eine ganz auffallende morphologische Überein-

stimmung mit den in Europa vorkommenden Bastarden A. nemo-

rosa X trifoUa. Da nun trifoUa früher als nemorosa in Nordamerika von

Norden her eingewandert sein muß, vermute ich, daß diese Überein-

stimmung nicht zufällig sei, sondern daß vielleicht hier wirklich eine

Kreuzung zwischen beiden Arten stattgefunden hat, und daß trifoUa

schließlich in dem grüßten Teile Nordamerikas durch Kreuzung in nemo-

rosa, ganz aufgegangen und so bis auf die Standorte in den Alleghanies

verschwunden sei. Daß A. nemorosa eine viel größere Anpassungsfähigkeit

als trifoUa besitzt, können wir z. B. in den Südalpen leicht beobachten:

hier findet sich diese Art in Höhen von etwa 250 bis höchstens 1350 m,

vf'îihv^xiA nemorosa von der Ebene bis in Höhen von über 1600 m hinauf-

steigt. Ähnlich wie in Zentralasien zeigt nemorosa im pazifischen Gebiete

Nordamerikas eine große Formenmannigfaltigkeit: wir finden hier die sonst

nirgends vorkommenden Varietäten var. LyalUi und oregana, die in ihren

Merkmalen von der Art schon so erheblich abweichen, daß man sie viel-

leicht sogar als eigene Arten, wie sie auch beschrieben wurden, ansehen

könnte. Von Nordamerika aus könnte nemorosa auch über die Alëuten,

wo sie heute noch auf ünalaschka vorkommt, nach der Mandschurei und

über Kamtschatka und die Kurilen nach Japan gelangt sein, so daß ihr

Vorkommen hier späteren Ursprungs wäre, als das der altaica, eine An-

nahme, die mir noch aus anderen Gründen gerechtfertigt erscheint.

Eine weit weniger große Gestaltungskraft zeigte A. altaica. Im Altai

entwickelte sich vielleicht aus ihr die zweifelhafte Fischeriana. Von

großem Interesse ist jedoch folgendes. Die Arten der Sektion Tuherosa^

nämlich apennina und hlanda^ zeigen in folgenden Punkten große Über-

einstimmung mit altaica. \. Im Habitus. 2. In Zahl und Gestalt der
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Perigonblälter. 3. Im Blatlbau. 4. In dem starker gewölbten Blütenboden.

5. Ist das Rhizom bei altaica außerordentlich veränderlich, bald sehr

dünn, bald fast knollig verdickt. Ich schließe daraus, daß A. ci'pennina

gegen Ende der Tertiärzeit, etwa im Pliocän in Zentralasien im östlichsten

Teile des Mittelmeergebietes aus der altaica entstanden sei, dadurch, daß

das Rhizom knollig wurde, in Anpassung an das durch die Austrocknung

der Tertiärmeere verursachte Steppenklima, dem apennina dadurch ge-

wachsen wurde. A. apennina verbreitete sich dann über das ganze

Mittelmeergebiet, im Osten entstand aus ihr A. hlanda.

In den Gebirgen Ost- und Zentralchinas, dem schon mehrfach er-

wähnten Entwicklungszentrum zahlreicher Anemonantheen, entstand schon

sehr frühzeitig aus der Stammart der nemorosa eine Art, die sich durch

die Neigung zur Stolonenbildung auszeichnete. Aus ihr gingen die Arten

der Subsekt. Siolonifera mit gestielten Involukralblättern hervor: stoloni-

fera^ exigim, Bavidii.

Weniger artenreich als der zweite, entwickelte sich der erste Typus
der Arten mit sehr kurz- oder ungestielten Involukralblättern,

und zwar fast ausschließlich in Europa-Asien; nur deltoidea findet

sich in Nordamerika. Die älteste Art dieses Typus ist die schon erwähnte,

sehr auffallende A. Keiskeana T. Ito; sie muß schon im oligocänen oder

miocänen Polarwalde in einer Gegend etwa bei der Behringsstraße gelebt

haben; von hier wanderte sie über Kamtschatka, die Kurilen nach Süd-

japan, wo sie allein erhalten blieb. Noch ehe sie nach Süden vorrückte,

spaltete sich von ihr eine Art ab, die sich durch Reduktion der Zahl der

Perigonblätter, größere Blüten und einfacheres Involukrum unterschied; sie

wurde zu A. deltoidea und wanderte längs der pazifischen Küste nach

Oregon, wo sie sich jetzt in weiter Verbreitung findet. Im Nordoslen

Asiens entstand aus der Stammart der Keiskeana eine Art, die sich dui ch

den Bau ihres Rhizomes und besonders durch stärkere Blattteilung unrl

Reduktion der Zahl der Perigonblätter unterschied; sie wurde zur baica-

lensis, die sich östlich l)is zum Baikalsee, südlich durcli die Mongolei und

das <!hin-;:an-(iebirge bis Zf-nlralcfiina vj'jbrcitele, und über Korea odei* von

Kamtschatka aus nacli .lapan ;^elangte. Diese Art hildcle vielhM'clit schon im

Pliocän in d'-n Gr-hirgcii ()>l( hirias ein«; gan/,<' Itcilu; von Arhüi, die ihr alle

±1 nahe sh.dxMi : J'ratlii^ I '/hriehi/u/ft, (/clida^ / h/arftf/i , die sämtlich Iiier

endemisch sind (cf. S, 230 lt., :i*.)4 u. 3I.'{). \):\\\ haiefdcusls und <l(M(;n V(!r-

wandle wirklich mit Keiskeana verwandt sind, Ix^weist die hiswcîilen voll-

hläfidige I IxTcirisliinmung des Raues d(;s hivolukrums luîider Arten, worin

auch rnnumjiloid4;s mit allen hcidrm übereinstimmt (cf. die als yj. jlaccida,

von i\. II. Wilson n. 530 u. a. iti VVcsthujifh ^csannnclten Exemplare).

Wie die verschiedenen jetzt vom llaupl^(!hif!te getrennt (!n und ûl weit

enlffrrnten Nehen^ehirite fiezeu^^en, rnÜHsen raniincnloides und eoerulen schon

«ehr frfih au« der SUunmart« d' i Keiske/imi entstanden sein, vielleicht noch
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im Pliocän. Zu suchen haben wir den Ursprungsort vielleicht in den

mandschurischen Gebirgen. Von hier aus verbreitete sich die Stammart

östlich über Korea nach Japan und den Kiu Schiu-Inseln, die Kurilen nach

Kamtschatka bis zur Behringsstraße hin, nördlich durch die Küstengebiete

Ostsibiriens bis zur ïschuktschenhalbinsel, westlich über die Gebirge Sibiriens

zum Altai und anderseits durch den Himalaya nach Turkestan. Vom Altai

gelangte sie in den Ural, den Kaukasus, die Karpathen, Alpen bis in die

Pyrenäen. Die Stammart gliederte sich allmählich in die beiden sich sehr

nahe stehenden Ä. mnwiciiloides im Westen und coerulea im Osten. Daß

die Areale beider Arten ursprünglich nicht so scharf getrennt waren wie

jetzt, beweist das mehrfache Vorkommen der ranunculoides an isolierten

Stellen im Areal der coerulea. Daß A. ranimculoides als indigene Pflanze

in England fehlt, beweist nicht, daß sie erst zu einer Zeit nach Europa

kam, als dasselbe schon nicht mehr mit dem Festlande in Zusammenhang

stand: sie kann trotzdem schon früher in England vorhanden gewesen sein,

wurde aber durch die Eiszeit später vernichtet. Daß sie hier ausstarb,

während nemorosa sich hier erhielt, erklärt sich daraus, daß diese viel

anpassungsfähiger und im stände ist, selbst auf Wiesen ganz ohne Schutz

durch Laubwald oder Gebüsch und hoch oben in Gebirgen schon fast in

der Knieholzregion zu gedeihen, während jene stets des Schutzes bedarf.

Aus demselben Grunde starb sie auch im größten Teile Skandinaviens aus.

Die zahllosen Formen^ welche wir bei ihr wie in noch höherem Grade bei

nemorosa antreffen, mögen erst nach der Diluvialzeit entstanden sein in

den Gegenden, die nach dem Abschmelzen des Inlandeises von ihr wieder

in Besitz genommen wurden.

An welche Art die aus Nordjapan neuerdings beschriebene A. soyeîisis

anzuschließen sein mag, weiß ich nicht, ich vermute an coeridea.

Die geschilderten Verwandtschaftsverhältnisse ließen sich in folgendem

Stammbaume zur Anschauung bringen:
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Sectio II. Rivularidium Jancz.

Zentral-

asiat,

u.

Gebiet

d.

temp. Ostasien
Vorderind.

Ceylon

Tas

m

an.

Arkt.

u.

subarkt.

Gebiet
Andines Gebiet

Mexican.
Hochl.

Neotrop.

Gebiet

•

1 . TlVUlclVlS
1 1

2. LcvciUei . . . . 1
end. _ _ _

3. bcUoicii .... — — — — —
1
end.

4. Glaxioviaiia . . 1
end.

5. antuccnsis . . . 1 end.

6. Hemsleyi . . . 1
end.

7. mexicana . . .
1
end.

S. helleborifclia . .
1
end.

9. peruviana . . .
1
end.

i 0. crassifolia . . .
j
end.

1 1 . rigida. ....
1
end.

1-2. Ricliardsonii . .
1

13. hepaticifolia . .
1
end.

Zusammen : 2 (1 end.) 1 1 end. 5 end. 2 end. 1 end.

Es wäre nicht richtig, aus der großen Zahl der Rivularidium-KvIqw

im andinen Gebiete den Schluß ziehen zu wollen, hier sei der Ursprung

der Sektion zu suchen. Es ist zu beachten, daß drei der hier vertretenen

Arten, antucensis^ hellehorifolia und peruviana unzweifelhaft verwandt-

schaftliche Boziehungen zu rivularis zeigen. Wenn wir uns über das

Alter der Sektion und iliren vermutlichen Ursprung klarwerden wollen, so

liaben wir folgendes zu hoachten: 1. Zeigt die Sektion einen Endemismus,

wie er, außer bei Pulmtilloides^ nicht wieder vorkommt: 93,2 "
o (cf. die

Tabelle S. 309). 2. Sind sämtliche endemischen Arten auf äußerst kleine

Areale beschränkt. 3. Kommt eine weit verbreitete arktische Art vor.

4. Sind die Arten des andinen und neotropischen (îebietes zum Teil ganz

nahe verwandt mit den zentral- und ostasiatischen. 5. Kommt eine den

asiati-scluTi XvU'w nicht sehr fernstehende Art auf Tasm;mi(;ri vor und ist

somit der einzige endemische Vertret(;r d(;r (latlung im Mltozeanisclu^n

Florenreirhe. 0. Kommt eine Art als einzige des paläf»tropischen (Jehieles

Ahiens in Vorderinrlien und Ceylon vor. 7. Zeigt die Scîklion in ihicn

HKirphdlogischeri .Meikmaien Mezieliungen zu der vorigen, insbesondere

tintitcausis und rindaris zu haicahusis. K. Vr\\\\. die Sr-klion in Kuropa

und Afrika. Wir müssen dabei' arnieluuen, daß die Slainniait dieser Sektion

mindoitens im Oligocän in den Wäldern des .N()rd])olargebiel(îs, in einer

(iegpnd nördlich der Hehi ingsslraße
,

gelebt haben muß imd sicli viel-

leicht awH flerAelben Urslafrunnrt gebildet b/d)e, die den beiden Sektionen

Aliemoiitiulh« n und jÜ i iilai idiinti geincirmam g<;weseii wäre. Diese
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Stammart verbreitete sich mit Entstehung der Gebirge auf diesen nach

Süden längs den Küsten des Stillen Ozeans einerseits durch die Man-

dschurei, China nach dem Himalaya, Vorderindien und Ceylon, anderer-

seits längs der Rocky Mountains nach Mexiko in die Anden bis Südchile

und durch das tropische Gebiet, den ostwestlich ziehenden Gebirgen Perus,

Bolivias usw. folgend, nach Südbrasilien. Mit Austrocknung der Tertiär-

meere starb sie im größten Teile ihres ehemaligen Gebietes aus und er-

hielt sich nur an den sämtlich hoch im Gebirge gelegenen Standorten, wo
sie an den einzelnen Stellen eine besondere Entwicklung nahm, so daß zahl-

reiche nahe verwandte Arten entstanden, die sich mehr oder weniger ver-

ändert bis auf den heutigen Tag erhielten. Wie A. rivularis nach Vorder-

indien und Ceylon kam, ist schwer zu entscheiden. Ob sie wirklich

selbständig dorthin gelangen konnte, ist sehr fraglich. Es ist jedenfalls die

Mügliclikeit einer Verschleppung durch Vögel sehr wahrscheinlich und

zwar deshalb, weil die Exemplare aus Ceylon und Vorderindien mit denen

des Himalaya völlig übereinstimmen. Es wären demnach mit Sicherheit

von derselben Stammart wie rivularis abzuleiten: mexicana^ Hemsleyiy

peruviana^ hellehorifoUa
^

Leveillei^ Glaxiovicma., Selloicii, antucensis.

Sehr auffallend und ganz ohne Analogon ist das Vorkommen der augen-

scheinlich der rivularis nicht zu fern stehenden A. crassifolia Hooker auf

Westtasmanien. Eine selbständige Verbreitung etwa über eine Landver-

bindung zwischen Australien und Asien ist ausgeschlossen, da Australien

bereits zur Tertiärzeit von Asien getrennt war; wir müssen also eine Ver-

schleppung durch Vögel annehmen, die jedoch viel früher als bei rividaris

auf Ceylon stattgefunden haben muß, da die morphologischen Veränderungen

der crassifolia schon sehr weitgehend sind. Eine Verschleppung durch Tiere

kann man bei den Bivulaiidium-Arien deshalb sehr wohl annehmen, weil

die Früchte der Arten dieser Sektion durch ihren hakig gebogenen, holzig

werdenden Griffel ein vorzügliches Mittel besitzen, sich am Gefieder der

Vögel oder Fell der Säugetiere zu befestigen und so auf größere Strecken

hin forttragen zu lassen. Ebenfalls recht abweichend ist die einzige sub-

arktische und arktische Art dieser Sektion A. Richardsonii. Sie mag

gegen Ende der Tertiärzeit, vielleicht in der Gegend der heutigen Mackenzie-

Mündung aus der Stammart der rivularis entstanden sein und gelangte

von hier aus nach Grönland über die Inseln des arktischen Nordamerika

und nach dem übrigen arktischen Nordamerika. Sie zog sich zur Eiszeit

nach Süden zurück und gelangte in dieser Periode oder vielleicht auch

noch später über die Alëuten nach Kamtschatka und andererseits über die

Behringsstraße nach der Küste der Tschuktschenhalbinsel. Diese Wanderung

kann noch heute erfolgen, da A. Richardsonii auf den Alëuten und an

der Behringsstraße wächst.

Die beiden übrigen Arten der Sektion Rivularidmni sind so ab-

weichend von den übrigen, besonders die schöne hepatidfolia^ doch auch
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die einzige rosablütige Art der Sektion, die sonst aus lauter weiBblütigen

Arten besteht, rigida. Sie mögen beide im andinen Gebiete entstanden

sein, da wir nähere Verwandte sonst nirgends antreffen.

Die geschilderten Verwandtschaftsverhältnisse mögen in folgendem

Stammbaume dargestellt w^erden:

Sectio III. Pulsatilloides DG.

Der sehr hohe Prozentsatz, 81,8%, von endemischen Arten, der bei

der Subsect. I. Longistylae bis auf iOO% steigt, während bei der zweiten,

Jheristylae, nur 71,43";o der Arten endemisch, 1 disjunkt und 1 zu-

sammenhängend verbreitet sind, die sehr auffallenden Verwandtschafts-

verhältnisse und besonders die Verbreitungserscheinungen, welche

in dieser Weise bei keiner Anemonee wiederkehren, sprechen da-

für, daß die Sektion Pulsatilloides vielleicht schon im Eocän gelebt haben

irml{. Wenn wir die Arten der Sektion überblicken, so muß auffallen, daß

nur sehr wenif^e Arten näher mit einander verwandt sind: IrulUfolia und

cofikstiiKi^ obtusiloha und rtipestris', alle übrigen Arten sind dagegen so

weni^ mit (;inander verwandt, daß fast jed(î (îinc eigene Gruppe für sich

bildet, ganz besonders bei den Longislgl.ar-Av\rA\. Ich vermute, daß

Bahtardr* zwischen d(;n einzelnen Art(!n ausg(!S('hlossen seien, sich(;rlich

zwischen Arten verschiedener Subsektionen. Ks wän; interessant, diese

Vr'rhrillniHse exj)erim('nt<*ll näher zu untersuchen. Wir müss(;n deshalb

aimehinen, daß die S<;klion J^tiLsatilhidcs früher, d. h. zur Tertiär- und

vielleicht auch noch Diluvialzeil, viel reicher entwickelt war als jetzt, und

daß die Zwischenformen erloschen sind. I)i<' jüngste (jriippe imjerhalb

dfr Sektion ist sicbrrlirh die aus tilaziaipdanzen der höchst(!n (jlebirge

Zentralasiens hcsteherjde SfrifîS 5. lliniahiyicac] sie mag erst gegen l^ndr;

der Tertiärzeit, oder vielleidil sogar erst wählend dr;r (irstcn Diluvialzeit,
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entstanden sein. Das Auftreten 1. einer Longistylae-kv\ in Yünnan, wähT

rend alle übrigen Arten dieser Subsektion [capensis, alchimillifolia^ Fanni-

nii) nur im Kapgebiete vorkommen, 2. einer Brevistylae-kvX in Ostafrika,

A. Thomsonii Oliv, auf dem Kilimandscharo, während die übrigen in Zentral-

asien und China leben, spricht dafür, daß die ganze Sektion in größerer

Artenzahl über die Gebirge Ostafrikas, Abessiniens, Südostarabiens, Süd-

persiens usw. bis zum Himalaya und China verbreitet war. Die Annahme

einer ehemaligen Landverbindung zwischen dem Kapgebiete über Mada-

gaskar, die Seyschellen^ Malediven mit Vorderindien oder Hinterindien

scheint mir deswegen nicht nötig; das Vorkommen der A. Thomsonii auf

dem Kilimandscharo scheint mir für die erste Annahme zu sprechen, wenn

auch bis jetzt noch keine Pidsatüloides-Xvt in den Gebirgen von Abessinien

usw. gefunden worden ist. An eine Verschleppung der Früchte, etwa vom

Kapgebiete nach Yünnan und Himalaya nach dem Kilimandscharo ist nicht

zu denken, 1. weil die in Betracht kommenden beiden Arten, Thomsonii

und glaucifolia, mit keiner der jetzt lebenden Pulsatilloides-Arien der

Subsectio Longistylae näher verwandt sind, 2. weil die Verbreitungsein-

richtungen der Früchte, die allerdings dem Transporte durch Tiere ange-

paßt sind, doch nicht derartig sind, daß ein Transport auf so weite

Strecken dadurch gewährleistet würde, 3. weil beide Arten Gebirgsbewohner

in sehr weit getrennten, verschiedenen Faunengebieten sind, zwischen

denen eine Kommunikation derart, daß Vögel von Yünnan nach dem Kap-

gebiete fliegen, wohl ausgeschlossen erscheint.

Folgende Tatsachen lassen es wahrscheinlich erscheinen, daß beide

Subsektionen von einer Sektionsstammart abzuleiten sind: 1. die sehr

große morphologische Übereinstimmung der A. Thomsonii^ einer BrevistylaeT

Art, mit A. capensis^ einer Longistylae-kvl^ 2. dieselbe Übereinstimmung

zwischen A. glaucifolia^ einer Longistylae-kvi^ mit z. B. A. imhricata,

einer Brevistylae-Art. Diese Stammart starb vielleicht schon im Eocän

aus und hinterließ die beiden Stammarten der Subsektionen, welche sich

vom Kap bis nach China verbreiteten. Mit Entstehung der Gebirge im

Miocän und Pliocän starben sie aus und hinterließen an den verschie-

denen Stellen ihres ursprünglichen Areales Formen, die jede eine besondere

Entwicklung nahmen, von denen jedoch eine große Anzahl ganz ausstarb,

so daß wir heute lauter systematisch wenig mit einander verwandte Arten

finden: capensis^ alchimillifolia^ Fanninii im Kapgebiete, Thomsonii auf

dem Kilimandscharo, glaucifolia^ hegoniifolia im zentralasiatischen Gebiete.

Die Arten der Series Himalayicae, die sämtlich Hochgebirgspflanzen des

Himalaya und der Gebirge Chinas sind, mögen dagegen erst zur jüngsten

Tertiärzeit, als die Ausbildung klimatischer Unterschiede sich in den ver-

schiedenen Regionen des Himalaya-Systems vollzog, aus Formen entstanden

sein, die am Fuße der Gebirge wuchsen.

In nachstehendem Stammbaume sind die geschilderten Verwandtschafts-

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 21
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Verhältnisse zur Darstellung gebracht worden. Es sind dabei auch alehi-

milUfolia und Fa?ininü von gemeinsamer Stammart abgeleitet worden,

weil zwischen diesen beiden Arten im Blatt- und Blütenbau, auch im Invo-

lukrum, manche Übereinstimmungen bestehen.

Sect. IV. EriocephaluS Book. f. et Th.

Wie aus der Tabelle auf S. 309 hervorgeht, ist die Sektion Erio-

cephahis diejenige, welche (nächst Ane?7iojiidium) den niedrigsten Prozent-

satz endemischer Arten aufzuweisen hat, nämlich nur 25%, d. i. nur

7,2% der Gattung; ferner sind 11—12 Arten, d. i. 45,9—50 % ^^^er

Eriocephaliis-Arien y
mit zusammenhängenden, geschlossenen und nur 6— 7,

d. i. 25—29,1%, mit disjunkten Arealen versehen. Nur 7 Arten, halden-

idsy Jamesoniiy tetoTie^isis, palmata, mtifolia^ japomca und rupicola^ sind

Hochgebirgs- und Felsenpflanzen, alle übrigen sind Steppenpflanzen, d. h.

bewohnen Gegenden 'natürlich nicht ausschließlich), die erst nach der

Tertiärzeit, frühestens im späteren Pliocän für hf'jhere Pflanzen bewohnbar

wurden. Alle diese Gründe spnu^ben dafür, daß die Sektion Kri()(r})haius

viel jüngeren Ursprunges ist als die bisher bespro<'h(?nen. Wenn wir nun

die Arten dieser Sektion mit den(în der vorigen, PtiUatilloides^ vergleichen,

so finden wir derartige nbereinstimmungeri, daß wir zu der Annahme be-

rechtigt sind, daß eine engere Verwandtschaft zwischen beiden Sektion(^n

heHtehen müsse, und zwar derart, daß die Sektion 7^/riocephahis aus der

Sektion Pulmtilhidps hervorgegangen sei.

f)ie Gründe ?ind Tatsachen, welche für eine nähere Verwarwitschall

zwi«rhen diesen beiden Sektionen spr(;chen, sind folgende:

H. Allgemeine Übereinsii in m u ngen :

1. FU'idp S*»ktinn**n z»'rfallen in Siihsfktionon, deren Alten diirrji die

Läng*', des finlfr ls rharaklerisiert sind : IjOmjistyl/tc u\\(\ lirarlsbfld/i.

Die Flph.'iarnng d'-r Knocephabiff-Vriichie unterscheidet sifh vofj
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der der Pulsatüloides vornehmlich dadurch, daß die Haare viel

länger und weniger starr geworden sind.

2. Der Blütenbau zeigt bei beiden Sektionen ganz auffallende Über-

einstimmungen, z. B. capemis oder alchimillifolia mit pahnata^

coronaria^ horte^isis^ pavonina oder glctucifolki mit coronaria.

3. Stark verlängerte Rezeptakula finden wir nur bei diesen beiden

Sektionen.

4. Der Bau des Blütenstandes ist sehr übereinstimmend, entweder

einblütig, z. B. alchimillifolia^ capensis^ und z. B. die Mittelmeer-

Oriba-Avien^ oder verzweigt mehrblütig, z. B. Fanninii^ glaiici-

folia und vitifolia^ japonica.

5. Der Bau des Involukrums zeigt manche Ähnlichkeiten, z. B. ca-

pensis, caffra und palmata^ coronaria usw.

6. Die Art der Behaarung: anliegende, dichte, kurze Seidenhaare,

kehrt sowohl auf Blättern, Blütenstengeln, besonders aber auf der

Außenseite der Perigonblätter bei Arten beider Sektionen in ganz

gleicher Weise wieder, z. B. eapensis und palmata oder vitifolia.

7. Der Blattbau zeigt bei beiden Sektionen sonst bei Anemone nir-

gends wiederkehrende auffallende Formen und mannigfache Uber-

einstimmungen, z. B. alchiinillifolia und palmata-, capensis^ Thom-

sonii mit baldensis, corojiaria u. a.

b. Übereinstimmungen zwischen einzelnen Arten:

1. Zwischen alchifnillifolia und palmata. Schon habituell sind

diese beiden Arten sich auffallend ähnlich; sie zeigen sonst noch

ganz augenfällige Übereinstimmungen im Bau der Blüte und Blüten-

farbe, Zahl und Gestalt, Behaarung der Perigonblätter; im Bau

der Frucht und des Griffels, natürfich abgesehen von den Sektions-

merkmalen; Blütenstand und Involukrum; besonders aber im Blatt-

bau alchimillifolia var. pondoënsis und palmata\ ferner im Rhi-

zom, das bei beiden dick rübenartig-knollig ist,

2. Zwischen Thomsonii Oliver und haldensis L. Ebenfalls

schon im ganzen Habitus sind diese beiden Arten übereinstimmend.

Ganz auffallend sind die Früchte der Thomsonii^ die schon dem

Typus der Eriocephalus-Kvim recht nahe kommen. Die Merkmale,

in denen beide Arten sich sonst noch sehr nahe kommen, sind

folgende: Blattbau, Blütenbau und Farbe (weiß bis rötlich), Blüten-

stand, Involukrum, Rhizom.

So zahlreiche und weitgehende Übereinstimmungen zwischen den beiden

Sektionen können nicht bloß zufällige Analogiebildungen sein, sondern be-

weisen die Abstammung der Sektion Eriocephalus von Ptdsatilloides, und

zwar haben wir die Entstehung der Sektion Eriocephalus im zentralasia-

tischen Gebiete und wahrscheinlich im westlichen Himalaya und in den

östlich an das Mittelmeergebiet (im weiteren Sinne) angrenzenden Gebirgs-

21*
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Systemen zu suchen. Hier entstanden vielleicht schon zur Tertiärzeit,

d. h. etwa im Pliocän oder Miocän die Stammarten der haldensis^ ])ali}iata^

biflora
j
vitifolia; die Stammart der multifida entstand dagegen wahrschein-

lich erst in Nordamerika, vielleicht in den Rocky Mountains.

Es ist für die folgenden Ausführungen erwünscht^ noch einmal kurz

die Verbreitung der Arten zusammenzufassen. Diesem Zwecke soll die

nachfolgende Tabelle dienen.

;lisches

und

rktisches

phi

pt

eleurop. ebiet ntral-

.tisches

ebiet
elmeer-

ebiet
ifisches

amerika

atisches

amerika
gimerika

-£ cd O
< 3

CO
i

<X) Cö

S3 'cfl

cd

Pazi

Nord
Allai

Nord
Südi

—
1
Süd — —

1

— —
— — — — — —

1
end.

— — — —
1

(end.) — —
— — —

1
nur hier — — —

—
1
nur hier — — —

— — —
1
nur iiier

— —
1 1

—

—

1

seravshanica . . •
1
end.

eranthoides .... 1
end.

Tschrrnajeivii . . .
1 1

Kofft/cxenit .... 1 end.

1
nur liier

1
Nord.

1

1

silvcstris . .
1 1 1 1

1 rrir(Jiniana ....
1

1
(!nd.

-
riparia

1 1

multifida . ... mir A tuer.
1 1 1

(k'capf'/ala 1
Süd.

1

sfj/tf nophijl/a . 1
Süd.

1

tfirol iti in iKi . . .
1

nurhier

/u.-><'iiiiiiii II : 2 10(3CMd.j 7i.'{nur liiei'; 8 (lend.) 5 (1 end.) 4 (irnd.)

Wenn wir das \ orstclifiidc \'n /(îiclmis bel r-aclilcii, i'.'illcii uns \\ (Je-

bifîtc durch ilircri Arlcnreichluin sofoii auf: das zentralasialiscbc, das

.Mittelinrîfîrgebioi und das dcH pazilischen Nordamerika, l^s sind dies di(;-

jonigcn, in wf'lcb<;n wir (Jie 'J Kntwif;kbiri/.^'sz(în(ren der Sektion zu suchen

haben, näinbcb i. rbis Knlwicklungszenlinin der An('nH>v()Hp(';rmm-h\'U\\\

im Iiimalaya, 'i. das der ()rHni-\\\r\\ im (»sllicbeii Mitbilmefüf^^ebiete, -S. das

d»T Srrie» Virtiini/iiKi und Mallifida im |)ay,illsction ISordamorika; hier

füilMUind wahrschrinlicb aiifb jKin iflnra

.
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Die Entwicklung der Sektion verlief, wie ich nach meinen Unter-

suchungen vermute, folgendermaßen:

Eine der ältesten Arten ist, wie schon oben hervorgehoben, die durch

ihr Vorkommen in den Südalpen bekannte Ä. haldensis. Außer den ange-

führten Tatsachen spricht ganz besonders ihre in der Sektion Eriocephaliis

ganz einzig dastehende Verbreitung für ihr hohes Alter, die sehr an trifoUa

erinnert, wenn auch trifoJia^ wie ihr Vorkommen in den Alleghanies be-

weist, unstreittg älteren Ursprunges ist. A. haldensis entstand aus einer der

Thomsonii sehr ähnlichen Pidsatüloides-kvi vielleicht schon zur Miocän- oder

Pliocänzeit in Zentralasien und verbreitete sich von hier aus östlich durch

den Himalaya (?), die sibirischen Gebirge über die Behringsstraße oder die

Alëuten nach Nordamerika, wo sie, den Rocky Mountains folgend, südlich

auf der Landbrücke Mittelamerikas bis ins andine Gebiet gelangte.

Hier erhielt sie sich in Ecuador als A. Jamesonii^]. Sie starb in Nord-

amerika südlich vom 41° n. Br. am Nordfuß der Sierra Nevada und

49° n. Br. in den Rocky Mountains und in ganz Mittelamerika aus, so

daß das Vorkommen der Jamesonii jetzt ganz unvermittelt erscheint.

In den Rocky Mountains entstand aus der haldensis die augenscheinlich

recht nahe verwandte tetonensis. Nach Westen verbreitete sich haldensis

von Zentralasien über Persien, den Kaukasus, die Karpathen, Alpen

bis zu den Pyrenäen. Sie starb zur Glazialzeit jedoch überall aus, bis auf

die wenigen Standorte (vergl. S. 244—245), wo wir sie jetzt noch finden.

Schon sehr frühzeitig mag aus ihr zur Glazialzeit in Nordamerika parvi-

flora entstanden sein, die sich über das arktische und subarktische Gebiet

nach Osten bis Labrador verbreitete. Von ihrem etwa in der Gegend des

Mackenziedeltas oder in den nördlichsten Rocky Mountains zu suchenden

Entstehungsorte wanderte sie nach Westen einerseits über die Behrings-

straße nach der Tschuktschenhalbinsel, andererseits über die Alëuten nach

Kamtschatka. Diese Wanderung kann sich jetzt noch vollziehen, da A:

parviflm^a in den Zwischengebieten überall vorkommt; ihre westlich ge-

richtete Wanderung scheint noch nicht abgeschlossen zu sein.

Ebenso alt wie haldensis mag palmata sein, wofür, außer den schon

angeführten Tatsachen, ihr Vorkommen in Nordafrika spricht, in Marokko,

Algier, Tunis, wohin sie nur durch Wanderung längs der Nordküste Afrikas

zu einer Zeit gelangt sein kann, als die Sahara noch nicht Wüste, sondern

ein Binnensee war, d. h. zur Pliocänzeit. Entstanden mag palmata wie

alle übrigen Oriba-Arien im Mittelmeergebiete sein, und zwar in den Ge-

birgen des Ostens. Sie wanderte von hier aus westlich längs der Nord-

küste des Mittelmeeres bis nach Spanien. Von Nordafrika gelangte sie

über Malta nach Sizilien und Unteritalien, von Ligurien nach Korsika und

Sardinien. Sie starb später in der ganzen östhchen Hälfte ihres Areales

1) Zweifelhaft aus den p. 246 genannten Gründen.
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aus und erhielt sich, auch hier viel seltener als die anderen 0)'iba-Avien,

nur im westlichen Mittelmeergebiete. Sie scheint in stetem Rückgange

begriffen zu sein. Im westlichen Teile ihres Areales entstanden aus

ihr, vielleicht in der ligurisch-tyrrhenischen Provinz, dafür spricht das

Fehlen der pcivonina auf Sizilien und in Süd- und Mittelitalien, zwei

Arten, die sich durch stärkere Blattteilung und große Fortschritte in der

Blütenentwicklung (größere, lebhaft gefärbte Perigonblätter von geringerer

Anzahl) unterschieden: pavonina und von dieser sich abzweigend und

durch weiteren Fortschritt in der Blatt- und Blütenbildung sich auszeichnend,

hortensis. Beide verbreiteten sich vornehmlich in östlicher Richtung bis

nach Kleinasien hin.

Aus einer anderen, jedoch nahe verwandten Stammart entstand, eben-

falls im östlichen Mittelmeergebiete, A. biflora, welche wir also nicht von

derselben Stammart ableiten können wegen ihres völlig knolligen Rhizomes, das

mit dem der übrigen Oriba-Avien außer palmata schon völlig übereinstimmt.

Das Rhizom der palmata stimmt dagegen mit dem z. B. von A. rupicola

noch gut überein durch seine =b deutliche, dicke und lange Pfahlwurzel;

es steht demnach noch auf einer in entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht

niedrigeren Stufe. Diese Stammart zeichnete sich durch stärkere Blatt-

teilung und anderes Involukrum aus. Als ältesten Nachkommen sehe ich

hiflora deswegen an, weil sie auf einer, wie sich in ihrem Blütenbau aus-

spricht, entwicklungsgeschichtlich niedrigeren Stufe steht als coronaria^ die

sich schon im Miocän oder spätestens Pliocän von ihr abgelöst haben

muli Beide verbreiteten sich vornehmlich in westlicher Richtung, biflora

über Südpersien nicht hinausgehend, coronaria, längs der Nordküste Afrikas

nach Tunis und Algier und von hier aus über Malta nach Sizilien und

Unteritalien: andererseits auf dem Nordufer des Mittelmeeres durch die

Balkanhalbinsel Norditalien, Südfrankreich, die Pyrenäen nach Spanien. Der

Umstand, daß coronarla in Marokko fehlt, beweist, daß sie nach Nordafrika

nicht über Spanien, sondern von Syrien aus gelangt sein muß. Dasselbe

galt schon für jßfihttdta^ die aber auch in Marokko vorkonnnt. In Turke-

stan, dem wahrscheinli("lien J']ritwi('klungs/,(;nlnnr> der O/Z/^r/-Arten, ent-

'iUinderi später aus der hijlora die ihi' sehr nahcstclicndfin Arien 7\schertia-

Jf /r/t\ craulhoidrs^ Koslycxcwii. Daß yl. coronaria wirklich von bi/lora,

abzuleiten ist, beweisen IcJ. S. ''VM)) die im ôstlicluîn Mittelmeergebiete

w««llich mrhl üIxt Kleinasien und (iypcrri liinausgclienden Formen var.

imsllln (DC.) Spach, W(;lche durch ihr«; UIcineren Blüten und den kleineren

Wtirhs fier hiflora recht ähnlirJi und nur schwer von ihr zu unlerscheiden

-vind, Sämlliclie fier bisher bfîsfirochenen Arien g<;li(Ml('ii (Wv Sid>seldion

ier IxtmjiHtyUit', an, die demnach vorwiegend Mirdiicrr.ni ist und luir zwfi

Vertreter auch in Nord/irnerika hat.

\)v Art'-ri der Sidisr-Ulinu der Iîra islfihic l.issrn sich .luf /,w<'i Sl.iuuii-

art<?ri zurückführen, eine, aHÎatihche luid « ine mud i li^anisflie. Die. Stamm-
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art der Series Anemonospennos muß in der Provinz des Himalaya ent-

standen sein, da hier alle 4 Arten der Gruppe vorkommen. Verschiedene

Gründe sprechen dafür, vitifolia als die älteste Art anzusehen. Sie ver-

breitete sich über den Himalaya und die Gebirge Zentralchinas und bildete

im Osten ihres Gebietes eine Art, die sich von ihr durch gedreite Blätter

unterschied: japonica; diese verbreitete sich über die Gebirge des östlichsten

Himalaya durch ganz China und über Korea nach Japan. Schon sehr

frühzeitig muß aus der Stammart im nordwestlichsten Himalaya eine Art

entstanden sein, die sich in Ä. silvestris im Westen und A. i^upicola im

Osten gliederte. Diese letztgenannte Art verbreitete sich durch den Hima-

laya und die Gebirge Chinas. A. silvestris fehlt hier überall, sie ist

wahrscheinlich niemals hier vorhanden gewesen, sondern wanderte vom

Nordwesthimalaya westlich über die Gebirge Turkestans, von Beludschistan,

Afghanistan durch den Kaukasus nach dem Ural, den Karpathen, Nordalpen

bis zu den Pyrenäen. Diese Wanderung erfolgte wohl besonders zur Di-

luvialzeit. Nach derselben verbreitete sich A. silvestris auch in den Hügel-

gegenden Mittel- und des südlichen Nordeuropas. Daß sie in England und

dem größten Teile Skandinaviens fehlt, erklärt sich daraus, daß sie bei

ihrer ost - westlich gerichteten Wanderung in diese Gegenden noch

nicht gelangt ist. Vom Nordwesthimalaya drang A. silvestris östlich

längs der sibirischen Gebirge bis in das subarktische und arktische Nordost-

sibirien vor.

Die o. Stammart der Sektion Eriocephalus^ die Stammart der ameri-

kanischen Arten, mag erst im pazifischen Nordamerika entstanden sein,

vielleicht aus einer Art, die der baldensis nahestand. Als ihren direkten

Nachkommen müssen wir, wie uns die Verbreitung dieser Art lehrt, multi-

fida ansehen. Sie muß schon zur Phocänzeit gelebt haben und verbreitete

sich zunächst über Nordamerika. Während der Diluvialzeit wanderte sie

jedoch längs des Kaskaden-Gebirges nach Mexiko und überschritt die Ge-

birge Mittelamerikas und gelangte in die Anden, in denen sie sich bis zum

Kap Horn verbreitete. Nach der Diluvialzeit starb multifida in der Gegend

von Mexiko bis Chile aus. In Nordamerika entstanden zur Diluvialzeit im

pazifischen Gebiete aus der multifida virginiana und aus dieser cylindrica,

von denen diese dem Steppenklima am besten angepaßt ist, und darum

auch am weitesten in die Präriengebiete vordringt (cf. S. 257 ff). In den

Alleghanies entstand aus der virginiana eine zwischen den beiden vorigen

gewissermaßen intermediäre Art: A. riparia.

In Anpassung an die durch Austrocknung der großen Binnenseen her-

vorgerufene Verminderung der Klimafeuchtigkeit und die damit verbun-

dene Steppenbildung mit kurzen Vegetationsperioden entstanden aus der

midtifida durch Übergang zur Knollenbildung decapetala und sphenophylla

und aus der decapetala im östhchen Präriengebiete und südlichen atlan-

tischen Gebiete caroliniana. Es ist schwer zu sagen, ob decapetala und
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sphenophijlla, die beide auch in Südamerika wieder auftreten, in Nord-

amerika entstanden und dann als Knollenpflanzen zur Diluvialzeit mit

multifida zusammen die Gebirge Mittelamerikas überschritten und so

nach Südamerika gelangten, oder ob beide Arten in Nord- und Südamerika

getrennt entstanden, natürlich an beiden Stellen aus multifida. Für diese

letztere Annahme scheint mir der Umstand zu sprechen, daß die Formen

Südamerikas bei A. decapetala zum Teil von den nordamerikanischen

durch stärkere Blattteilung verschieden sind. Interessant ist die der Ent-

stehung der (Tuherosa-kviQn bei der Sektion Anemonanthea und) Oriha-

Arten im Mittelmeergebiete parallele Entwicklung. Auffallend ist jedoch,

daß ein Fortschritt in der Blütenentwicklung in Amerika nicht eingetreten

ist, wie wir das bei pavonina, hortemis und coronaria sahen, sondern

daß alle 7 amerikanischen Arten auffallend übereinstimmende, kleine Blüten

mit schmalen Perigonblättern von wenig lebhafter Färbung besitzen.

Die im vorstehenden geschilderten Verwandtschaftsverhältnisse ließen

sich etwa in folgendem Stammbaume zum Ausdruck bringen:

Sectio V. Anemonidium Sp.ich.

DifîSM nur ans einer scbi- w(iit verljicitcten Art i)estrbeM(J(^ Sektion ist

aij^^enscheinlich init Uirulurixliuin verwandt und wohl von cinei" Stanniiart

ahzulcitï'n, din derjenigen von A. rirnlnris ähnhch war, die sich dann im

Laufe der ^il.izialzeit n/icli ganz, andrfr i- Michtun^ r'ritwif'kcltc und zur /I.

tli/:hoUjma winde. Si<; muß in den (ichngen /(jiitralasien.s nach der

1 «M tiär/.<'il <Milslaiidcn sein mid scrhrcihîtc sicli wcsUich (hiich den Altai

nach dem (.'nil, rmtlich <inrcfi d<'ti Sajan, «he (ifhii>,M; der Mongolei nach
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Nord- und Südkorea und von hier nach Japan; nordöstlich durch das

Slanowoy-Gebirge bis zur Tschuktschenhalbinsel und nach Kamtschatka.

Es ist vielleicht wahrscheinlicher, daß sie von hier aus über die Kurilen

nach Japan gelangte, da sie nur im Norden, auf Yesso und den vorliegen-

den kleinen Inseln vorkommt. Von Kamtschatka und der ßehringsstraße

gelangte sie über die Alëuten und Behringsinseln nach Nordamerika, das

sie von Nordwesten hier besiedelte und drang bis zur atlantischen Küste

und in den Alleghanies bis etwa 35", in den Rocky Mountains bis etwa

39*^ n. Br. nach Süden vor. Ihre Südgrenze fällt in ihrem ganzen Gebiete

ungefähr mit der -|-20° C Juli-Isotherme, ihre Nordgrenze etwa mit der

0° C Jahresisotherme zusammen. In ihrer Verbreitung hält sie sich vor-

nehmlich in der Nähe der Wasserläufe, woraus sich die Anpassung ihrer

geschlechtlichen wie ungeschlechtlichen Vermehrungsweise erklärt fvergl.

hierzu das oben Gesagte).

Sectio VI. Homalocarpus DC.

Nachstehende Übersicht soll zunächst noch einmal einen zusammen-

fassenden Uberblick über die Verbreitungsverhältnisse der Arten der Sektion

geben :

Arktisches

u. subarkt.

Gebiet

Mitteleurop.

Gebiet

Zentralasiat.

Gebiet

(Himalaya*)

Gebiet

des temper.

Ostasien

Pazifisches

Nordamerika

1. narcissiflora .
1 1

1

* nurNNW
1
Norden

1

2. demissa . . . j
*nur hieru.

1
Süden usw.

3. polyanthes . .
j

* endem.

4. elongata . . .
1

* endem.

4. tetrasepala . .
1

* nur hier

Zusammen : 5 (2 end.) 4

Es unterliegt keinem Zweifel, daß wir das Ursprungs- und Entwicklungs-

zentrum der Sektion Homalocarpus im zentralasiatischen Gebiete, ins-

besondere im (nordwestlichen) Himalaya zu suchen haben, wo sämtliche

5 Arten vorkommen. Auch die bekannte, weitverbreitete narcissiflora

tritt, wie schon oben erwähnt wurde, in Zentralasien in den sich nord-

westlich dem Himalaya anschließenden Gebirgen in größter Formenmannig-

faltigkeit und in Formen auf, die wir sonst nirgends wieder antreffen,

z. B. var. protracta. Werfen wir nun einen Blick auf die Tabelle auf

S. 309, so sehen wir, daß der Endemismus bei Homalocarpus nur 40 0/^,

d. i. 2,4 der Gattung beträgt, daß die Zahl der Arten mit geschlossener,

zusammenhängender Verbreitung dagegen nächst Eriocephalus mit 40%
am höchsten ist. Diese Tatsachen sprechen für ein für Anemone nicht

sehr hohes, geologisches Alter.



330 E. Ulbrich.

Vergleichen wir die Homalocarpus-kview mit denen der vorigen Sek-

tionen, so finden wir eine große morphologische Uhereinstimmung mit

Arten der Sektion Ptilsatilloides, wenn wir von der Ein- und Zweiachsig-

keit absehen. Ganz besonders auffallend ist die Übereinstimmung zwischen

Ä. obtusiloba und narcissiflora subspec. chrysantha var. suhuniflora^ die

besonders im Kaukasus auftritt: sie stimmen fast in allen Merkmalen über-

ein, nur daß diese zwei-, jene einachsig ist. Merkmale der Pulscäüloides-

Arten, welche bei Homalocarpus-kvim wiederkehren, sind u. a. folgende:

Gestalt und Zahl der Perigonblätter (vergl. hegoniifolia und z. B. nar-

cissiflora)^ bandförmig verbreiterte Filamente, doldiger bis mehrfach dol-

diger Blütenstand (cf. hegoniifolia und narcissiflora^ demissa\ Fanninii

poli/antlies, tetrasepala u. a.), langzottige Behaarung (cf. obtusiloba^ tridli-

folia u. a. und narcissiflora^ demissa u. a.), rosettenartig genäherte Grund-

blätter, ungeteilte und wenig geteilte Blattspreiten (cf. begoniifolia und

elongata^ polyanthes u. a.), die Art der Teilung der Blätter (cf. obtusiloba

und narcissiflora und demissa)] ferner gleicht der Bau der Früchte (Kar-

pelle) in der Jugend dem der obtusiloba u. a. Ptdsatilloides-Arien sehr

(vergl. Fig. Ç>E auf S. 210). Ich glaube daher annehmen zu dürfen, daß

die Sektion Homalocarpus in spättertiärer Zeit oder erst zu Beginn der

Glazialzeit aus einer Stammart hervorgegangen sei, die sich an die Sektion

Pulsafilloides eng anschloß. Diese Stammart lebte im zentralen und west-

lichen Himalaya und mag den Arten der Series der Invohwellatae, also

polyanthes^ elo)igata und tetrasepala näher gestanden haben. Sie bildete

zur Glazialzeil eine Art im Westen und eine im Osten, narcissiflora und

demissa^ die im stände waren, auch tiefere Temperaturen zu erlragen und

dicht an der Schneegrenze zu leben. Die erste verbreitete sich nun zur

Glazialzeit westlich durch Turkestan, Persien, den Kaukasus, wo sie ganz

besonders formenreich auftritt, die Karpathen, Alpen und Pyrenäen. Von

den Alpen gelangte sie südlich in den Apennin, südösilich in die Gebirge

der Balkanhalbinsel (im Norden), nöidlicb iu di«; Vorberge von Württem-

berg ^Schwäbischo Alb), Baden .Iura
,
KIsaß-Lolhiingen (Vogesen), Baiein,

nordöstlich in die Sudeten, nadi Galizien, I'odolien, VVolhynien und in den

Süd- und Mittelural und bis zum ( if)uvernemcnl Wologda. Daß sie in

Kngland und Skandinavien wie silrcstris fclill, erklärt sich vielleichl daniil,

daß sie auf ihrer Wanderung,' nacli Westfîn dorthin noch nicht gelangt isl.

In ö.sllicher Kichtung verbifitele, sich narcissi/lora von Zentialasien durch

die Gebirge nördlich vf»rn llMii-liai-Beck(!n bis nach dem nordöstlir.hsten

Sibirien und zur Lenann'inrluiig und wandei le üb(;i' Karntse.hatka ,
die

Kimlen narh .lapan; daß s'k' hier yain \orden her gekoiumeri isl, beweist

1. der ürnstand, daß sie rnii- im Xoiden ;iiir \r.ssn und d(Mi zugehöi'igen

kleinen InFeln vorkf>mrnl, '2. daß <Iie Formen, in denen sie, hier .'luftrill,

Heb den arkÜHclien eng anschließen ff. rillosissimn, fasrirulala u. a.). Von

Kainihchalka am gelangte sie über die Aleuten und von der lir;hringsstraße
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über die Behringsinseln nach Nordamerika, wo sie augenscheinlich nur im

Nordwesten vorkommt. Es ist anzunehmen, daß sie sich auch hier noch

weiter nach Osten hin verbreiten wird. Ä. demissa verbreitete sich da-

gegen in südöstlicher Richtung durch den Himalaya und die sich an-

schließenden Gebirge Chinas nördlich bis in die Gegend von Peking, d. h.

in Gegenden, wo ihre Schwesterart narcissiflora fehlt. Die übrigen Ho-

malocarpus-Avlen entstanden wahrscheinlich früher als narcissiflora und

demissa^ da sie, vielleicht mit teilweisem Ausschluß von polyanthes^ die

bisweilen auch bis zur Schneegrenze aufzusteigen scheint, und dann habi-

tuell den vorigen Arten recht ähnlich werden kann, keine echten Glazial-

pflanzen sind. Zuerst mag tetrasepala entstanden sein, die sich in mor-

phologischer Hinsicht am meisten von den übrigen Ho?nalocarpus-Arien

entfernt, später polyanthes im mittleren und westlichen, elongata im mitt-

leren und östlichen Himalaya. A, tetrasepala entstand etwa in Kashmir

und verbreitete sich bis Afghanistan hin, polyanthes verbreitete sich in

westlicher Richtung bis Kashmir, elongata in östlicher bis nach den Khasia-

bergen hin.

Es ließen sich die geschilderten Verwandtschaftsverhältnisse etwa in

folgendem Schema zum Ausdruck bringen:

Sectio Vn. Hepatica (Moench.) Pers.

Ein sehr hohes geologisches Alter muß dagegen wieder die Sektion

Hepatica besitzen, dafür spricht 1 . der sehr hohe Prozentsatz endemischer

Arten, 60% (vergl. die Tabelle auf S. 309), 2. die Verteilung der ende-

mischen Arten über das Areal der Sektion : 1 in Europa, \ in Asien, 1 in

Nordamerika, 3. der Umfang der Areale zweier der endemischen Arten,

4. die Verbreitung von A. hepatica, die sie nicht erst im Laufe der

Quartärzeit erlangt haben kann, 5. die ganz isolierte systematische Stellung

der Sektion. Die Verteilung der Arten ist noch einmal kurz zusammen-
gefaßt, folgende:
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Sub- Mittel- Zentral- Gebiet Atlant. (A)

arktisches europäisches asiatisches des temper. u. Pazif. (P)

Gebiet Gebiet Gebiet Ostasien Nordamer,

1

1

1
1

1

1
1
A u. P

-2. acutiloha . .
—

1
A end.

3. tramsilvanica
1
end.

4. Hem-yi . . . 1
end.

Ö. Falcoueri . .
1
nur hier ~~

Zusammen: 1 2 (1 end.) 2 (1 end.) 1 2 (1 end.)

Es tritt also kein Florengebiet durch besonderen Artenreichtum her-

vor. Wir müssen demnach annehmen, daß die Hejmtica-Arien zur Tertiär-

zeit schon an der zirkumpolaren Verbreitung teilgenommen haben. Der

Umstand, daß Ä. hepatica in ganz Sibirien, von Ostrußland (Ural) bis zur

Mandschurei hin fehlt, beweist, daß diese Art im Tertiärwalde von Spitz-

bergen etwa westlich bis zur Behringsstraße verbreitet war. Sie wan-

derte dann zur Glazialzeit von Norden her in Europa westlich vom Ural

ein, ebenso in Nordamerika und in das mandschurisch-japanische Gebiet

längs der ostsibirischen Küstengebirge nach Nord- und Südkorea und über

Kamtschatka und die Kurilen nach Japan. Nach Korea gelangte sie viel-

leicht auch von Japan aus und nicht über die Küstengebirge Ostsibiriens

und der Mandschurei. Daß sie nach Europa von Norden her gelangte

und nicht etwa wie ranunculoides von Osten her, beweist ihr Fehlen

im Kaukasus und allen Gebirgen West- und Zentralasiens i). Trotz der

sehr großen Ausdehnung ihres Areales variierte sie nur sehr wenig und

bildete nur im atlantischen Nordamerika eine endemische Art: acutiloha^

die sich durch Alleghanies und ilire Vorberge verbreitete.

St.niiinail der Series Angulom, zu welcher die drei übrigen

/ff jja/icf/-\rUt\\ gehören, muß in der Gegend zwischen Nowaja-Semlja im

Tertiärwalde gelebt haben, da wir keinen Vertreter dieser (Jruppe in Nord-

amerika kennen. Sie muW dann schon zur Tertiärzeit durch Ost- und

Zenlralasif'U und wahrscheinlich lihcr Japan in den Iiimalaya und die

4) Daß A. hrpdliio jfîlzl. in ^;in/ Kn^rLiiid ('rldl, bc^wcist, Iii, d.iß sir hi(;r

nlnrnalH oxiHtiorf haho. Ich ghinh*! .Mmchincn /ii (hirh;n, daß sie hier /, iir

Tei-ti&rzeit e bc n lall h v er hro i f t war, ahfir zur iOiszoit vnrnichlcii wurdf«.

haß *\('. vernîchlnl wurde, w/ihn-nd /.. H. A. iicrnorosa erhallen bh(!l), (jrkifirl, sich

folgendermaßen. Zur KlM/eit blich nur die Südwe«l.ec,ke von Kngl.ind ^IcLscherlrfii. Ms

riiußle liif;r jedoch ein Klima ^••lierrHeht hahen , ria« (he KnI wicklunK von LauhwJild

lind Lanhj^ehfjHrli nicld ^eslalleN'. An «liofte ist hrpatica jedof;h ^(ihunden; sie i.sl, aiil

diren Schilt/ d: an^ewicsen und hraueht vor allein eiiu; liAh(!re 'reniperafiir, als ,si(!

zur iMluvialzeit dorl. tierrnchU;. Sie mußte de.shalh in linf^l.iiid imd in rhüi g(!(4criiili<'.r-

hegendcfi Kühfcn^ehifjten den KcHtlandcH uuKsterhen. Kine nachlr/ij<lich(! Helhsl;iiidif^(!

Kinwaiideriirig wurde durch die Trennung KnglandH vom KcHllandc v« rliindei l

.
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Gebirge Zentralchinas eingewandert sein; sie verbreitete sich dann durch

Kashmir, Turkestan, Afghanistan, Persien, das nördliche Kleinasien bis

nach den Südkarpathen. Sie starb später fast überall aus und erhielt sich

nur an drei Stellen ihres ursprünglichen Areales in Formen, die einander

sehr nahe stehen 1 . als A. transsüvanica an dem Westende ihres Areales,

in Transsilvanien, 2. als A. Falconeri in Zentralasien, 3. als A. Henryi

Oliver in den Gebirgen Chinas.

Die im vorstehenden geschilderten Verwandtschaftsverhältnisse ließen

sich in folgendem Schema darstellen:

Nach den Darstellungen in diesem Teile der Arbeit gruppieren sich

die 7 Sektionen der Gattung Anemone um folgende drei Typen: \. den

»Anemonanthea-Tj^us«, zu welchem die Sektionen Anemonanthea^ Rivu-

laridium und Anemonidium zu rechnen sind; 2. den » Pidsatüloides-

Typus«, dem die Sektionen PtdsatiUoides, Erlocephcdus und HomaJocarpus

anzugliedern wären und 3. den »Hepatica-Typus «, der allein durch die

Sektion Hepatica vertreten wird. Zu diesem Typus hat vielleicht die in

vorliegender Arbeit als eigene Gattung betrachtete Barneoudia entfernte

verwandtschaftliche Beziehungen. Andererseits sind dem Pidsatilloides-

Typus vielleicht nahestehend die Gattungen Pulsatilla und Clematis; da-

gegen scheinen Knoivltonia ^) und Capethia keine Beziehungen zur Gattung

Anemone zu besitzen; sie sind als eigene Typen aufzufassen.

\) Janczewski gliedert in seiner Arbeit in der Revue gén. Knoivltonia seinem

» Rivularidmm-Tyi^us^ an, doch scheinen mir diese Sektion und Knoivltonia zu ver-

schieden (fast) in jeder Beziehung, so daß ich mich seiner Ansicht nicht anschheßen

kann.
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Diese Verhältnisse ließen sich etwa in folgendem Schema zur Dar-

stellung bringen;

Anemone

Ammonanthea Rimilaridium M'iocephalus Homalocarpus
I \ /

Anemonidium

Pulsatilloides Hepatica
I I

?

/ \
I

Pulsatilla Clematis ßarneoudia

Anmerkung. Über einige Nachträge und Berichtigungen zu vorstehenden Ausführungen

vergleiche »Abhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg«

Bd. XLVII (1 905).



Enrjkr, Bot. Jahrb. XXXVII. Bd. Taf. VI.

Pohjpodiii7n bifrons Hook.
A ganze Pflanze, B Urnenblatt von vorn, C von unten und D durchschnitten.

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.
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Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. Bd. Taf, VII

Nach photographisclier Aufnahme von E. Ule. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.
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Ameisenpflanzen.

Von

E. Ule.

;Mit Tafel VI und VII.)

I. Theorien der ÂmeisenpflaDzen.

In den Tropen haben eine Reihe von Pflanzen, welche ständig von

Ameisen bewohnt werden, als sogenannte Ameisenpflanzen oder Myrmeco-

philen die Aufmerksamkeit der Biologen auf sich gezogen. Nun will man

allerdings im engeren Sinne unter Ameisenpflanzen nur solche

verstanden wissen, die in einem gewissen Abhängigkeitsver-

hältnis, in Symbiose, zu den Ameisen stehen. Eine solche Schei-

dung läßt sich jedoch nicht durchführen, weil es noch gar nicht so sicher

erwiesen ist, ob alle diese von Ameisen bewohnten Pflanzen wirklich von

ihnen abhängig sind. So ist auch in neuerer Zeit bei einigen recht typischen

Formen der Myrmecophilen ein symbiotisches Verhältnis in Frage gestellt

worden. Es mögen daher als Ameisenpflanzen alle die Pflanzen

angesehen werden, die dauernd von bestimmten Ameisen-
arten bewohnt werden. Auszuschheßen sind dagegen die Pflanzen, wo
sich nur gelegentlich in Ritzen, abgestorbenen Asten oder Blattscheiden

Ameisen angesiedelt haben. Warburg i) nennt die Ameisenpflanzen Myr-
mecophyten anstatt des weniger bezeichnenden Ausdruckes der Myrme-

cophilen und unterscheidet sie in solche, die den Ameisen Nahrung spenden,

als myrmecotrophe, und in solche, die ihnen einen Unterschlupf oder eine

Behausung bieten als myrmecodome; und letztere sind es besonders, welche

wir hier betrachten wollen.

Die ausgebildetsten Ameisenpflanzen besitzen in hohlen, blasenfürmigen

Teilen der Achsengebilde oder in sackartigen Schläuchen von Blattstielen

und Blättern geeignete Wohnräume. Bei weniger ausgebildeten, myrmeco-

^] 0. Warburg, Über Ameisenpflanzen (Myrmecophyten;. Biologisches Centraiblatt.

Bd. XII. S. 129—142.



336 E. Ule.

dornen Formen bohren sich die Ameisen Gänge in die Zweige, deren Mark

sich natürhch leicht entfernen lassen muß.

Als Pflanzenfamilien, bei welchen besonders in Südamerika viele und

charakteristische Ameisenpflanzen vorkommen, sind zu nennen die Legumi-

nosen, die Melastomataceen, die Moraceen und die Polygonaceen.

Am bekanntesten unter den Ameisenpflanzen ist die von Schimper^)

eingehender behandelte Cecropia aus der Familie der Moraceen. Hier sind

es die hohlen Internodien des oberen Stammes und der Zweige, welche an

einer dünneren Stelle über der Ansatzstelle des Blattes von den Ameisen

durchbohrt und in ihrem Innern besiedelt werden. Außerdem bieten die

polsterfürmigen Blattkissen des Blattstieles in eiweißhaltigen, kaum steck-

nadelkopfgroßen Gebilden, den sogen. MüLLEuschen Körperchen, ihren Be-

wohnern Nahrung. Die Ameisen leben hier nur in den Kronen der

Bäume.

Noch auffallender sind Triplaris-kvim von Ameisen in Besitz ge-

nommen, denn hier hausen sie nicht nur in den jüngeren Zweigen, son-

dern sie erhalten auch dauernd das innerste Mark des ganzen Stammes

als Gang, von dem einzelne Seitengänge nach außen führen, frei. Selbst

auf dem Boden verkehren diese immer kampfbereiten Tierchen und zer-

stören dort im Umkreis von einigen Metern alle aufwachsende Vegetation.

An solchen Blößen im Walde erkennt man, wo die Trlplaris-WAumo, stehen.

Schlauchartige Anschwellungen der Zweige und Verzweigungen ünden wir

dann bei Duroia hirsuta K. Sch., Cordia nodosa Lam., C. Gerascanthus

.lacq. und einer Melastomatacee Pterodadon Sprucei Hook.

Von den Pflanzen, welche den Ameisen in Hohlräumen und schlauch-

artigen Gebilden der Blattstiele Wohnung bieten, sind als die ausgepräg-

testen verschiedene Arten der Gattung TucJiygalia zu (Erwähnen. Hier ist

der hohle, angeschwollene Blattstiel der großen Fiederblätter von Ameisen

besiedelt, in älteren Exemplaren leben diesell>en nur in den Kronen der

schlanken Bäunu-hen. Andere hierher gehörige Pflanzen sind noch llirtella

nnjrmtcoplula Pilger n. sp., Duroia saccifera Spruce und insbesondere die

zablieirbeii Melastomataceen wie Arten von Tocom und MaùUa.

\\>'.] Sapium lahuru IJle imd S. cgl/indulosiim Ule, weniger ausge-

l»ildf'te Ameisenpflanzen, sind keine besonderen Hohlräume vorbanden, son-

dern die Ameisen diiicbbobreri die. Z\vf;ige, rrnüst an einer verkoi'kten Stelle

über d< iii Bl.itNIir'l iirni zersir»ren das innere, lockere Mark. i)iese Ameisen-

pflanzen siiwl niebt so beständig von Ameisen bewohnt, doch gehört die;

fjrirt vorkornrnendf; Art, Vscudonnfrinn ('(iioli 1^'orej vnr. sapii^ zu einer

rerht typischen Form derselben.

Der oft komplizierte Bau der AuKüsen bewobnte.n Internodien, die

b'.lil' ii Sfengelteile und Blaltsebläiicbe, dann auch die zuweilen vorkomm(!n-

1 A I' W. Si.Hiiii'KM, Holfinisflic Mil l»riliiri;^<'/i aus den Tioiiin. Il< ll 4.
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den Ameisenbrütcheii haben Veranlassung gegeben, dieselben als An-

passungen zum Besuch dieser Insekten, welche die Pflanzen beschützen,

anzusehen. So behauptet Schimper auf Grund eingehender Untersuchungen,

daß bei der in Südbrasilien verbreiteten Cecropia adenopus
Mart, sich die verdünnte, von Ameisen stets durchbohrte
Stelle, die der Gefäßbündel entbehrt und die MüLLERschen
Kürperchen durch natürliche Selektion ausgebildet hätten,

damit sie von den bewohnenden Ameisen, vor den Schlepp-

ameisen geschützt würden. In ähnlicher Weise sind auch die übrigen

Ameisenpflanzen als zum Schutz gegen Blattschneider oder ändere Tiere

entstanden angesehen worden. Schon lange bekannt sind die epiphytischen

Sträucher von Hydnophytum und Myrmecodia mit ihren großen Knollen,

die innen in Kammern geteilt und immer von bissigen Ameisen bewohnt sind.

Daß die Ameisen nicht notwendig zur Existenz obiger Pflanzen sind, hat

Treüb^) in neuerer Zeit an kultivierten Exemplaren nachgewiesen, die sich

frei von Ameisen normal entwickelten. Es werden die hohlen Kammern
der Knollen daher als Durchlüftungsräume angesehen. Bei epiphytischen

Pflanzen kommt überdies der Schutz vor Tieren wenig in Betracht.

Wenn Schimper vermutet, daß die Affen die saftigen Blattbasen von

Tillandsia und Vriesea gern abbeißen, so ist dies wohl ein Irrtum. Diese

Tiere durchstöbern alles nach Kerfe und reißen oder beißen zu dem

Zwecke dann wohl auch die Blätter von Bromeliaceen ab, ohne sie selbst

zu verzehren.

Die meisten Bromeliaceen dienen den Ameisen nur zuweilen als

Schlupfwinkel und als Ameisenpflanzen können nur kleinere Formen an-

gesehen werden, die überdies von wenig angepaßten und auch anderwärts

lebenden Ameisen besetzt sind. Auch bei anderen Ameisenpflanzen 1st

man über die Bedeutung von Anpassungen zum Tierschutz zweifelhaft ge-

worden. Zum Teil haben die Zoologen dieser Ansicht mehr zurückhaltend

gegenüber gestanden, vielleicht, weil ihnen oft ein Einblick in das Pflanzen-

leben fehlte. Eine entschiedenere Widerlegung der ScHoiPERSchen Ameisen-

theorie (Schimper selbst hat diese Theorie nicht in extremem Sinne

verstanden) hat zuerst H. von Ihering in der Berliner Entomologischen

Zeitschrift Bd. XXXIX. Heft 3, 1894 gebracht, »Die Ameisen von Rio Grande

do Sul.« Ich selbst habe schon auf verschiedene Unzuträglichkeiten dieser

Theorie in den Verhandlungen der Deutschen botan. Gesellschaft, Bd. XVIII,

Heft 3 und 6 hingewiesen, wo ich besonders darauf aufmerksam gemacht

habe, daß die Gründe, weshalb nach Schimper die ameisenfreien

Gecropien des Schutzes der Ameisen entbehren sollten, nicht

zutreffen. Bei einem fast dreijährigen Aufenthalt im Amazonasgebiet,

i) Treub, Sur le Myrmecodia eehinata Gaudich. Ann. du Jardin botan. de

ßuitenzorg Bd. III et VII.

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 22
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das sich durch seinen Reichtum an Ameisenpflanzen auszeichnet, habe ich

Gelegenheit gehabt, Beobachtungen zu machen und Erfahrungen über diesen

Gegenstand zu sammeln. Es ist nun gewiß von Interesse, ob die in den

meisten biologischen Schriften verbreitete Ansicht über die Bedeutung des

Ameisenschutzes der Ameisenpflanzen tatsächhch in der Natur begründet

ist oder nicht.

Betrachten wir zunächst den Schutz vor den Schleppameisen, so

kommen eine große Menge von Ameisenpflanzen wie ganze

Wälder von Cecj'opia im Überschwemmungsgebiete vor, wo
die so verheerenden, blattschneidenden Ameisen so gut wie

gänzlich fehlen. Buscalioni und Huber haben sogar eine neue Theorie

der Ameisenpflanzen aufgestellt, nach der von verschiedenen Gattungen die

Arten im Überschwemmungsland meist myrmecophil, die Arten auf dem

Festland meist ameisenfrei seien, oder, wenn mit Ameisen bewohnt, sich

von solchen überschwemmt gewesener Standorte ableiten lassen. Diese

Theorie entspricht der Wirklichkeit nicht, denn auf dem überschwemmungs-

freien Lande ist die Artenzahl der Ameisenpflanzen entschieden größer,

wenn auch gewiß die Masse der Individuen auf dem Überschwemmungs-

lande meistens bedeutender sein mag. Ameisenfreie Cecropia-Arien vom

Amazonenstrom kenne ich nicht, denn von der von I I über dafür gehalte-

nen Cccropia sciadopliylla Mart, habe ich ein Exemplar umhauen lassen

und habe sie mit Ay\tcca Emineryi Forel n. sp. besetzt gefunden. Bei

|{io de .Janeiro habe ich auch eine liäufige Sumpfcecropie nachgewiesen,

die fast immer von Ameisen bewohnt ist und an deren Standort in der

Hegel keine Schleppameisen hinkommen i). Auf der anderen Seite gibt es

(legenden, in denen die Schleppameisen leben und jegliche Ameisenpflanzen

fehlen. So lindct man in der ilestinga und in den Dünen am Meeres-

strande bei Bio de Janeiro oft die Baue von Sch]ep])ameisen, ohne daß

man ;\meisenj)flanzen oder Pflanzen mit irgend (Mncni AinoiscMiHchutz wahr-

iiiiiiiiil, wälirciid (l(ns(;ll)(î in fJieser offenen, weniger dicht bewachsenen

Formation geiade bcisondeis notwcindig wäre.

Felileii nun (l<;m großen Ijbersch wcnnmungsgebiele, wo fast

dir meisten A in ei sen |> fl a ii /en waclisen, die, Blattsclineider nahezu

gänzlich, so sind sie jedoch .auf dem f(;sten Lande; vorhanden und richtcMi

in i'Uanzungen oft große V(;rwüstung(;n an. Im dicht(;n, aus mannig-

1 II. V. Ihkhino riiarlit. mir liier den Vorwurf, (la[3 ich die von ihm ^'cschildcrle

"(„irhhifig, wie <Jic Affa-\i{r.ti «ich vor fl<;n Üherschwcmimni^cn schüt/üüi, nichl

rurk»irlifi^t li/illr«, I)ar;iuf kann icli (^widern, daß ich mir l.fdwihliilen, die lasl. imiiKM-

naÜ und Huiii\»im hiinl, wo i\\hi) dir. kleine Sumjdceerojiia vorKomml,, und .soh;he, wo

flie r'fxTHrhwefnniungen Monate lan« andauern, im Aij^(ï geli.ihl, h<'i(,l(!. In (JcigctiKhüi

rnil kurz, andauernden ^'horffeliwemmungen halte ich keine iie(d).'i.(:hlnnf^en f^tmia« Iii nnd

will j^ern /ugelien, dttU »ich dajjelliMt die, SchleppamciHen zu halüsn vi-viuit^cu, was .iher

für HK'ine Meweine von wenig Mcdeulung IhI.
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faltigen Pflanzen Zusammengesetzen Walde da kommen die Zer-

störungen durch die Schleppameisen kaum in Betracht, und so

habe ich auch nirgends bedeutendere Spuren davon wahrgenommen, ob-

wohl sich ihre gewaltigen Erdbaue oft bemerkbar machten. Die Ameisen

wechseln zu oft mit den Bäumen, von denen sie Laub schneiden, dazu

überwächst die üppige Vegetation entstandene Blößen zu schnell, als daß

man davon viel bemerkte.

H. VON Ihering hat die Masse der von Ameisen abgeschnittenen

Blätter berechnet und hat gefunden, daß 183 Nester im Jahre erst

so viel verbrauchen, wie eine Kuh in der Zeit frißt. Nun mag
gewiß der V^erbrauch von Blättern bei den Ameisen am Amazonenstrom ein

viel größerer sein als im Süden; immerhin findet man die Nester nicht so

dicht beisammen, als daß die Zerstörungen besonders fühlbar würden, auch

stehen sie in keinem Vergleich mit dem Vernichten des Laubes durch

größere Tiere, wie z. B. die weidenden Herden in den Steppen Afrikas.

Das Material, das die Schleppameisen gebrauchen, ist ein sehr mannig-

faltiges und besteht auch aus Fruchtschalen, Samen, Handelsprodukten,

und selbst Papier und Kleider zerschneiden sie. Manche ^^to-Arten sam-

meln auch Blattstückchen von Kräutern und Gräsern und eine Art zer-

schneidet nach H. von Ihering nur Gräser.

Bei Kulturpflanzen in Gärten und auf Feldern ist, weil dieselben offe-

ner und in Masse zusammenstehen, der Schaden, den die Schleppameisen

anrichten, ein oft sehr bedeutender und macht oft die Anzucht vieler Ge-

wächse unmöglich. Auch die auf Waldblößen gesellig aufwachsenden Gecro-

pien würden ohne die sie bewohnenden Ameisen wohl den Zerstörungen

der Schleppameisen ausgesetzt sein. In ihrem Urzustände kommt aber

Cecropia adenopus Mart, nur vereinzelt oder gruppenweise an lichten

Stellen im Walde vor und dort würde sie nur hin und wieder von Schlepp-

ameisen befallen werden. Viele von den Ameisenpflanzen gehören

auch nach der Beschaffenheit der Blätter nicht zu den von den

Schleppameisen bevorzugten. Bei einem großen Teil der Ameisen-

pflanzen kommen also die Zerstörungen der Schleppameisen

gar nicht in Betracht und bei anderen spielen sie nicht die

Rolle, die man ihnen im allgemeinen beimißt.

Fehlen nun in der alten Welt, wo doch auch viele Ameisenpflanzen

vorkommen, die Schleppameisen gänzhch, so wäre noch der Schutz zu

berücksichtigen, welchen die bewohnenden Ameisen vor pflanzenfressenden

Tieren bieten. Für Weidetiere sind hier epiphytische Gewächse auszu-

schUeßen und viele andere Ameisenpflanzen würden wegen ihrer drüsigen

Behaarung oder Beschaffenheit der Blätter kaum von ihnen gesucht werden.

Die den Ameisenpflanzen unter den Melastomaceen verwandten

Gattungen als Clidemia^ Leandra und Ossaea stehen oft an

Waldrändern und auf Weiden, wo sie von dem Vieh gemieden

22*
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werden. Warum sollen dann die ihnen ähnlichen Gattungen

Tococa^ Maieta usw. besonders mit Schläuchen für Ameisen-

schutz eingerichtet sein? Auch andere Ameisenpflanzen, wie Cordia

nodosa Lam., Diirola saecifera Spruce und besonders Sapium-Arien be-

sitzen keineswegs ein von weidenden Tieren begehrtes Laub. Einige

Myrmecophyten, wie Triplaris und Taekigalia, woselbst immer die jungen

Pflanzen von bissigen Ameisen belebt sind, mögen allerdings dadurch

vielfach verschont bleiben und in dem Kampf um den Raum bevor-

zugt werden, und doch kann dieser Ameisenschutz nicht ausschlaggebend

sein. In Tachigalia spicata Aubl. haben wir eine ameisenfreie Art, die

ganz wie die stets mit Ameisen besetzten Arten als Zwischenbaum wächst

und an ähnlichen Standorten vorkommt. Ein langer schwankender Stamm,

an dem oben eine kleine Krone sitzt, charakterisiert nämlich diese Arten.

Auch eine ameisenfreie Triplaris-kvi wächst als höherer Baum in Gegen-

den, wo auch eine mit Ameisen besetzte sich vorfindet.

Zahlreiche Beispiele gibt es nun, wo die Myrmecophyten
trotz des Ameisenschutzes von vielen Tieren geschädigt oder

zerstört werden. So lieben die Faultiere besonders das Laub der

Cecropien und weiden es ab. Ihrem dichten Pelz, in dem sogar Motten

leben, mögen gewiß die kleinen Ameisen nichts anhaben. Auch mancherlei

Insekten, die sich vom Laub oder anderen Pflanzenteilen nähren^ entbehren

die Ameisenpflanzen keineswegs; ebenso kommen auch Gallenbildungen vor,

ohne daß die Ameisen dies hindern könnten.

Es fragt sich nun noch, wie verhält es sich mit der Schmerzhaftigkeit

des Bisses der die Myrmecophyten bewohnenden Ameisen, und da ist wohl

hervorzuheben, daß auch hier viel übertrieben worden ist. Die am meisten

verbreiteten Pflanzenameisen, die auch hauptsächlich in der Cecropia vor-

kommen, g(ihören zur Gattung Aztcm, deren Biß wenig lästig ist und nur

iiiiaiig<'riehm werd(;n kann, wenn man in Masse von ihnen überfallen wird.

Einen reclit. Ineniicndcn Schmerz verursachen dagegen die in Triplaris,

Tachigalid und Sapluni lehenden Psfjfdo/nynna-Avlon^ und eine seltenere,

größere Ameise in ('rcropia gelKirt w(;gen ihr(;s schmci/halbîn Sticluîs zu

den gefûrchtetsten Insekten des Waldes.

hii .'ill:;emei Fien sind aber dif; Bisse der Pflanzenannîisen

hir:ht so sclimerzhaft, wie man annimmt, und ich habe die meisten

y\ineiîsenpllanzen in die Pllan/ciunajjjtc aufgenomnum, ohne daß mich die

herauHkricchcnden AriKîisen besonders Ixilästigt hätten. Die Pflanz(!rj mit

I*Hmdontgniia habe; ich allerdings in drn llucksack geschohen, der fest

zugebunrlfn wurde, und dabei recht scinuîll h;mli(;rt, um nach Möglichkeit

von den immerhin recht schnifizliaflen l»issf!n ve.rschonl v.w bleiben. Da

\c\\ aber dif; j^sfindonigmia karmte, und mit den anderen JMlanzeriameisen

hIh ungefährliche vertraut war, ho }ial)e ich die Ameis(;n, wel(^he auf

d*'m Boden (ider in kiinsilichon, pHanzerilosen Nestern leben, sorgfältig
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gemieden, denn unter ihnen gibt es viel mehr schmerzhaft stechende und

selbst gefährliche Tiere. Es sind also die Pflanzenameisen am
Amazonenstrom mit wenigen Ausnah men mit weniger kräftigen

Waffen ausgerüstet als viele andere Ameisen, während sie es

doch als Beschützer der Pflanzen gerade sein sollten.

Es sei auch darauf hingewiesen, daß die in Pflanzen lebenden Ameisen

nicht immer andere vertreiben, sondern oft auf denselben Wohnpflanzen

dulden oder sogar von ihnen verdrängt werden. In den Astquirlen von

Cecropia findet man zuweilen die Blumengärten von Camponoiiis femo-

ratus (Fab.) angelegt, und die viel verbreitete Crematogaster Stollü Forel v.

amaxonensis legt ihre Kartongänge auch auf Ameisenpflanzen an. Dagegen

wurden aus von mir mitgebrachten Ameisennestern von Campojiotus

femoratus letztere Ameisen von einer im botanischen Garten zu Berlin

hausenden ostafrikanischen vollständig in die Flucht geschlagen und zogen

sich in Erdlücher zurück.

Als eine besondere Anpassung der Ameisenpflanzen wird hervorge-

hoben, daß sie ihren Bewohnern Nahrung, z. B. in den MüLLERschen

Kürperchen, bieten. Gewiß werden diese Produkte von den Ameisen
verzehrt, aber mir erscheint es zweifelhaft, ob sie sich allein

davon ernähren, denn auf stark bevölkerten Bäumen möchten
doch kaum genug Körperchen, denen außerdem kleine Vögel eifrig

nachstellen, erzeugt werden. Ich habe nun gefunden, daß fast in

allen Ameisenpflanzen sich Schildläuse nachweisen lassen,

welche \ielfach in die Höhlungen von den Ameisen hineingebracht wwden
sein müssen. Diese Schildläuse bieten, wie hinlänglich bekannt ist, den

Ameisen Nahrung. Ob die Ameisen in den Pflanzen auch noch andere

Stoffe verzehren, darüber fehlt es noch an eingehenderen Beobachtungen.

Wie wir nun gezeigt haben, ist die Bedeutung der Ameisen für

die von ihnen bewohnten Pflanzen nicht so groß, wie man bis-

her angenommen hat. Der Schutz, den sie vor Laub zerstören-

den Tieren bieten, ist vielfach entbehrlich und oft nicht nach-

weisbar, auch sind die Waffen der Ameisen meist nicht die

stärksten und die gebotenen komplizierten Einrichtungen der

Pflanzen sind für sie nicht so unbedingt nötig und sind auch

nicht immer vorhanden. Nun hat man behauptet, es ließe sich das

so seltene Vorkommen bei Pflanzen von Ausscheidungen eiweißhaltiger

Produkte, wie es die Ameisenbrötchen sind, und der komplizierte Bau

vieler Stengel- und Blattschläuche der Ameisenpflanzen nicht anders er-

klären, als daß es Bildungen seien, die durch natürliche Selektion

der sie schützenden Ameisen entstanden seien. Schumanx^) und

\ K. Schumann, Einige neue Ameisenpflanzen. Pringsheims Jahrbücher, Bd. XIX.

S. 357—4-21 .
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andere nennen die Hohlräume bei vielen Ameisenpflanzen Domatien. Das

sind also Bildungen an Pflanzen, die entstanden sind, um von Tieren, die

ihnen Nutzen bringen, bewohnt zu werden. Diese Erklärungen werden

aber hinfällig, wenn die angeführten Beweise nicht, wie ich nachgewiesen

habe, der Wirklichkeit entsprechen. So komplizierte Anpassungen könnten

im Gegenteil nur entstanden sein, wenn sie mit der Dringlichkeit des zu

gewährenden Nutzens in einem passenden Verhältnis stünden. Überdies

gibt es auch Hohlräume bei Pflanzen, welche nicht von Ameisen bewohnt

werden und über deren Bedeutung man ebenso noch im unklaren ist. Ich

erwähne hier nur die sogenannte Bauchpalme vom Amazonenstrom, Iriartea

rcntricosa Mart., welche etwa in der Mitte des Stammes eine große, fast

hohle Anschwellung bildet, so daß sie, auseinander geschnitten, sogar als

Kanoe benutzt werden kann. Durchbohrungsstellen oder natürliche Öff-

nungen finden sich hier nicht, weil in der Peripherie des Monocotylenstammes

gewöhnlich keine Lebenstätigkeit mehr stattfindet.

Auch für die Acarophyten kommt de Wildeman^) zu dem Schluß, daß

der umgebogene Blattrand von Dioscorea acarophyta de Wild., der immer

von Milben bewohnt ist, keineswegs für diese Tierchen gebildet ist, sondern

schon vorher bestanden habe, wie er in den Worten ausdrückt: »les do-

maties nous semblent, comme nous l'avons déjà dit ailleurs, préformées

dans le végétal et elles ont été mises à. profit par les insectes. « Gegen

den Ausdruck Domatien nur in dem Sinne von Pflanzentcilen, die immer

von Tieren bewohnt werden, gebraucht, ist gewiß nichts einzuwenden.

Aiifh mir scheint es, daß man bei der Erklärung der Be-

deutung der IMyrmccophyten viel zu wenig die Ameisen selbst

und ihre Lebensweise berücksichtigt hat, auf denen vielleicht

der Schwerpunkt in der ganzen Frage liegt.

Die Ameisen sind eine Tiorgruppe, welche nächst dem Menschen am

mfist(;n es verst.'iiiden hat, die Lebewesen in der Natur zu ihrem Di(\nst

lieranzuziehcn. Wir wissen, daß si(; Blatt- und Schiklläusc pflegen und

in iliren Bauen vichî myrmec.opliile InsckÜMi halten. h'erncM' ist es Ix'kannl,

daß sie \r-k<'rl)au treiben, einen l*ilz in iliren l'ilzgärlfm züchten und sogar

an 1 i I»liit<'iipllanzf'n in iincu liliuncngärlcn [jflegen'-^). lllx^r das konipli-

•/ÄorUt Staalslcbcn unri ihr«; cigentümliclK; Lfibcnsweise ist gewiß noch

manches Wundrrliar«' aufzul<läreu. Ks soll hier niclit näher auf die

jreistigen l''ähi;^'kcit<'n der Aniciscii cingegan^^cn wcrdi'U : iuuiirrhiii wird

Mian aber diesen Tieren, welrhe sieh auch dincli ein besonders großes

1,, Dr. Wll.iiKMW in (',oiii|.lrK l'crMlns de Vj\c;\i\> ih'u' des Sciences de l'.iiis, CXXXIX

(1904), D. p. :i5!£.

Ï) E. Ul.B, Adi'i- .fr'.nl. UM \(M../on,, |,p I. m I'.nm.i i« l!ul . .1,. In I,. IM. \NX,

Keihlatt Nr ß8.

Blllfli' fit^.ii I' II 'I' I Aiii' I < II .1111 \iiii/'»iHi) Im. IM"' \ I ^.^cl,! I loiisliiMiT \(.ii

K^NMTK.x und HcHK.NCK, (IritI«! Hcilie, ildt 4.
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Gehirn auszeichnen, ihrer hoch ausgebildeten Lebensweise wegen, in ge-

wissem Sinne eine Intelligenz zusprechen müssen und es wird anzunehmen

sein, daß sie wie die Menschen eine Einwirkung auf die Natur-
produkte ausgeübt haben. Wer hat aber je bei unseren zahlreichen

und hoch ausgebildeten Nutztieren oder Kulturpflanzen die Ansicht aus-

gesprochen, daß sie entstanden seien, um durch den Nutzen, den sie

bieten, zu ihrem Schutz und ihrer Erhaltung anzulocken? Wenn aber

bei den Menschen keine Anlockung stattgefunden hat, warum will man sie

dann für die Ameisen annehmen?

Die Ameisen haben diejenigen Pflanzen, welche ihnen dien-

lich waren, mit vielem Geschick oder Scharfsinn ausgewählt

und je nach ihren Bedürfnissen benutzt und auf die bewohnten
Gewächse höchstens einen Einfluss ausgeübt, etwa wie wir bei

den mehr wild wachsenden Nutzpflanzen.

In den für die Ameisen geeignetsten Pflanzen haben sich auch beson-

dere Arten mit der Zeit entwickelt. So leben in den verschiedenen Cecro-

pien eigene Spezies von Äxteca, außerdem ist in einer Cecropia-Xvi im

Gebirge eine viel größere Ameise, nämlich Camponotus Vlei Forel n. sp.

gefunden worden. Eine ebenfalls in Cecropia vorkommende, schmerzhaft

stechende Ameise wTirde schon oben erwähnt. Auch die Melastomataceen

beherbergen verschiedene Gattungen und Arten und zuweilen mehrere in

einer Pflanzenart. Indessen gibt es auch ausgebildetere Pflanzenameisen

in weniger entwickelten Formen der Ameisenpflanzen, wie z. B. Pseudo-

myi'ma Caroli Forel var. sapii in Sapium und Pseudomynna sericea

Mayr. var. longior in PJatymiscium stipidare Bth. usw. Da bei Sajnum,

einem Kautschukbaum, keine besonderen Höhlungen vorhanden sind, so

ist doch nicht anzunehmen, daß diese Pflanze noch auf einer niederen

Stufe der Ameisenpflanzen stünde und sich mit der Zeit vielleicht auch

Schläuche ausbildeten. Ein Schutz durch Ameisen ist hier aber ohne Be-

deutung, weil das Laub von Sapium kaum von Tieren begehrt wird.

Wenn nun aber die komplizierten Hohlräume nnd Schläuche der

Ameisenpflanzen keine Anpassungen an die Ameisen darstellen, so ist ihre

Entstehung vielleicht mit Einrichtungen zu erklären, die mit dem Leben

der Pflanze selbst zusammenhängen. Derartige Hohlräume sind, wie die

Ameisenpflanzen, fast ausschließlich den Tropen eigentümlich und ist ih e

Bedeutung noch wenig untersucht worden. Vielleicht wäre eine Erklärung

in der Richtung zu finden, in der sie Garteninspektor Rettig 2) zu lösen

versucht hat.

Nach ihm sind die Galerien der MTjrmecodia-KnoWen oder Luftschächte

i) A. Forel. In und mit Pflanzen lebende Ameisen aus dem Amazonasgebiet und

aus Peru. Zoolog. .lahrb. Bd. XX. H. n.

2; Ernst Rettig, Ameisenpflanzen und Pllanzenameisen. Jena (Ernst Rettig; <904.
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dazu entstanden, um die schädlichen Einwirkungen übermäßiger Erwärmung

und dadurch bewirkte, unverhältnismäßige Wasserentziehung herabzusetzen.

Gelten nun auch direkte Schutzmittel der Pflanzen gegen Hitze nicht als

erwiesen, so können sie jedoch gegen die Folgen derselben vielfach vor-

handen sein.

Die Durchlüftungsräume der Ameisenpflanzen mögen teils die Biegungs-

festigkeit derselben fördern, teils die Transpiration regeln und können dabei

auch mit Auswechslungspforten, das sind ihre oft merkwürdigen Zugänge,

versehen sein. Einige hoch entwickelte Formen epiphytischer Bromeliaceen,

z. B. Tillandsia hulbosa Hook., bilden auch durch zwiebelartig zusammen-

schließende Blattscheiden Hohlräume, die entschieden eine Bedeutung für

die Organisation solcher Pflanzen haben müssen, während die auch hier

selten fehlenden Ameisen zum Schutz völlig überflüssig sind.

Bei einigen epiphytischen Farnen in Indien, Polypodium patelliferum und

sinuosinn Wall, hat Goebel nachgewiesen, daß die Hohlräume zuerst von

einem Wassergewebe, dessen Bedeutung man früher nicht gekannt hat,

ausgefüllt sind, das dann von den Ameisen, um passende Wohnungen zu

gewinnen, entfernt wurde. Fast alle diese Hohlräume sind in der Tat als

geeignete Wohnungen von den Ameisen in Besitz genommen worden. Ge-

wiß mögen das beständige Bewohntsein von Ameisen, ihre Schildläuse und

ihre Ausscheidungen auch eine Einwirkung auf die Myrmecophyten ausgeübt

haben, aber die komplizierten Zugänge der Hohlräume selbst

waren entschieden schon vorgebildet. Die Ansicht, daß die Blatt-

schläuche von Ameisen hervorgerufene Gallenbildungen seien, ist auch zu-

rückzuweisen, weil man keine Ameisengallen kennt und solche niemals in

solcher Regelmäßigkeit und Symmetrie auftreten. Eine völlige Aufklärung

in dieser Frage ist aber erst zu erhoflen, wenn die bisherige Ameisentheorie

beseitigt ist, diese kann aber nicht aufrecht erhalten werden, wenn die

Beweise, auf die sie sich stützt, nicht zutreffen.

Aus meinen Ausführungen und Beobachtungen lassen sich etwa folgende

Schlüsse ziehen.

1. r>( i flfT Erkläi iing der Ameisen j» flanzen ist auf die Initia-

tive der Ameisen, die sich zu Wohnungen geeignete Pflanzen

mit schon vorgefundenen Hohlräumen .iiisgewählt und diesen

angej.aßl liahfu, ;un nM'islf;n fîewiclil v.w legen.

2. Ein Schutz der- Pflanzftn dureli Ameisen vor bl ;i 1 Izerstr»-

renden Tieren ist in manfjic^n l"'äll(!n gewiß ;i n /, u nc Ii m e n niid

dieser rnag, wie andere giinstige Eigenscha Ifen, den IMI;ni/en

iiri Kampf ums Dascin von Vorteil gewesen sein, aber die He-

fleiitung diese« Schutze« ist nicht so grriß, als daß ei' l»esorider(^

Bildungen h er v f) i- r u fen könnt«'.

'.S. Zweifellos übt das innige und bes I än d ige, Zus.immrîriNîben
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der Ameisen mit Pflanzen auch auf letztere eine momentane
Einwirkung aus.

4. Die vollkommensten Ameisenpflanzen sind auch gewöhn-
lich am beständigsten von ausgebildeteren Formen besonderer

Ameisen-Arten bewohnt.

5. Die merkwürdigen Hohlräume sind durch tiefer liegende

Ursachen, welche sich auf die innere Organisation der Pflanzen

begründen lassen, zu erklären.

Die meisten von Ameisen bewohnten Pflanzen sind im engeren Sinne

nicht mehr als Ameisenpflanzen aufzufassen und sie haben für den Bota-

niker nur noch ein Interesse durch das beständige Bewohntsein von Ameisen,

deren noch unbekannte Einwirkung und die merkwürdigen Bildungen von

Hohlräumen vieler dieser Gew^ächse. Eine größere Wichtigkeit haben

jedoch alle diese Pflanzen als komplizierte Wohnungen der Ameisen und

deren damit verbundene Anpassungen und Gewohnheiten für den Zoologen

und er wird wohl mit Recht die Pflanzenameisen als eine besondere, bio-

logische Gruppe behandeln.

n. Äafzählung und Eigentümlichkeiten von Âmeisenpflanzen.

Es sollen nun noch die zahlreichen auf der Amazonas-Expedition ge-

fundenen Ameisenpflanzen, unter denen sich viele neue befinden, hier auf-

gezählt und einige Eigentümlichkeiten derselben hervorgehoben werden.

1. Polypodiaceen.

Polypodium hifrons Hook.

2. Araceen.

Ä7ithuriuin gracile Engl.

3. Bromeliaceen.

Tillandsia paraensis Mez, T. juruana Ule n. sp., T. exigua Ule n. sp.

4. Moraceen.

Cecropia sdadophylla Mart, und fünf noch unbestimmte Arten, Coiis-

sapoa sp., Pourouma sp.

5. Polygonaceen.

Triplaris Schomhurgkiana Bth., T. surinaynensis Cham.

6. Rosaceen.

Hirtella myrmecophila Pilger n. sp.

7. Leguminosen.

Tachigalia panicidata Aubl., T. formicarum Harms n. sp. und eine
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imbestimmte Art, Sicartxia sp.^ Pterocarpiis Ulei Harms n. sp., Platy-

miscium stijJidare Bth., P. Ulei Harms n. sp.

8. Euphorbiaceen.

Sapium taburii Ule n. sp., S. eglcmdulosum Ule n. sp.

9. Melastomataceen.

Leandra hidbifera Pilger n. sp., Pte?vcladon Sprueei Hook, f., Tocoea

bidlifera Mart, et Sehr., T. discolo?' Pilger n. sp., T. guianensis Aubl.^

T. jwuensis Pilger n. sp., T. parviflora Spruce, T. sefifera Pilger n. sp.,

T. stephanotricha Naud. var. fermginea Cogn., T. Ulei Pilger n. sp., T.

ind., Maieta guianensis Aubl., M. juriiensis Pilger n. sp., M. Poeppigii

Mart., M. fococoidea Cogn. M. ind., Myrmedone macrosperma Mart., My-
riaspora cgensis DC.

10. Boraginaceen.

Cordia nodosa Lam.^ C. Gerascanthus Jacq.

11. Rubiaceen.

Duroia hirsuta K. S ch., D. saccifera Spruce.

Auf die diese Pflanzen bewohnenden Ameisen soll hier nicht näher

eingegangen werden, weil diese mit Zugrundelegung der Beschreibungen

von A. FoREL schon in einer Arbeit, »Wechselbeziehungen zwischen Ameisen

und l'flanzen«, in Flora 1905, Bd. 94, Heft 3, behandelt worden sind.

Bei Beobachtung der von mir aufgefundenen Blumengärten der

Ameisen hatte ich im Anfange alle Pflanzen mit hineingezogen, die

irgend in Verbindung mit denselben zu stehen schienen.

Spätere Untersuchungen zeigten jedoch, daß einige di(>ser Pflanzen

nicht zu den Ameisennestern gehörten und nur zufällig dahin gelangt

1) lo der Hiljliographia des Hcjicliiii do Mii.seu Gocldi Lescliuldi;,^, mich Dr. Goki.di

einer wiHsenschaftlichen Unehrlichkeit, weil ich Tatsachen veröfTentlicht hätte über da.s,

wa« andere taten, .sagten und veröfTentUchten. Der Zoologe Dr. Gotti-uiki» IIajjmann

habe mich bei einem Spaziergang in einem öffentlichen l'ark, al.s ich mich einige Tage

in Para als Neuhng, wie er mciint, anniielt, iiul di(! Amei.sennester erst aurmeiks.ini

gemacht.

Ich kann hierauC erwidern, daß mir .uil diesem S|i;iziergimge zuerst das b(!st;i ti-

dige Vorkommen vr»n Vrperomia in AmeisenMest(;i ri ho( h ()h(>n ;iur (h ri Bäumen aul-

gerallen war und ich mich d.irüber äußerte. Was mir d.ir.iuf l>r. IIacjmann geant-

wortet hatte, erinnere ich mich nicht mehr, wvW ich d.iiiials d(;r S.kIk! noch keine

Hedeutung beilegte. M/»glich iwt, flaß Dr. lIxfiMAW mir durch sriiru; Äußerungen etwas

verraten zu haben glaubte. Krst als ich in Manaos diese mit IMlanz(!ri dun.hwach8en<!n

Amei«ennenter unmittelbar vor mir hatte, habe ich die Sfielu! wirklich unlersu(;hl. Nach

meinen Vor»tudien bei liio de Janeiro (»Blattschneider als Vr r«chlefip(!r von Samen und

Stoir-n für Humus«. Heriehte der Deutschen Bol. (les. Bd. XVill. Hell i; miißle m Ii

unbedmgt auf dicHC Vorgänge aulmcrkHam werden,
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waren. So war Aechmea tillanclsioides Mez nur einmal dicht "bedeckt mit

Ameisen gefunden worden. Wahrscheinlich hatten hier andere Ameisen^

w^elche nicht zu denen der Blumengärten gehörten, mQ\\Q\çhi\Crematogaster

StolUi Forel, ihre Gänge angelegt. Ebenso dürfen Nidularium eleuthero-

petalum Ule n. sp. und eine Peperomia-kvi nicht zu den Pflanzen der

Blumengärten gezählt werden.

Etwas anders verhält es sich mit Anthurium gracile Engl. Hier leben

Ameisen, Crematogaster limata Smith, unter dem von Luftwurzeln gebil-

deten Nest und beißen, wenn man die Pflanzen losreißt, etwas schmerz-

hafter als die Axteca-k'cim. Dieses Anthu7^ium wuchs oft in der Nähe

der Blumengärten, da es sich aber nicht feststellen ließ, daß die Samen

wirklich von Ameisen verschleppt werden, darf sie nicht als dazu gehörig

angesehen werden, sondern nur als eine Ameisenpflanze wie die oben an-

geführten.

Eine ebenfalls für die Blumengärten zweifelhafte Pflanze ist ein höchst

merkwürdiges Polypodmin^ das ich im peruanischen Gebirge gefunden

habe. Der Gebirgszug bildete bei etwa 1100 m Höhe eine größere Ein-

senkung und dort standen auf einem offenen Platz üppige Sträucher von

Tococa guimiensis Aubl. mit Anlagen der Blumengärten von Axteca Traili

Em. Es war die höchste Stelle, wo ich diese Ameisennester noch an-

getroffen hatte. Unter diesen Gewächsen fiel mir eine Kletterpflanze mit

fiederteilig ausgebuchteten Blättern und großen, höckerigen Knollen, die hohl

und von Ameisen bewohnt waren, auf. Die fleischigen Stengel und weichen

Blätter gaben der Pflanze ein eigentümliches Aussehen, das sie kaum als

einen Farn erkennen ließ, um so mehr, als fertile Wedel fehlten (Tafel I).

Bei meinen Nachforschungen nach dem, was es in der Literatur über

myrmecophile Farne gibt, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, daß

von Hooker ein Polypodium hifrons aus Ecuador beschrieben worden

sei, das von Ameisen bewohnte Knollen besitze. Als ich darauf die be-

treffende Tafel in Hookers Exotic Ferns aufschlug, überzeugte ich mich,

daß der von mir gefundene Farn in der Tat mit dem dort abgebildeten

In allen meinen Arbeiten habe ich immer die Personen genannt, welche mich zu-

erst zu Beobachtungen angeregt haben oder denen ich sie in anderer Weise verdankte.

Immer wieder kehrt in meinen Berichten der Name von Dr. Fritz Mülleu wieder, dem
ich so viele Belehrung schulde. Bei dem wunderbaren Vorkommen von einer Utrieu-

laria in epiphytischen Bromcliaceen habe ich nicht versäumt, Herrn Kromer, der mir

den Fall zuerst mitgeteilt hatte, zu nennen. Es lag für mich nicht der geringste Grund

vor, Herrn Dr. Hagmann nicht auch namentlich anzuführen, wenn die Mitteilungen

dieses Herrn irgend eine Bedeutung für meine Beobachtungen gehabt hätten. Vermut-

lich bewegen sich die Untersuchungen über Ameisen vom Museu Goeldi in Para in einer

ganz anderen Richtung als die meinigen. Herr Dr. Goeldi würde gewiß besser tun,

sich vorher über den Sachverhalt genau zu unterrichten, ehe er derartige Beschuldi-

gungen, welche er durch nichts beweisen kann, in die Öffentlichkeit bringt, sei es auch

nur in portugiesischer Sprache.
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Übereinstimme. Das Polypodium hifrons Hook, wurde entdeckt von Jameson

im Jahre 1831 am Ufer eines Nebenflusses des Napos in Ecuador, woselbst

es teilweise von Wässern bedeckt war und an den Wurzeln saftige, hohle

Knollen trug, in denen Ameisen ihre Zuflucht gesucht hatten. Hooker

vergleicht diese knollenartigen Gebilde mit den Knollen von Hyrhiophytum

fœinicarum Jack, an die sie auch mich zuerst erinnerten, aber bei weiterer

Untersuchung fand ich, daß man es da mit Bildungen, analog den Urnen-

blättern von Dischidia, zu tun habe.

Die ca. 40 cm lange, dicht mit in einer Ebene ausgebreiteten Blättern

versehene Schlingpflanze saß mit einem Nest von etwa sechs knollenartigen

Gebilden einer Astgabelung von Tococa gidanensis Aubl. auf. Die Schein-

knollen sind von eiförmiger Grundform, nach vorn etwas verbreitert und

oben zusammengedrückt, bis über 30 mm lang, 25 mm breit und 20 mm
hoch. Sie sitzen wie die Blätter abwechselnd am fleischigen Rhizom, und

die Anheftungsstelle befindet sich an der unteren Seite, ca. 5 mm vom

hinteren schmalen Ende entfernt. Auf der verbreiterten Oberseite finden

sich nun mit ziemlicher Regelmäßigkeit hervorragende, kantige Höcker.

Zunächst bemerkt man einen solchen Höcker, der immer etwas horn förmig

und spitz ist, fast genau über der Anheftungsstelle. Dann folgt in der

Mitte der vorderen Hälfte die stärkste Ausstülpung, zu deren beiden Seiten

am äußersten Rand meist noch je drei Höcker vorhanden sind. An der

unteren Seite ist die Scheinknolle nach der etwas dem schmaleren Teil ge-

näherten Öfl'nung zusammengezogen. Diese Öffnung mit ihren tief in das

Innere eingestülpten Rändern ist anfangs ca. 10 mm breit und verengert

sich nach innen bis auf 5 mm. Innen sind durch die Höcker und Ein-

stülpungen der fleischigen Wände verschiedene gewundene Abteilungen und

Kammern entstanden. So befindet sich eine kleine mehr abgeschlossene

Kammer an dem schmaleren Ende bei der Anheftung. Durch die Mündung

dieser Scheinknollen wachsen nun immer Wurzeln in das Innere und diese

durchdringen zuweilen das lockere Gewebe der fleischigen Wände an schad-

Iiaflen Stellen. Einige der Innenwand fest angedrückte Wurzeln waren in

der Tat mit ibr verwachsen, und bei einer stärkeren sah nian d(uitlich,

wie sie die Wand \on inn(;n nafb außen durchdrungen hatte. Leider

fehlten jüngere Stadien dieser knollenarligen Uriienblätter, so daß sich niclit

genau feststellen ließ, ob der bei einigen vorkommende Kranz kleiner, wurz(îl-

arligcr Aussiüli)ungen am Rande der Mündung wirklich von den duicbwaeh-

senen Wurzeln herrührte, ofl(;r aus besonderen Gefäßen entstanden war, in

welchem Falle dann Achsenteile hei der BiKhjng hätten betätigt g(iwesen sein

niüHheri, Ebenso ließen sich Sf);dt()nriuri;:en an der meist sehon stark an-

gegriiïenen Innenwand nichl narhweisen ^ w(;lche auch der meist noch

gpRimden, engmaschigen Außenwand fehlten. Die, innere dichte Schicht

hc«l;ind auH einern weilluinigen Wass(;rgewebe.

Die ganze Form, grüne Ffirbung, Adejung und Steilurig der Schein-
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knollen läßt sie indessen in der Hauptsache nur als besonders umgebildete

Mantelblätter deuten, wie sie als Urnenblätter bei Dischidia Rafflesiaria

Wall, bekannt sind i).

Diese knollenförmigen Urnenblätter sitzen nun mit dem unteren Teile,

an dem sich die Mündung befindet, dem Substrate fest an und können

sich nicht direkt mit Wasser füllen. Gewiß wird ihnen aber zu Regen-

zeiten Feuchtigkeit und Wasser zugeführt, die auch in den fleischigen Wän-
den aufgespeichert werden. Da der Innenraum wohl immer mit Wasser-

dampf angefüllt ist, so finden die dort hineingewachsenen Wurzeln einen

günstigen Ort zu ihrer Entwicklung und zur Wasserversorgung der Pflanze;

auch werden sie dieselbe mit Nährstoffen aus angesammelten tierischen und

pflanzlichen Resten versehen.

Daß die Urnenblätter aber ein starkes Schutzmittel gegen Austrocknung

sein müssen, geht aus der Beschaffenheit des Farns hervor; denn die mehr

fleischigen Rhizome und die vielen zarten und saftigeren Blätter würden

sonst nicht bestehen können. Epiphyten mit Wasserreservoiren haben oft

weniger xerophyt ausgebildete, größere und dünnere Blätter.

Wir finden in den Urnenblättern von Polypoclium bifrons

Hook, also Hohlräume, die entschieden Bildungen sind, welche

einen Zweck haben, der mit dem inneren Haushalte in der Or-

ganisation der Pflanze zusammenhängt, und die Ameisen, welche

ja alle solche Schlupfwinkel benutzen, sind nur nebensächlich.

Zwar hat Forel eine eigene Varietät für die dort hausende Ameise auf-

gestellt, nämlich als Axteca Traili Em. var. fdicis. Nun befand sich aber

das Exemplar von Polypodium hifrons auf einem Strauch von Tococa

gidanensis mit Anfängen von Blumengärten, in denen die typische Ameise

Axteca Traili vorkommt, und da liegt die Vermutung nahe, daß die

Ameisen zusammengehörten und die Varietät fdicis nur eine Gebirgsform

darstellt. Mit den Blumengärten darf man diesen Farn seiht wohl kaum

in Verbindung bringen, denn alle von den Ameisen in ihren Nestern kulti-

vierten Pflanzen sind solche mit Beerenfrüchten, und Sporenpflanzen sind

daselbst bis jetzt unbekannt. Ob die von Jameson gefundene Pflanze von

derselben Ameise bewohnt wurde, läßt sich leider nicht mehr feststellen;

immerhin wird dies Polypodium im weiteren Sinne zu den Ameisenpflanzen

zu zählen sein. Polypodium hifrons Hook.^ dessen Urnenblätter eine der

höchst entwickelten Formen erreichen, ist unter den Myrmecophyten ein

A'ertreter Südamerikas, wie es Polypodium patelliferum^ P. sinuosuin Wall,

und Laco7iopteris earnosa Bl. für Asien sind.

Mit Anthurium gracile Engl, und Polypodium hifrons Hook, habe ich

hier 48 Myrmecophyten aufgeführt, die im Amazonasgebiet von mir beob-

achtet worden sind ; und das ist eine stattliche Anzahl, wenn man bedenkt,

1) K. GoEBEL, Pflanzenbiologische Schilderungen. Marburg 1889—92.
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daß hier Gräser, Kräuter und Wasserpflanzen überhaupt nicht mitzählen.

Vom südUchen Brasilien habe ich während eines viel längeren Aufenthaltes

kaum ein Dutzend Ameisenpflanzen kennen gelernt, und auf dem 30. Breiten-

grad verschwinden sie in Bio Grande do Sul gänzlich.

Für eine Beurteilung der Ameisentheorien geben auch die von mir be-

obachteten Blumengärten der Ameisen wichtige Aufschlüsse und sollen

deshalb hier noch kurz betrachtet werden.

Es ist nämlich von mir festgestellt worden, daß Ameisen die Sa-

men bestimmter Pflanzen in Ritzen und Zweiggabelungen der

Bäume und Sträucher oder in dort angelegte P>dnester ver-

schleppen und dann durch Hinzutragen von mehr und mehr
Erde deren Wachstum befördern und so eine Vergrößerung und

Befestigung ihrer Baue erreichen. Außerdem bieten die üppig

gedeihenden Pflanzen Schutz vor den sengenden Strahlen der

Tropensonne und vor den heftigen Regengüssen. Es gibt zwei

Arten von den sogenannten Blumengärten, nämlich solche mit einer größeren

Ameise und solche mit einer kleineren.

Die Blumengärten mit der größeren Ameise, Camponohis femorcttus

(Fab.), sind bewachsen von Philodendron myrmecophüwn Engl. n. sp.,

Antliurium scolo2)endrmu7}i Kunth. var. Foiteauanum Engl., Streptocalyr

artyustifoliuti Mez (Tafel II), Aeclnnea spicata Mart., Fcperouiia nemo to

stachya Link, Codommthe Uleana Fritsch n. sp. und Phyllocactus pliyllan-

thus Link.

Die Blumengärten mit der kleineren Ameise werden bewohnt von

Axteca Traili Em., A. olitrix Forel n. sp. und A. Ulei Forel n. sp. lYu)

von diesen gezüchteten Pflanzen sind Phüodefidron myrmecophilutn Engl,

n. sp., NiduUirimu myrtnecophilum Ule n. sp., Ficus myrmecophll(f Warb,

n. sp., Marckea ff/r)nicart(in Damm. n. sp., Ecio.\ojna Ulei Damm. n. sp.,

('od/m/uUhe fornriearuni Fritsch n. sp. und zwei noch unbestimmte (ies-

neriaceen

Diese von mir Amciscne]>iphylcn genannten rîewâchscî ^(îhôren, und

zwar im engeren Sinne, /uich zu (i(Mi Aiiiciseiipflanzen nnd vernuîhren di<^

oben gegebene Anzalil noch um 14, so daß si(; sicli nun im ganzen aul'

02 belaufen.

•Nur wenige von dir-sr-n Nul/pllanzcn der Am(;is(*n konnnen außerhali)

des Amazonasgebieles auch ohne Ameisen vor, die meisten aber, und b(^-

sonder« die von AxtccM gezüchteten, sind den Bhunengürhüi cigcnlümiichc

Pflariz»',narlen, von denen einige ziemlich isf)li(!rt dastehen.

Vermutlich sind die Ithimerigäiten dadurch enistanden, daß Am(;is(!U-

ne«ter gelegenllie,h zwiHchen l'ipiphyten ang(;legt winden und durch di(iselheu

\ Ifj m. III. I < I ,l<'(i Ai l.cil .•.,iii-ii (III" r I'll. III/I II iK.i Ii iim IiI mirr mir oiii'i'djiclilicli

licxtimrrif
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einen festeren Halt bekamen. Von den saftigen Beeren dieser Epiphyten

nährten sich nun die Ameisen und verschleppten dann zuweilen die Samen

in Ritzen der Baumrinde, wo einige keimten, sich entwickelten und wieder

Ameisennestern Schutz gaben. Fühlten aber einmal diese findigen Tierchen,

daß ihnen heranwachsende Epiphyten einen großen Nutzen für ihre Nester

boten, so sorgten sie mehr für das Aufwachsen der Pflanzen, und die Aufzucht

derselben wurde zur ererbten Gewohnheit. Die Kulturpflanzen der Ameisen

paßten sich nun den Verhältnissen an oder bildeten sich um und haben

sich zum Teil nur in den Blumengärten erhalten. Zweifellos

übertragen die Ameisen bei der Anlage von neuen Nestern die

Samen von alten Gärten in dieselben; und das wird besonders bei

denen von Camponotus femoratus, die oft in großer Menge in einer Gegend

auftreten, leicht erklärlich. Bei den Überschwemmungen werden auch hin

und wieder durch umgestürzte und im Flusse treibende Bäume die Blumen-

gärten verbreitet werden. In die vereinzelt, in weiterer Ferne auftretenden

Gärten, wie man sie mehr von Äzteca findet, können die Pflanzen auch

nur dadurch hineingelangt sein, daß die Ameisen die Samen sehr weit ver-

schleppten. Es fällt auf, daß Arten von Ameisenepiphyten immer wieder

in einzelnen Exemplaren so zerstreut vorkommen.

Da nun die Ameisen sich für ihre Nester geeignete Pflanzen, die nun

von ihnen abhängig wurden, ausgewählt und gezüchtet haben, so ist da-

durch auch bewiesen, daß diese Tiere im stände sind, auf die

Pflanzen umgestaltend einzuwirken, sich ihre Eigenschaften zu nutze

zu machen und sich ihnen anzupassen.

In dieser Weise mögen die Ameisen auch alle möglichen

Hohlräume in Pflanzen zu ihren Wohnstätten benutzen und je

nach den Verhältnissen sich dort mit ihrer Lebensweise ein-

richten. Auf manchen strauchartigen Myrmecophyten mit Blattschläuchen

scheinen die Ameisen, obwohl auch dort bestimmte Arten ihre Brut in den

Schläuchen züchten, nicht so fest und aussließlich angesiedelt sein. Merk-

würdig ist es daher auch, daß die Äzteca-Arien. der Blumengärten in enger

Verwandtschaft mit Äzteca Traili Em. auf Tococa guianensis Aubl. und

mit ÄJ^teca ülei Forel auf Cordia nodosa Lam. stehen, ja sich zum Teil

kaum von einander unterscheiden lassen. Das Verhalten der verschiedenen

Äzteca-Arien der Blumengärten bedarf freilich noch eingehender Unter-

suchungen. Indessen gibt es Fälle, wo Ameisen je nach den Verhältnissen

verschiedene Lebensweise haben. So berichtet II. von Ihering, daß die

Ameisen von Camponotus rufipes F. auf festem Lande am Boden ihre

Wohnstätte haben, in Gegenden aber, wo sie den Überschwemmungen aus-

gesetzt sind, kunstvolle Nester auf den Bäumen anlegen.

In ähnlicher Weise mögen auch den Äzteca-Arien die Wohn-
räume, welche ihnen die Ameisen boten, nicht genügt haben,

und so schritten sie, nachdem sie zuerst den Schutz dort zu-
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fällig wachsender Epiphyten benutzten, zur Anlage der so

kunstvollen Nester der Blumengärten.

Alle diese in und mit Pflanzen lebenden Ameisen sind mit

ihrem Körper auch ihrer Lebensweise angepaßt, indem sie sich

durch niederen Körperbau und flachgedrückten Kopf, namentlich der Ge-

schlechtbtiere, auszeichnen. Um eine solche Ausbildung zu bewirken,

mußten aber Pflanzen vorhanden sein, die sie benutzen konnten,

und unter diesen bevorzugten sie die, welche ihnen die meisten

Vorteile boten. Übergänge von den Anfängen einer rohen Durchbohrung

von Pflanzenteilen durch die Ameisen bis zu der Benutzung von Zugängen

zu den entwickeltsten, ihnen gleichsam angepaßten Hohlräumen, lassen sich

nachweisen. Je tiefer wir aber in das Leben dieser hochbegabten Tierchen

eindringen, um so mehr werden wir zu der Überzeugung kommen, daß

wir die alte Theorie der Ameisenpflanzen, wonach ihre kompli-

zierten Hohlräume bei natürlicher Auswahl durch den Schutz

der Ameisen entstanden seien, faHen lassen müssen.
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Die Verbreitungsgrenze südlicher Florenelemente

in Steiermark.

Von

Dr. August V. Hayek.

Mil 1 Karte auf Tafel VIII.

Zu den in pflanzengeographischer Beziehung interessantesten Gebieten

Europas gehört bekanntlich der nordwestliche Teil der Balkanhalbinsel, der

eine sehr charakteristische Flora beherbergt, die aus den verschiedensten

Florenreichen, dem mediterranen, pontischen, mitteleuropäischen und

alpinen, angehörigen Elementen zusammengesetzt ist. Eine ganze Reihe

der diesem Gebiete eigentümlichen Arten überschreitet die Nordgrenze der

Balkanhalbinsel und findet sich, bis an den Fuß der Alpen vordringend,

in einem großen Teile Kroatiens, Krains uud Steiermarks. Während nun

die Verbreitung der einzelnen Arten innerhalb der Balkanhalbinsel in neuerer

Zeit, besonders durch die Arbeiten von Adamovic, Beck, Maly, Murbeck,

Rohlena, Wettstein und vielen anderen, ziemlich genau bekannt geworden

ist, liegen über die in pflanzengeographischer Beziehung so wichtige nörd-

liche Verbreitungsgrenze dieser Arten nur zahlreiche zerstreute, alte An-

gaben vor, die erst einer zusammenfassenden Bearbeitung harren. Für

Krain ist in neuester Zeit durch die trefflichen Arbeiten Paülins ^) nunmehr

schon für 600 Arten die Verbreitung genau festgestellt; für Steiermark hin-

gegen finden sich in der letzten zusammenfassenden Landesflora Malys^)

nur sehr dürftige und vielfach direkt falsche Angaben, welche dazu ge-

führt haben, daß von vielen im Lande verbreiteten Arten das Vorkommen

daselbst oft in Zweifel gezogen wird, wie z. B. von der Kastanie, während

zahlreiche ganz gewiß unrichtige Angaben fort und fort in allen Floren-

werken mitgeschleppt werden. Um nun endlich diesem Ubelstande abzu-

Beiträge zur Kenntnis der Vegetationsverhältnisse Krains (Schedae ad floram

exsiccatam Garniolicam). Laibach (Otto Fischer).

2) Flora von Steiermark. Wien -1868,

Botanische Jahrtücher. XXXVII. Bd. 23
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helfen, habe icli mich entschlossen, die nachfolgende Znsammenstellung der

Öftentlichkeit zu übergeben.

hl einer sehr dankenswerten Arbeit hat Krasan kürzlich eine Zu-

sammenstellung aller jener Pflanzenarten gegeben, die in Steiermark nur

südlich der Drau vorkommen. Die dort zusammengestellten Arten gehören

naturgemäß den verschiedenartigsten Florengebieten an; ein großes Kon-

tingent stellen die Alpenpflanzen aus den Karawanken und Sanntaler Alpen.

Diese sollen in den Rahmen dieser Besprechung nicht mit einbezogen

werden, sondern werden in einer demnächst erscheinenden, den pflanzen-

geographischen Verhältnissen der Sanntaler Alpen gewidmeten Arbeit be-

handelt werden.

Von den übrigen dort genannten Arten verdienen unser größtes hiter-

esse jene Pflanzen, welche Typen aus der Mediterranflora darstellen. In

Untersteiermark sind solche nur spärlich vertreten und treten stets nur an

zerstreuten Standorten auf. Fast durchweg sind es solche Arten, die auch

anderwärts die Grenzen des Mediterrangebietes überschreiten, wie Asphodelus

albus Mill., welcher im benachbarten Ungarn im Eisenberger Komitat noch

viel weiter nach Norden reicht als in Steiermark 2)^ und Ceterach offlci-

ncirum Willd., welcher sich vereinzelt bis Norddeutschland, Böhmen und

England erstreckt 3). Auf ursprüngliche Anpflanzung zurückzuführen ist

jedenfalls das Vorkommen von Spartiiim junceum L. und Santolina cha-

)/iaccijpanssiis L. in Südsteiermark; sehr merkwürdig ist hingegen das

allerdings neuerlich nicht bestätigte, aber kaum mehr anzuzweifelnde Auf-

treten von Clematis flanimula, L. an den Gehängen der unleren Drau.

Andere Mediterranpüanzen treten in Steiermark nur zufällig eingeschleppt

auf, wie Buplcurum aristatum Barth, Vicia peregrina L. u. a., nur La-

tlujnis aphaca L. hat sich völlig eingebürgert und Cynosiirus echinatus L.

ist ebenfalls stellenweise nicht selten. Ruscus acaleatus L., der wahr-

scheinlich auch ein mediterraner Typus ist, wurde in Steiermark bisher

nur an einer einzigen Stelle nahe der kroatischen Grenze gesammelt;

Ruscus hf/j/of/lossfu/f Ii., der in (JnteF'sleiei'mark häufiger ist und den

Bfxk für mediterran ci klärt, halte ich für eine der mittf^lländischen und

der südpontischen Flora gemeinsam eigeiilümliche Ai't, da sie sich in

Krain^) und Bosnien"), wie auch in Südungarn') und noch atulerwärts

vif'lfarli in ( Ir biclcn findet, wo keine; Spur eines nïedit(;rranen Einflusses

t Miîitrag zur (^liaraktoiisliK ficr Klor.i von nnl(!rKl(;i(!riii.irk. Milicil. d. iiiiliirvv.

V. r. /. Stj'icriiiark, .Itihi^,. -lOOï, p. !2«j7 (<Üü3).

Î) BohiiXh, VahvärmiiKyc n/ivcny f/ildrnj/.fi rs Moriij.i ji. Mi).

V<Tgl. Li KiiHsKN, I)i<; i)|»nnri/<'n, |». ^iM.

4; Diu Veg«;tütion8V(!rli/illMiH«<! der illyrisclicii l.;uMl<;r, |». 70.

5) Pauu.h, Wc'ilrâf^c zur Kenntnis der Vcgct/ilionnvorh/iltriisso K rains I. p.

6) Bkck, Flora von Bonnif-n, <l<,'r Mf-rzn^^ovina und rlcs Handzal<H Novi|);izJir, p. '.H

.

7) llKvmx, Kniifii, |d. Banal, 'l onn;« p. 20 h .
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zu erkennen ist. Weit verbreitet ist in Untersteiermark hingegen die von

BecrI) als mediterran bezeichnete Scrojjhularia canina L.

Eine weitere Gruppe von in Steiermark nur im Süden vorkommenden

Arten stellen die Voralpengewächse der Südalpen und der südosteuropäischen

Gebirge dar. Von vielen derselben ist ihre pflanzengeographische Zugehörig-

keit längst bekannt, wie z. B. bei DimitJms inodoriis L., 8ilene Hayekiana

Hand.-Mazz. et Janch.^)^ Ammoiic trifolia L., Rammculus scutatns W. K,,

Sedum glaucum W. K., Saxifraga cuneifolia L., 8. imrustata Vest, La-

humum alpinum (Mill.) Griseb., Daphne alpinah., Laserpitium peuceda-

twides L., Vero7iica lutea (Scop.) Wettst., Euphrasia cuspidata Host., Galium

aristatum L. f., Phyteuma Halleri All, Hojnogyne silvestris Gass., andere

derselben wurden aber vielfach und werden vielleicht auch jetzt noch für

illyrische, ja selbst mediterrane Typen gehalten, aber gewiß mit Unrecht.

Zu solchen Pflanzen gehört z, B. Allium ochroleucum, W. K., das selbst in

Steiermark bis 1700 m hoch ansteigt, Lilium Carniolicum Bernh., das in

Krain^) und Südkroatien 4) bis in die Alpenregion reicht, auch in Steiermark

im Gebiet der Sanntaler Alpen sich findet^), aber freilich auch hier und da

auf die Karstheide hinaustritt^). Hierher gehört ferner auch Genista radiata

(L.) Scop., die in Südkroatien und Bosnien sogar stellenweise eine eigene

Buschformation bildet'). Crocus vermis Wulf, und Scabiosa Hladnikiana

Freyer; hingegen ist Epimedium alpimmi L. trotz seines Namens kein

Voralpengewächs, sondern ein Bewohner der südwestpontischen Wälder.

Typische Gewächse der illyrischen Karstheide sind in Steiermark

selten. Von den von Maly^) und Krasan^) für Südsteiermark angeführten

Arten haben sich gerade viele von auf solche Pflanzen bezüghche Angaben

als irrig erwiesen (z. B. Carex Halleriana^ Genista silvestris^ Cytisus

diffusus^ Einum Narhonense^ Euphorbia fragifera). Eine weite Verbrei-

tung von solchen Karstpflanzen haben in Steiermark überhaupt nur Thlaspi

praecox Wulf., Centaurea Fritschii Hay, Helleborus odorus W. K. und La-

mium orvala L,, welche beiden letzteren in Südsteiermark übrigens keines-

wegs auf Heiden oder sonnigen Abhängen, sondern in Wäldern, bzw. Ge-

büschen wachsen. An vereinzelten Standorten finden sich in Steiermark

ferner Andropogon gryllus L. i<>), Danthonia calycina (Vill.) Rchb. (?),

\) Die Vegetationsverh. der illyr. Länder, p. 73.

2) Vergl. Österr. bot. Zeitschr. LV (1905), p. 429. Nach Simonkai in Magy. bot.

Lapok, 1903, p. 205 wäre die Pflanze mit S. miilticaulis Guss. identisch.

3) Paulin, Beitr. zur Kenntn. der Vegetationsverh. Krains I. p. 22.

4) Beck, Die Vegetationsverh. d. illyr, Länder, p. 384, 4 41.

5) E. Weiss in Österr. bot. Zeitschr. IX. p. 120.

6) Beck a. a. 0. p. 251, 252.

7) Vergl. Beck a. a. 0. p. 373.

8) Flora von Steiermark.

9) Mitteil, d naturw. Ver. f. Steierm. p. -298.

10) Nach Beck, Die Vegetationsverh. der illyr. Länder, p. 85 und 201 mediterran.

23*
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AsphodcJiis albus L. i), Cytisus jnirpureus Scop, und Centaurea calci-

trapa L. 2).

Der Rest der in Südsteiermark vorkommenden südlichen Pflanzen ge-

hört fast durchweg der südpontischen Waldflora, besonders dem Karst-

walde, an. Als solche Typen sind insbesondere zu nennen: Erytlironium

dens canis L., Asparagus tenuifolius Lam., Tamus commimis L.^), Ostrya

carpinifoJia Scop., Castanea sativa Mill., Quereus cerris L. und lanugi-

nosa Lam.^ Äristolochf'a pallida Willd., Stellaria hidbosa Wulf., Epimedium

alpinuni L., Dentaria trifolia W. K., Spiraea idmifolia Scop., Medicago

Carstiensis W\i\f.j Cotinus coggygria Scop., Fraxinus ornus L., Hacquetia

epipactis DC, OmpJialodes xerna Much., Scopolia Carniolica Jacq., Digi-

talis laevigata W. K. usw. Auch zahlreiche pannonische (übrigens bis weit

in den Karst hinein verbreitete Arten) sind in Steiermark auf den süd-

lichen Landesteil beschränkt, wie Stipa pennata L., Iris graminea L.,

Chlorocyperus longus (L.) Palla^ Cerastiu7n umbrosum W. K., Genista

lüsiocaipa Spach., Linum tenuifolium L., Hypericum barbatum L., Ver-

bascum floccosum W. K., Dictamnus albus L., Centatcrea solstitialis L.

Wirkliche Endemismen scheinen in Südsteiermark und Krain zu fehlen,

doch haben manche Arten außerhalb dieses Gebietes nur eine sehr geringe

Verbreitung, wie z. B. Eleocharis Carniolica Koch, Hacquetia epipactis

DC, Dentaria j)olyphylla W. K., Scabiosa Hladnikiana Frey u. a.

Bei einer Reihe von anderen, im Vorstehenden nicht erwähnten Arten

muß die genauere Verbreitung, auf Grund deren die Zuweisung zu einem

bestimmten Florengebiete gescheben kann, erst eingehender ermittelt werden.

Im Nachfolgenden gebe ich nun eine Zusammenstellung der bisher in

Steiermark nur im südlichen Landesteile gefundenen Pflanzen 4) mit Er-

örterung ihres Verbreitungsgebietes daselbst und besonders genauer An-

gabe ihrer Nordgrenze, um auf Grund derselben auf induktivem Wege zu

allgemeinen Scblüssen fiber die Nordgrenze dieser südlichen Formen zu

gelangen, da mir auf diese Weise den Tatsachen wirklich entsprechende

Uesiiltale gewannen werden könncüi. insbesondere ist auch auf jene Arien

Biicksichl gennnnnen W(trden, dcicii Voikonimeii in I InlersUîicMiiiark bisber

von verscbiedcn«'!) Aiiloicii b(!baiipl(;l wurde, aber niclil (!rwi(îsen ist.

Ctterach oflidnartnn Willd. In Slciermaik mir auf dem Kolecnik

\ \Vf»lil (;ifi<t M<;(lil(frrari|»ll;iiiz(: niid iils solclic von mir oiicii licspiocluMi.

%) Von d»;n von Bk<;k a. a. O. k. a.jïd. auf^'-zfüilUin Arl<;ii liiidcl. «icli iialürlicl»

noch eine große Zahl weit vïîrhroilctfr iiiill.ol(!iiropäi.scli(!r und poiilisclKir iOloiiiünlo in

Slciormark; in (lienor Arbeit iwt nur auf die. auHgcsprochon hüdli<;lien 'l'yjxin Rücksicht

gCDommen.

Auch im Medilcrrangebict \ orl»r»;ilel.

k) Nur einig»; wenige, moohI in Mittel- odi-r' Osleuropa vorhn-ihsle Arl(!n von go-

ringercni Inlercsne wurden auxgelanHen, Aufii die cif.'cni liflicn AI|i<'ripM;inzr!n sind, wie

schon ohon crwfihnl, nictit herückHiehtigt.
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bei Liboje nächst Gilli an felsigen Stellen nahe dem Gipfel (Kocbek) und

an einer Weingartenmauer in der Gemeinde Großberg nächst Sauritsch (an

der kroatischen Grenze unweit Friedau) (Glowacki), ferner in Kroatien selbst

am Hlg. Dreikünigsberge bei Trakostjan (Glowacki).

Notholaena Marantae (L.) R. Br. In Steiermark nur im mittleren

Murtale auf Serpentin in der Gulsen bei Kraubath oberhalb Leoben.

Pinns nigra Arn. Das spontane Vorkommen dieser Pflanze in Steier-

mark ist sehr zweifelhaft i). Sie findet sich vereinzelt im Savetale bei

Reichenburg, Lichtenwald, Steinbrück, ferner hier und da bei Cilli und

nach Mürmann2) auch im Bachergebirge bei St. Wolfgang und Faal. Hin-

gegen wird die Schwarzföhre nicht selten als Forstbaum kultiviert, in

größerem Maßstabe besonders im Pettauer-Felde bei Marburg; und es ist

nicht ausgeschlossen, daß die Bäume an den oben genannten Standorten

auch der Kultur ihr Dasein verdanken.

Aiulropogon gryllus L. Kürzlich bei der Rochuskirche in Haidin nächst

Pettau von Krupicka entdeckt und auch von mir selbst dort gesammelt.
V

^

Stipa pennata L. Subsp. Joannis Cel. Nur bei Pletrowitsch nächst

Cilli und angeblich auch bei Bad Neuhaus.

Oryxopsis vh^escens (Trin.) Beck. Sehr zerstreut in Untersteiermark

bei Riez, Prassberg, Schönstein, Gilli. Die nördlichsten Standkarte am
Ostabhang der Koralpe und an der Südseite des Bachergebirges.

Phleum paniculatum Huds. Bisher nur am Janinaberge bei Rohitsch-

Sauerbrunn, wahrscheinlich nur eingeschleppt.

Banthonüi calycina (Vill.) Rchb. In Steiermark angeblich bei Tüffer,

doch in neuerer Zeit nicht wieder gefunden. Ist im Innerkrainer Karst-

gebiet häufig.

Koeleria montana (Hausm.) Dalla Torre. In Untersteiermark bei

Steinbrück, Tüffer, im oberen Sanntale bei Leutsch und Sulzbach; der nörd-

lichste Standort am Bachergebirge zwischen der Bahnstation St. Lorenzen

und Maria in der Wüste.

Cynosurus eddnatiis L. In ganz Untersteiermark bis in die Gegend

von Marburg zerstreut. Eine durch Getreide- und Grassamen usw. viel-

fach verschleppte Pflanze, deren ursprüngliches Verbreitungsgebiet kaum

mehr festzustellen ist.

Lagurus ovatus L. Die Angabe Malys^), daß diese Pflanze bei Cilli

vorkäme, ist trotz vorhandener angeblicher Belegexemplare gewiß irrig.

Chloroeyperus longus (L.) Palla. Auf nassen Wiesen bei Rann im

südöstlichen Untersteiermark.

Eleocharis carniolica Koch. Sehr zerstreut bei Cilli, Hochenegg,

Praßberg.

\
)
Vergl. auch AscHERsoN und Graebner, Synopsis der mitteleurop. Flora I. p. 266.

2) Beiträge zur Pflanzengeographie der Steiermark p. 66.

3) Flora von Steiermark p. 31.
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Carex Halleriana Asso. Die von Maly i) angeführten Standorte aus

Untersteiermark sind gewiß irrig, da die J pflanze in den angrenzenden Ge-

bieten Krains fehlt und erst im eigenthchen Karstgebiete auftritt 2).

Asphodelus albus Mill, Bisher ist nur der von Ehrlich entdeckte

Standort auf der Merzlica planina bei Trifail in ca. 1000 m (!) Meereshühe

bekannt, wo ich die Pflanze auch selbst sammelte.

Allium nioscJiatuni L. Auf dem Schloßberge von Rohitsch. Beleg-

exemplare vorhanden, trotzdem bedarf die Angabe neuerlicher Bestätigung.

Allium ochroleiicum W. K. Im Gebiete der Sanntaler Alpen von der

Talsohle bis in die Krummholzregion verbreitet; außerhalb derselben nord-

wärts bis Weitenstein, auch bei Cilli, Tüffer, Drachenburg.

Lilitim Carniolicum Beruh. Auf den Kalkbergen Untersteiermarks

bis in die Sanntaler Alpen verbreitet. Südlich von Cilli überall; der nörd-

lichste Standort auf dem Wotsch bei Pöltschach.

Erj/thronium dens cams L. Häufig in den Bergwäldern Untersteier-

marks, nordwärts bis Cilli und zum Wotsch, fehlt dann auf dem Bacher-

gebirge, findet sich aber in den Windischen Büheln und dann weiter nord-

wärts bei Eibiswald, im Sülm- und Kainachtale, und von da nordwärts

bis Graz. Ein nordwärts vorgeschobener Standort im Halltale bei Bruck.

Asparagus tenuifolius Lam. Im Sanntale zwischen Cilli und Stein-

brück und im Savetal bei Trifail, ferner auf dem Kotecnik bei ('Uli und

in der Talenge bei Prassberg.

Ruscus lifipoylossum L. Zerstreut bei Cilli, ferner auf dem Wotsch

bei Pöltschach, im Kollosgebirge und im Bachergebirge bei Rothwein.

Ruscus aculeatus L. Am Matzelgebirge bei Rohitsch.

Narcissus hi/lorus (Àu't. Für die alte Angabe, daß Kozknn diese Art

bei (jjli gesammelt habe*), liegen Belege im Herbar des Johanneum zu

Graz. Jedenfalls handelt es sich nur um ziiHlIlig verwilderte Exemplare;

jetzt ist l)ei CWVi keine Spur von der IMlanze zu linden. Neuerdings führt

I*KTHAS(:n^j die Pflanze auch füi- l*ettau an.

Tain US connuuuis E. Diirrh uari/ lJrjterst(îieniiark zerstreut. Dit;

N(irdgr<Mize verläult üher Sachsenfcld, Eeniherg, Gonubitz, Pössnitz, St. lic-

nediktcn, Riidkersbing, (iroß-Sorintag, lMi(;<l;iu.

CrocuH vernus Wijlf. Verlireitet durch Südst(;i(;rniark bis fast in (li(;

Gegend von Giaz. .Xi'M'dlicbste Slandoilc Krc^nis a. d. Kainacli, Voilsixîi'g,

4) a. .1. O. p. 12.

2^ V»tkI. l'Ai i.in, M( ifi7i^,'f! zur K. imliii «In Vcf^'clalionsvcrli/illni.s.so Kniins, III.

3) St'tyi}. IIkimik.hk« in Milt. <l. n/itm w. Vcr. 1. Slcicrin. 1SH«, p. CHI.

4) Mai.y in Ösl<Tr. hol. WocIicnltjJiM II (18.12), p. a.'H). und Klfjr.i. von Shtinfn.i ik,

p. W.

5; B«;ilrAf[<' zur Flora «U-r UfuKcltunp; l'ill.ins in XXXVI. .{.ilircsltcr, <l. KJii.scül.

Franz Jo^'f-OyrnnaMiuniH in I'd lau p. ft.
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Wildon, Spielfeld, lladkersburg. Nördlich von dieser Linie tritt C. albifloriis

Kit. an seine Stelle.

Iris graminea L. Sehr zerstreut in Untersteiermark. Nordgrenze:

Rietzdorf^ Neuhaus, Pültschach, Ankenstein.

Orchis simia Lam. Von Tomaschek^) für Cilli angeführt, fehlt in

Steiermark.

Ostrya carpinifolia Scop.^) In den Kalkbergen Südsteiermarks ver-

breitet bis Wöllan, Weitenstein, Gonobitz, Pültschach; ferner an den Hängen

der Drau bei Marburg und in der Weizklamm.

Castanea sativa Lam. Ein charakteristisches Element der Laubwälder

Südsteiermarks und ganz sicher spontan. Die Nordgrenze verläuft über

Ligist, Voitsberg, Graz, Gleichenberg; in größerer Menge tritt aber die

Kastanie erst in den Windischen Büheln und von da südwärts auf.

Quereus cerris L. Im untersteirischen Berglande vom Wotsch- und

Donatiberge an nicht selten; nördlich davon bei Kapfenstein nächst Glei-

chenberg und bei Karlsdorf nächst Radkersburg, letzterer Standort schon

in Ungarn.

Quereus lanuginosa Lam. Auf allen Kalkbergen Untersteiermarks

südlich der Drau; ferner auf Devonkalk bei Graz (St. Gotthard, Gösting,

Plabutsch) in zahlreichen Formen.

Celtis australis L. Sehr selten bei Cilli, Gairach, Montpreis. Bedarf

neuerlicher Bestätigung. Nach Murr 3) bei St. Peter nächst Marburg^ hier

wohl nur verwildert.

Parietaria ramiflora Much. Nur innerhalb der Stadt Graz vereinzelt.

Aristolochla pallida Willd. Auf den Kalk- und Dolomitbergen des

Sann- und Savetales bei Tüffer, Römerbad, Steinbrück, Lichtenwald, und

nördlich davon auf dem Wotsch bei Pültschach.

Ämaranthus patulus Bert Nach Murr 4) bei Marburg; wohl nur ein-

geschleppt.

Amaranthus deflexus L. Am Südbahndamm bei Pragerhof, ebenfalls

nur eingeschleppt.

Alsine liniflora Heg. Nach Fleischmann ^) bei Steinbrück. Fleisch-

mann führt zwar für Steinbrück und Sagor Alsine laricifolia an, da aber

die Pflanze von Sagor Alsine liniflora ist^), gehört die Steinbrücker Pflanze

gewiß auch dazu.

Moehringia Malyi Hayek. Endemisch in Mittelsteiermark im Gebiete

\) Verh. d. zool. bot. Ver. Wien V (i855), Abb. p. 751.

2) Vergl. Fritsch in Mitt. d. naturw. Ver. f. Steierm. (1904) p. 102.

3) Deutsche bot. Monatsschr. 1891, p. 147.

4) Ebenda 1893, p. 9.

5) Verb. d. zool. bot. Ver. Wien III (1853) p. 295.

6) Conf. Scbedae ad fl. exs. Austro-Hung. IV. p. 20, wo die Pflanze von Sava

ausgegeben ist. Sava ist die nächste Südbahnstation nach Sagor,
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der mittleren Mur und dem Quellgebiet der Raab. Ich erwähne die Pflanze

hier, weil sie vielleicht mit einer in Ostserbien gesammelten Pflanze (M.

BornmiiUeri Anger ined.) identisch ist^) und nach brieflicher Mitteilung

K. Malys kürzlich bei Jaice in Bosnien gefunden wurde.

Stellaria bulbosa Wulf. In schattigen Bergschluchten, sehr zerstreut

bei Cilli, Rosswein nächst Marburg, Groß-Florian, Eibiswald, Krems im

Kainachtale.

Cerastiiun unibrosiim W. K. In ganz Untersteiermark ziemlich ver-

breitet, überschreitet die Drau nur wenig. Nordgrenze: Pössnitz, Marburg,

Wurmberg, Pettau.

Dianthus collinus W. K. Im südöstlichen Steiermark bei Pettau,

Ankenstein, Sauritsch; auch bei Tüffer.

D. hai'hatus L. Gemein in ganz Süd- und in einem großen Teil von

Miltelsteiermark. Die Nordgrenze verläuft über Übelbach, Wildon, Ehren-

hausen, St. Ruprecht, Gleisdorf, Welz, Fehring.

D. inodorits (L.). Auf allen Kalkbergen Südsteiermarks bis in die Sann-

taler Alpen. Nordgrenze: Sanntal, Schönstein, Weitenstein, Gonobitz,

Pöltschach.

D. Monspessulanus L. In Steiermark nur bei Drachenberg. In Krain

am Fuß der Sanntaler Alpen bei Stefansberg nächst Stein und im Kankertale.

Silem Hayekiana Hand. Mazz. et Janch.2). In den Kalkvoralpen Süd-

steiermarks. Überall in den Sanntaler Alpen, ferner bei Tüfl'er, Römerbad,

Weitenstein.

S. annulata Thore. Auf Leinäckern in Untersteiermark hier und

da, nur im Osten des Landes, nordwärts bis Gleichenberg.

S. viridifoUd L. In schattigen Bergwäldern Südsteiermarks sehr zer-

streut und selten. Im Savetal bis Trifail, bei Glanzberg nächst Bad Neu-

haus, zwischen Pöltschach und Windischlandsberg, angeblich noch am

Bachergebirgo. Im (iebiete der Sanntaler Alpen nur in Krain im Feistritz-

tale bei Stein.

iS'. nfmioralis W. K. In Mittelslciermaik weit verbreitet und bäufig,

auch nofh im ganzen Murtale in Obersteiermark hier und da, in Unter-

sleierrii.'ii 1< viel seltener.

l'uf'jmid masrnhi fL.) Angcblicb an der kroatischen (Jrenze au der

Sotla^). Trotz angeblicher Belegexemplare zweifelhaft.

Kranthis hicmalis L. Nach Pittoni^) in Ilainen lliilcrsicii i tnarks.

Gewiß irrig.

IlfUfhffnts foclldus L. Die, Standorts/ingabcii aus llrit('rsl(M(Miii;iiU sind

gewiß irrig.

4) Ver«I. IIa>kk in Vrirli. zor.l.-l.ol. (;<'s. Wien IJI (11>()2) p. I'.».

4; Vergl. Ost/îrr. bot, Zfibchr. I.V (<f>0.'i; p. /.29.

'*) Vfîrgl. .foM;M in Jftlirh. <l. rmfiirl». \.'aw\vhu\us. von K;iiMl< ii IX f1S7()) p. (jM.

k] .Mai.t, Klor.'i von Sli-irnn, |».
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H. odorus W. K. In Südsteiermark nordwärts bis Neuhaus, Rohitsch,

Windisch-Landsberg in Menge. Nördlich von dieser Linie tritt H. dume-

imum W. K. an seine Stelle.

K. atrornbens W. K. Im äußersten Südosten der Steiermark gemein,

soweit meine Beobachtungen reichen, die vorige Art vertretend und stets

ohne diese auftretend. Die Grenze zwischen beiden Arten verläuft über

Sauritsch, Windisch-Landsberg, Lichtenwald.

Anemone trlfolia L. In ganz Untersteiermark bis ins Bachergebirge

und bis Saldenhofen ; ferner in Obersteiermark, an das niederösterreichische

Verbreitungsgebiet^) anschließend, bei St. Gallen; angeblich auch bei Aussee.

A. rnontana Hoppe. Nach Krasan^) in Untersteiermark südlich der

Drau. Meiner Ansicht nach ist die südsteirische Pflanze von A. nigricans

(Störck) Fritsch nicht verschieden. Selbst in Krain tritt A. montana nur

im Süden im eigentlichen Karstgebiete auf und wird weiter nördlich durch

A. iiigricans vertreten 3).

Clematis flamymda L. Im unteren Drautal bei Pettau, Ankenstein,

Sauritsch. Die Angabe rührt von dem sonst durchaus verläßlichen Geb-

hard^) her; im Johanneumsherbar liegen Belege von Praesens und Rieg-

ler ^j, die freilich beide nicht sehr verläßlich sind. Murmann^) erwähnt

die Pflanze nicht, obwohl er sehr viel in dieser Gegend gesammelt hat.

Die Angabe erscheint sehr unwahrscheinlich, kann aber nach dem Gesagten

doch nicht als zweifellos falsch bezeichnet werden.

Ranunculus millefoliatus L. Soll nach Maly') am Bachergebirge ge-

funden worden sein. In der »Flora von Steiermark« führt dann Maly

die Pflanze nicht an. Die Angabe ist natürlich zweifellos falsch; die an-

geblichen Finder der Pflanze scheinen sich mit dem alten Herrn einen

recht unpassenden Scherz erlaubt zu haben.

R. scutatus W. K. Auf den Kalk- und Dolomitbergen Südsteiermarks

sehr zerstreut. Auf dem Leisberge bei Lichtenwald, dem Turjeberge und

Kopitnik bei Römerbad, dem Hum bei Tüffer, in der Gipfelregion der

Merzlica bei Trifail.

Thalictrum foetidum L. Nur an den Ostabhängen der Lantschgruppe

nördlich von Graz, besonders an der Peggauer Wand.

Epimedium alpinum L. Häufig im Savetal und im unteren Sanntale,

nördlich bis Cilli. Nach Maly^) auch im Drautale bei Mahrenberg.

1) Vergl. Beck, Fl. von Nieder-Österreich p. 406.

2) Mitt. d. naturw. Ver. v. Steierm. Jahrg. -1902, p. 300.

3) Paulin, Beiträge zur Kenntnis der Vegetationsverh. Krains, 1. Heft, p. 31.

4) Verzeichnis der in Steiermark gesammelten Pflanzen, p, 147.

5) Vergl. Maly, Fl. v. Steiermark p. 180.

6) Beiträge zur Kenntnis der Pflanzengeographie Steiermarks,

7) Österr. bot. Wochenbl. II (1852) p. 130.

8) Flora von Steiermark p, 189.
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Thlaspi praecox Wulf. Sehr häufig auf allen Kalkbergen Südsteier-

marks bis Neuhaus, Weilenstein, Gonobilz, Pültschach, Rühitsch. Die

Pflanze dieses Gebietes ist ganz sicher identisch mit der Pflanze des öster-

reichischen Karstes und von T. montanum L. durch die Form der Früchte

und die stets 2—3samigen Fruchtfächer, ferner meist durch den Wuchs

leicht zu unterscheiden i). Tit. Diontanum L. findet sich in Steiermark nur

an der Grenze gegen Niederösterreich bei Weichselboden, Mariazell und

Neuberg.

Dentaria trifolia W. K. 2) In den Laubwäldern Untersteierniarks ver-

breitet, auch noch in Mittelsteiermark. Nordgrenze: Deutsch- Landsberg,

Schwamberg, Eibiswald, Luttenberg, Groß-Sonntag.

D. polyphylla W. K. Mehrfach bei Cilli, ferner auf der Gora bei

Gonobitz und auf dem Wotsch.

I). digitata Lam. Im Teufelsgraben bei Cilli, in neuerer Zeit nicht

wieder gesammelt. Mit Sicherheit im Gebiet der Sanntaler Alpen im Feist-

ritztale bei Stein in Krain.

Sempervivum tectorum L. Nach Krasan (in litt.) spontan bei Praßberg.

Da nach Wettstein (mündl. Mitteilung) 8. tectorum in wildem Zustande nicht

bekannt ist, dürfte es sich wohl um 8. acuminatum Schott, handeln.

8edum glaueum W. K. [8. hispanicum Jacq. et aut., ob L.?). In

den Kalkvoralpen der Sanntaler Alpen und Karawanken bis Windischgraz.

Fehlt im Sanntale unterhalb (^illi und im Savetal in Steiermark, findet sich

aber beim Mitalawasserfall gegenüber der Station Trifail.

Saxifraga incrustata Vest. Gemein in den Sanntaler Alpen
;
auch bei

Kiez, Prassberg, in der Hudna Lukna bei Wöllan, bei Weitenstein und im

Lindegger Graben bei Gonobitz, in Obersteiermark und auf der hohen Veitsch.

8. cnnteifolia L. Überall in den Sanntaler Ali)en und Karawanken

sowie im Cillier Borglande, nur auf Kalk. Nordgrenze: Windischgraz,

Schönstein, Wöllan, N(3ubaLis, Weitenstein, Store bei (lilli.

I 'hiladdplius palli/Ius Jlayck, in Schneidüh, Jll. IJandb. d. Laubliolzkundo

p. M'.S. Nur in der Wrizklarnm bei Weiz, liier aber, wie icb micli diii'cb

Hf'snch des Standortes selbst überzeugt habe, ganz zw(iilellos völlig sj)()ntaii.

8pLraea iilndfoliu Scop. Nur im südlichsten T(;ile von SteiermarU bei

'iüder, Trifail, Steinbrück, Licbtenwald, Wisell.

<S'. ohloif/ji/olta W. K. I'iir di«; Slandortsangabe Malys-') »Pegg;ui'<

liegen Belegexemplare vor. .lel/l ist die Pllanze dort nicht mebr zu linden,

jedenfalls war sie imi' \ « rwilrbMl.

r Vorgl. (Ifif^i-^ou KiiARAN in Mill. <1. ii.iliiiw. Vor. für Sl(!i(!rin;irlv, .l.ilwf.?. 1!»01,

I»,
<53 ir.

Ï; Da lioi l'A^t•.^h^•,i/.un^ «Ici l)(;nl.(irin-\\ \i u in (i.ilhiiif^ < 'anhiiii ine <li(! Noimcüi-

klalur demelhnn violfach geAndi-K w<'r<lfn nm«, ix-ii-illi' ich Iimt du: ;ill;.M!wolinl.('n

Namr;n hei.

H] Flora von Sltiierrnarli p. tk'*.
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Ruhiis ulmifolius Schott. Nach Krasan^) in warmen Lagen Südsteier-

niarks. Ich habe im ganzen Lande stets nur R. hifrons Vest, gesehen.

Ä7'enionia agrimonioides (L.) Nek. In Wäldern bis Neuhaus, Cilli,

Pöltschach, Rohitsch; auch bei Garns nächst Marburg.

Spartium junceum L. An Weingartenrändern in den Windischen

Büheln nördlich von Marburg an mehreren Stellen; jedenfalls ursprünglich

gepflanzt.

Genista radiata (L.) Scop. Im Bergiande Südsteiermarks, besonders

auf den Berggipfeln, und mit Vodiebe in einer Meereshöhe von 800—-1000 m
Auf dem Kumberge bei Trifail (in Krain), auf der Saverschne Gora und

der Merzlica, auf dem Turjeberge bei Römerbad, auf dem Gosnik und

dem Pecounig bei Cilli.

O. silvestris Scop. Die Angaben aus Südsteiermark 2) sind trotz eines

vorhandenen angeblichen Beleges irrig.

G. triangularis Kit. Auf den Kalkbergen Untersteiermarks verbreitet,

nördlich bis Pöltschach, Gonobitz, Weitenstein.

G. lasiocarpa Spach. In Untersteiermark zerstreut bis zum Drautal;

ferner ein weit nördlich vorgeschobener Standort zwischen Kirchdorf und

Traföss nördlich von Graz auf Serpentin.

Laburnum Jacqidnianum Wettst. Sehr zerstreut durch ganz Süd-

steiermark bis zum Südabhang des Wotsch bei Pöltschach und den Kosiak

bei Neuhaus.

Li. alpinum (Mill.) Griseb. In den Sanntaler Alpen bei Sulzbach, bei

Wöllan und Schönstein.

Cytisus Kitaibelii Vis. und C. diff'usus Willd. fehlen beide trotz ïoma-

scHEKS gegenteihger Angabe 3) in Steiermark.

C. purpureus Scop. Auf den Kalk- und Dolomitbergen Untersteier-

marks sehr zerstreut, nordwärts bis zum Wotsch bei Pöltschach.

Ononis natrix L. An der kroatischen Grenze bei Sauritsch nächst

Pettau^). Ein Belegexemplar ist vorhanden, trotzdem bedarf die Angabe

dringend neuerer Bestätigung.

Medicago Carstiniensis Jacq. Durch ganz Untersteiermark zerstreut,

noch auf den Hügeln nördlich von Marburg (Deutscher Calvarienberg, Pyra-

midenberg, Schlapfen).

Trifolium Noricum Wulf. Fehlt in Steiermark. Bei Judenburg, wo
Maly^) die Pflanze angibt, kommt sie nicht vor, und die Kühweger Alpe

liegt in Kärnten.

\] »Aus der Flora von Steiermark« (Graz 1896) p. 85.

2) Maly, Flora von Steiermark p. 247.

3) Verh. d. zool.-bot. Ver. Wien V (1855), Abh. p. 763. — Maly, Flora v. Steier-

mark p. 2 4 6.

4) Praesens in Maly, Flora von Steiermark p. 248.

5) Flora von Steiermark p. 250.
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Trifolium patens Schreb. Durch ganz Untersteiermark, nordwärts

bis Graz, auf allen Wiesen gemein.

Anthyllis Jacquini Kern. Auf dem Wotsch bei Pöltscbach und dem

Donatiberge bei Rohitsch. Belege vorhanden, doch bedürfen die Angaben

neuerer Bestätigung.

Vicia peregrina L. Bei Cillii) wohl nur zufällig.

Lathyrtfs aphaca L. Auf Äckern in Untersteiermark bis in die Win-

dischen Büheln nicht selten, ab und zu auch bei Graz.

L. nwntanus Beruh. Die Nordgrenze verläuft über Deutsch-Lands-

berg, Stainz, Radkersburg, Groß-Sonntag, Pettau.

Oeranium macrorrhix.um L. Feht in Steiermark und kommt auch in

Krain anscheinend nicht vor, sondern erreicht in der Gegend von Flitsch

im Küstenland im Gebiet der Alpen seine Ostgrenze 2).

Limim Narlmiense L. In Steiermark schwerlich, obwohl angeblich

bei Tüffer gesammelte Exemplare (allerdings von Praesens, dessen Angaben

fast alle falsch sind!) im Herbare des Johanneums zu Graz liegen.

L. tenuifolium L. An sonnigen Kalkbergen Untersteiermarks. Die

Nordgrenze geht über Praßberg, Neuhaus, Pöltscbach, Maria- Neu sti ft,

Rohitsch.

Dictamnus albus L. Bei Stattenberg und auf dem Wotsch, auf der

Stenica bei Neuhaus und auf dem Hum bei Tülfer.

Euphorbia fragifcra Jan. Fehlt in Steiermark. Die Angaben Malys^)

beziehen sich gleich den auf E. epithyiuoides bezüglichen auf E. poly-

chroma Kern. E. fragifera .lan. (i. e. E. epithymoides Kern.) findet sich

erst im südlichsten Kiain'*).

RhaiHHUS fallax Boiss. [R. Caruiolica Kern.). In Steieiinaik nur \\\\

Gebiet der Sanntaler Alpen, hier aber häufig.

Cotinus coggygria Scop. Auf dem Wotsch und dem Donaliberge und

auf den Kalkl)ergen des Sann- und Savetales bei Tüfier und Trifail.

Jlypr/ricuin barbaluin L. Bei AViudisch-fjorilz nächst R.adkersburg,

ferrjcr Z(;rstrfMit \\\\ Dianlalr bei Marbuig.

hdjthnr, (iljHmi !.. In den Saimlaler Alp<'n im VcIImc.Ii - Tale in

Kärnten (Khasaiv in iitl.j. Die Standoitsangal)en Jius SIciciin.nk (Gilli)^')

wahrscheinlich falscli.

J). UliKjdiidna l'Vey. Au Micjircjftn Sicllcu bei Mtimerbiid und Slein-

brü'k.

Il(i(<jmlin
(
itijKiclis (Sc.op.) D. <i. hi .illcii liaubw.'Udciii Sii(isl(!iei'ni;irks

4; Mai.v, Klor/i von St«ri»!rffi;itk |>. 2r)6.

i) lUüMM in littcriM,

3) Flora von 8lftif!rmark
i».

75.

4) VïtkI. PA«;i.if<, Hfîitr/i«(: zur Kfririlnis (l<;r Vf!^(;t.al,ionsv<'rli, Kr/iiris I. |>. 0'».

5) Mai.v, Flor« von Stoii-rm/irk \>. l'>.
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bis Wüllan, Weitenstein, Gonobitz, Pöltschach, Ankenstein, Sauritsch, Friedau.

Ein nach Norden vorgeschobener Standort am Radiberg bei Eibiswald.

Astrantia Carniolica Wulf. Im Gebiet der Sanntaler Alpen verbreitet;

auch am rechten Saveufer bis Ratschach. Die Standortsangabe »Wotsch«

ist wohl irrig.

Scandix pecten Veneris L. Auf Ackern in Untersteiermark bis gegen

Radkersburg hier und da.

Trinia glauca (L.) Dum. Bei Gilli und Neuhäusl). Beide Angaben

sehr unwahrscheinlich.

Bupleunan aristatum Bairi\. Auf Äckern bei Gilli nach Maly^). Wenn
überhaupt jemals, dann nur vorübergehend eingeschleppt.

Tommasinia verticülaris (L.) Bertol. Durch ganz Südsteiermark bis

an die Drau; noch am linken Drauufer bei Marburg.

Laserpitium peucedanoides L. In den Tälern der Karawanken und

Sanntaler Alpen verbreitet; auch noch in der Hudna Lukna bei Wöllan. Die

Angabe Murrs, daß diese Art bei Marburg vorkomme ^j, dürfte wohl auf

einem Schreibfehler beruhen.

Fraximis ornus L. An buschigen Abhängen auf Kalk und Dolomit

durch ganz Südsteiermark bis Windischgraz, Weitenstein, Gonobitz, Pölt-

schach; ferner noch am linken (nördlichen!) Drauufer bei Marburg.

Gentiana Tergestina Beck. Auf dem Gipfel der Merzlica bei Trifail

in ca. 1000 m Meereshöhe im Frühling 1903 von mir entdeckt. Ein weit

nach Norden vorgeschobener Standort dieser sonst bei Adelsberg die Nord-

grenze erreichenden Pflanze. In den Sanntaler Alpen findet sich nur typi-

sche G. venia L.

Omphalodes verna Much. In den Buchenwäldern Südsteiermarks

nördlich bis Tüffer zerstreut, wie bei Montpreis, Gairach, Lichtenwald,

Steinbrück, Römerbad. Soll bei Drachenburg fehlen
"^J.

Pulmonaria Stiriaca Kern. Zerstreut durch ganz Mittel- und Süd-

steiermark bis Zeiring, Judenburg, Seckau, Aflenz.

Cerinthe alpina Kit. Kommt in den Sanntaler Alpen trotz gegenteiliger

Angaben^) nicht vor.

Salvia sclarea L. Angeblich bei Lichtenwald und Marburg ß). Soll

auch bei Neustadl in Krain vorkommen

\) Maly in Mitteil, des naturw. Ver. Steierra. II (1864) p. 138.

2) Reichardt in Verh. zool. bot. Ges. Wien X (1860), Abli. p. 724.

3) Deutsche bot. Monatsschr. IX (<391), p. 148.

4) Graf in Mitt. d. naturw. Ver. f. Steierm. III (1865), p. 144.

5) Dorfmann in Steierm. Zeitschr. 1876, p. 65.

6) Maly in Flora 1 842, p. 255.

7) Fleischmann, Übersicht der Fl. Krains p. 64.
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Calaniintha grandiflora Mncli. In Steiermark mit Sicherheit nur bei

Siilzbach; die anderen Standortsangaben (Cilh, Wotsch) sind fraglich.

Her))iimu)i pijrenaicum L. Wächst nicht in Steiermark, am aller-

wenigsten an der kroatischen Grenze, wie Maly angibt^).

Ghclioma hirsuta W. K. Zerstreut in Untersteiermark bis Neuhaus,

Pültschach, Stattenberg.

Laniium orvoJa L. Verbreitet durch ganz Untersteiermark bis Mar-

burg, Pültschach, Maria-Neustift, Leskovv-etz, Ankenstein; ferner noch hier

und da um Marburg, auch am linken Drauufer am deutschen Kalvarien-

berge.

Stachys obliqua W. K. Gewiß nicht in Untersteiermark, wie Host 2)

und Maly 3) angeben.

Scutellaria altissima L. Bei Rann spontan ^j, auf dem Grazer Schloß-

berge verwildert.

Scopolia, carniolica Jacq. In Bergwäldern Südsteiermarks östlich von

der Sann bis Gilli, Pültschach, Stattenberg. Maly^) zitiert zu seiner y>Seo-

poUna atropoides Schult.« als Synonym: S. viridiflora Freyer, weshalb

wohl Fritsch^) Scopolia Hladnikiana Freyer für Südsteiermark anführt,

doch dürfte diese daselbst kaum vorkommen.

Verbaseum floccosum W. K. Im Sanntale zwischen Gilli und Stein-

brück.

Scrophnlaria canina L. Verbreitet durch ganz Untersteiermark bis

Marburg, Wurmberg, Petlau, nicht aber am Bachergebirge. Soll sogar ein-

mal in der Raabklamm bei Guttenberg unweit Graz gefunden worden sein.

S. Scopolii Hoppe. Zerstreut durch ganz Südsteiermark bis Windisch-

graz, Weitenstein, Gonobitz, Marburg (auch nürdlich der Drau), Radkersburg.

Veronica 7/ifdti/lda L. Auf den^Kalk- und Holomitbcrgen Untcrsteier-

marks bis zum Wotsch bei Pültschach.

V. Intra (Scop.) Wettst. Nicht nur in den Sanntalcr Alpen von der

Tal.sohlc bis in die Hoclialpenregion sehr häufig^ sondern auch überall hei

Trifail, Steinbrück, Gairach, RümfM-bad.

/j/(/i/f///s hu riiiala W. K. Auf dcMi Kamnik b(M Greis und (l(Mn Ko-

teriiik bei Lilxjje nächst Gilli, ferner bei Rohilsch.

F.nfihrasia ciLspidala Jlost. In den Tälern der Sannlalcîi" Alpen in

\) Flora von Sleicrrfi.irk p. 127.

2) Flora AiJ«lriac<'i II. p,

8) Flor/1 von SüMorrnark p. 1 .'MJ. Aul (iriiiid rlicsiw An^'filKüi ITilirl wohl Kiiasan

[Mitl. fl, nalurw. Vor, \. Sloiorm/irk 1902, \>. aü?» .S7. s/fhcrcnata Vih. für Unloislcior-

f(i;n k an ,

. OHl#;rr. hot. ZfîiUchr. IA\ (1Ü02), j.. LH.

I Kloni von Sli»ifrnwirk p. < 39.

h, fOxkurftioriHflorii f. Onlorrfich p, /»ST».
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Steiermark, Kärnten und Krain allgemein verbreitet, ferner in Obersteier-

mark bei Johnsbach 1).

Globidaria hellidifoUa Ten. In den Sanntaler Alpen und auf den Kalk-

und Dolomitbergen Untersteiermarks bis zum Wotsch bei Pültschach.

Asperula aristata L. f. In den Tälern der Sanntaler Alpen, ferner bei

Steinbrück, Tüffer, auf dem Kamnik bei Greis nächst ('illi.

Aspemla taiirina L. Die Standortsangaben aus Südsteiermark 2) sind

wohl irrig.

Galium anstatian L. f. Mit Sicherheit nur im Gebiete der Sanntaler

Alpen; die Standorte bei Cilli und Neuhaus -^j sind fraglich; bei Admont^)

kommt die Pflanze sicher nicht vor.

Scabiosa HladiüMana Host. Auf den Kalk- und Dolomitbergen bei

Tüffer, Römerbad, Steinbrück, Trifail.

Campanula linifolia Scop. hi Steiermark nur in den Sanntaler Alpen

beim Rinkafall. Die von Krasan^) aus der Umgebung von Graz angegebene

Pflanze gehört zu C. racemosa Kras.^J.

C. spicata L. Fehlt in Südsteiermark. Die dafür gehaltene Pflanze

ist C. thyrsoidea L.

Phyteuma Halleri ATI. In der Voralpenregion der Sanntaler Alpen.

Buphthalmum speciosum Schreb. Bei Bad Vellach in Kärnten, ob

spontan?

Santolma chamaecyparissus L. Kommt in den östlichen Windischen

Büheln tatsächlich an mehreren Standorlen vor^), ist aber wohl ursprüng-

lich angebaut worden.

Homogyne silvestris (Scop.) Gass. Durch ganz Südsteiermark bis in

die Sanntaler Alpen, nördlich bis ins Bachergebirge und zum Wotsch; ein

vorgeschobener Standort zwischen Voitsberg und Lobming^).

Carduus collimis W. K. Angeblich bei Cilli Wenn überhaupt je-

mals, nur zufällig eingeschleppt ^j.

Centaurea solstitialis L. In Steiermark nur sehr selten vorüber-

gehend eingeschleppt.

1) Vergl. Wettstein, Monographie der Gattung Euphrasia, p. 23 8.

2) Vergl. Maly, Flora von Steiermark p. H 7.

3) Maly, Flora von Steiermark p. 1 \ 6.

4) Ber. d. deutsch, bot. Ges. III (1885) p. 374.

5) Vergl. WiTASEK in Abh. d. zool.-bot. Ges. I. 3, p. 3 4.

6) Vergl. Maly, Flora von Steiermark p. 89.

7) DoMiNicüs in Mitt. d. naturw. Ver. v. Steierm. 1890, p. 185.

8) ToMAscHEK in Verh. d. zool.-bot. Ver. Wien V ('855), p. 712.

ü) Cirsium Carnioliciim Scop., das nach Kuasan (Mitt. d. naturw. Ver. f.

Steierm. 1902, p. 298) sich in Steiermark nur südlich der Drau finden soll, ist in Ober-

steiermark (Ennstaler Alpen; viel häufiger.
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C. calcitrapa L. An der kroatischen Grenze bei Friedau, Polsterau,

Lovrecan.

C. Fritschii 'Rdij . Auf den Kalk- und Dolomitbergen, nördlich bis

Weitenstein, Gonobitz, Pöltschach.

Picris echioides L. Maly ^) auf Äckern bei Cilli. Höchstens zufällig

eingeschleppt.

Lactuca perennis L. Auf den Kalk- und Dolomitbergen des Sann-

und Savetales bei Cilli (?), Tüffer, Steinbrück, Reichenburg, Wisell.

Crépis incarnata Tsch. Die Standortsangabe »Cilli« 2) ist unrichtig.

Leontodon saxatilis Lam. Ganz gewiß nicht auf dem Eisenerzer

Reichenstein, wie Fürstenwärter 3) angibt.

Nach Krasan^) ist es die Draulinie, welche als Nordgrenze für die

Mehrzahl der der südlichen Steiermark eigentümlichen Gewächse angesehen

werden muß. Wie obige Zusammenstellung und ein Blick auf die bei-

gegebene Karte zeigt, kann diese Behauptung nur ganz im allgemeinen

Gültigkeit beanspruchen. Genau genommen erreicht die Mehrzahl der in

Rede stehenden Pflanzen ihre Nordgrenze an einer Linie, die über Windisch-

graz, Weitenstein, Gonobitz, Pöltschach zieht. Diese Linie hat auch eine

geologische Bedeutung, sie stellt nämlich die Nordgrenze der ganz Süd-

steiermark einnehmenden Kalkberge dar, denen sich dann nordwärts das

aus Urgestein bestehende Bachergebirge und die Tiefebene des Pettauer

Feldes anschließen. Eine ganze Menge von Arten erreicht aber auch diese

Linie nicht, sondern macht noch weiter südwärts halt; bei einigen anderen

Arten verläuft die nördliche Verbreitungslinie eine große Strecke entlang

der Miir, um dann nicht weit von Graz nach Westen umzubiegen.

Daß die Voralpen] »flanzen der illyrischen Hochgebirge und der Süd-

alpen in Steiermark größtenteils auf Kalksubstrat beschränkt sind, ist nichts

sonderbares, sind doch die genannten Gebirge fast durchweg aus Kalk-

steinen aufgebaut und l)eh(;rhergen demnach (îine kalkholde oder kalkstete

Flora. Die meisten diesei- \'oial|>en|)nanzen h.ibcii innerhalb Steiermarks

ihr Verbreitungszciilniiii in den Sanntal(;r Alpen und Karawanken^) und

dasselbe erstreckt sich ostwärts durch das Cillier iJergland. Ihre Nord-

grenzc bildet vielfach dif oben skizzierte; Linie VVindischgraz-Pöltschach,

doch erreichen manche derselben,^ ockrokucum ^ Sedum g//mcum,

Saxifraga cum/fo/ia, Veronica httra, das Matzelgebirge (Wotsch und

Donatiher^'j nicht. Fast alle diese Arten sind bis in die Täler herab ver-

\, Flora von 8l<M''rrri.'ir k |t. <o;<.

2, Mai,v, Flora von Slr;i(!rfriarK p. 107.

3) 6Mlf;rr. Not, Wrxlirril)). III f18'>:{;, ).. 214.

4) Mill. <l. nalurw. Vor. f. Slnii-rrn. i!t02, |.. ï'.iS.

6) Zu <\\<'-"-u I t <y\>- (\\ r< yn 'l'-rliow.-i iiri'l 'l< f llf iil.i Im i hei WiiKÜscIi^raz /ii

rechnen.
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breitet, wie auch andere daselbst verbreitete Alpen- und Voralpenpflanzen^

z. B. Potentilla caulescens L., Primula auricidci L., Saxifraga incrustata

Vest. u. a. Eine hiervon ganz verschiedene Verbreitung zeigen Ranunculus

scutatus und Scahiosa Hlad7iikiana, die beide den Sanntaler Alpen und

Karawanken fehlen und auf die Kalk- und Dolomitberge des unteren Sann-

und Savetales beschränkt sind, ebenso verhält sich auch Genista radiata

(L.) Scop., die bisher nur in höheren Regionen (zwischen 700 und 1000 m)

und mit Vorliebe auf Bergspitzen gefunden wurde.

Ganz eigentümliche VorkommensVerhältnisse zeigen die in Untersteier-

mark vorkommenden mediterranen Typen. Serophularia canina ist zu

einer verbreiteten Ruderalpflanze geworden, auch Lathyrus aphaca und

Cynosurus eckinatus wurden durch die Kultur verbreitet. Die übrigen

xMediterranpflanzen zeigen in Steiermark alle nur ein auf wenige Standorte

beschränktes Vorkommen, wie das ganz isolierte Auftreten von Clematis

flammula an der unteren Drau und das von Ruscus aculeatus bei Rohitsch.

Ceterach officinarum findet sich einerseits an Weingartenmauern an der

kroatischen Grenze, also an ganz ähnlichen Standorten wie in seiner

eigentlichen Heimat, andrerseits aber nahe der Spitze des 771 m hohen

Kotecnik, und in analoger Weise findet sich Asphodelus albus auf der

Merzlica in einer Höhe von 1000 m. Daß diese Vorkommnisse Relikte sind

aus einer früheren wärmeren Periode, wahrscheinlich der aquilonaren Periode

nach der Eiszeit darstellen, ist ja zweifellos, warum aber diese beiden Arten

sich gerade auf zwei ziemlich hohen Berggipfeln erhalten haben, ist nicht so

sicher zu erklären. Asphodelus steigt ja auch im Karstgebiete ziemlich

hoch im Gebirge an, aber es ist denn doch ein Unterschied, ob eine

Pflanze in ihrer eigenen Heimat vom Tal an in höhere Regionen steigt,

oder ob sie sich in einem fremden Gebiete, wo sie als termophiles oder xero-

philes Element genug ihr anscheinend zusagendere Standorte finden könnte,

gerade an einem der höchstgelegenen Punkte erhält. Ich kenne den

Standort von Asphodelus albus aus eigener Anschauung und muß sagen,

daß er gar nicht so besonders geeignet für eine Asphodelus-kri scheint.

Es ist eine steile, nach unten sich in einen gegen Hrastnigg herabziehenden

Graben verlaufende, südseitige, etwas feuchte, grasige Mulde, wo etwa

200 Exemplare der Pflanze, teils einzeln, teils in Gruppen stehen und ihre

rübenförmigen Wurzeln tief in den schweren, lehmigen Humus versenken.

Es macht den Eindruck, als ob der Asphodelus hier durch einen reinen

Zufall sich im Kampf ums Dasein behauptet hätte, denn besonders zu-

sagend scheint mir der Standort für die Pflanze nicht zu sein. In Krain

überschreitet Asphodelus albus die Nordgrenze des eigentlichen Karstes

nirgends 1). Bei Ceterach^ als einer ausgesprochenen Felsenpflanze, ist das

\) Cfr. Paulin, Beiträge zur Kenntnis der Vegetationsverhältnisse Krains I. p. 22.
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A'orkomiiien auf einem Berggipfel minder überraschend, immerhin ist diese

Übereinstimmung im Auftreten auf einem isoherten, so hoch gelegenen

Standort bemerkenswert.

Auch die Mehrzahl der in Untersteiermark verbreiteten Vertreter der

südwestpontischen Flora, sowohl die Bewohner des Karstwaldes als die

der Karstheide, sind daselbst auf Kalksubstrat beschränkt. Es ist dies

darum merkwürdig, weil manche dieser Arten in südlicheren Gebieten

keineswegs alle kalkstet sind, sondern auch auf anderem Substrat sich

linden. Krasan') erklärt diesen Umstand damit, daß einerseits der Kalk

als guter Wärmeleiter für diese thermophilen Elemente der geeignetste

Untergrund ist. andrerseits, daß der Kalk auf den Stoffwechsel sehr an-

regend wirkt. So fraglich diese zweite Deutung scheint, so ist die erste

Erklärung ganz gewiß nicht von der Hand zu weisen. Aber ich glaube,

daß noch ein weiterer Grund zur Erklärung dieses Umstandes herange-

zogen werden nmß, nämlich der, daß in nürdhcheren und feuchteren

Klimaten der Kalkboden die geeignetste Unterlage für Xerophyten darstellt.

.Auffallend ist es zum mindesten, daß gerade jene illyrischen Gewächse, die

in Steiermark die IVordgrenze des Kalkgebietes wesentlich überschreiten,

ausgesprochen hygrophile Ptlanzen sind, wie Dentaria trifolia^ Stellaria bul-

hosa, Erijthraniunf dens canis^ Tamus communis und auch Castanea^ wäh-

rend sich unter den auf Kalksubstrat beschränkten zahlreiche Xerophyten

linden, wie Genista triangularis^ Cytisus purjrureus^ Linurn te/miflorum^

Fraxinus ornas^ Veronica multifida^ CerUaurea Fritschii usw. Es kann

freilich nicht geleugnet werden, daß auch manche Arten, die gewiß nicht

als Xerophyten betrachtet werden können, sich nur auf Kalk linden, z. B.

Hacfjuetia epipactis, Epimedium alpinum^ (hnphalodes verna u. a., doch

scheinen diese wirklich kalkstete Pflanzen zu sein.

Im allgemeinen können wir also sagen, daß unter den südlichen

Morfîiieleriif'nten in
( 'ntersteiermark iVlediterranpllanzen sich nur au einzel-

nen Standorten als llelikte aus einer wärmeren Periode linden, wälirend

die Voralpenpfl.'inzen der Süflalperi und illyriscbeii (îebirge größtenteils

durch das ganze «mtersteirische Bergland, soweit dasselbe aus Kalk be-

steht, verbreitet sind. Die illyrisclien Florenelemente sind vielfach eben-

falls auf Kalksubstral besf-hiänkl und reichen gl(;ich IctztcMcn ^roßcnttiils

bin zu einer von Windischgraz, über Weitenstein, (ionohitz, INillschach

ziehenden Unie, welche eben die Nordgrenze der imtersteirischen Kalk-

b^Tge bildet, manche derselben abf-r liberschreiten diese \àï\'u\ uin (;in

betrarhtlicheK und reiclien vielfadi bis an den Lauf der Mur im östlichen,

bi« in die ^^e^end von Voilsb^'^^ im weHtli(',h<'n MittelsleicM iriark. Das ganz

>iu^ l.rgestein beHtphendf HacherKebirg(^ ist .um an Küdlic,lu;n 'l"yp(;n, hin-

gegen findet «ich auf dftris»'lb<ti ni<:ht sclh-n »in Büiger der siebenbiirgi-

4; Mill, d, n«turw. V«t, f. Sl^icrrii 1902. )». '.WM.
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sehen Flora, nämlich das aueh sonst hier und da in Untersteiermark auf-

tretende Hiemcimn trcmssüvajiicum Schur. Von solchen siebenbürgischen

Pflanzen beherbergt Steiermark bekanntlich noch zwei weitere, nämlich

Alyssum traiissilvanicum Schur und Dianthus tenuifolius Schur, i) und

ähnliche östliche Anklänge zeigt sogar die steirische Alpenflora, die durch

das Auftreten von einer Reihe von Karpathenpflanzen (Ranuncukts crenatits

W. K., Saxifraga Wulfeniana Schott, S. hie7'acifolia W. K., Viola alpina

Jacq., F. sucletiea Willd., Änthemis Carpatica Willd.) ausgezeichnet ist.

\) Vergl. Preissmann in Österr. bot. Zeitscbr. XXXV (1 885), p. 262 und in Mitt. d.

naturw. Ver. f. Steierm. 1890, p. CXII.
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Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. L

Edidit

Ign. Urban.

Mit 2 Figuren im Text und i Karte (Taf. IX).

1. R.Pilger: Gramineae andinae. II.

2. L. DiELs: Commelinaceae andinae.

3. F. Kränzlix: Orchidaceae andinae, imprimis peruvianae Weberbauerianae. III.

4. L. DiELs: Juglans in Peruvia amazonica collecta.

5. R. Pilger: Santalaceae andinae.

6. L. DiELs: Portulacaceae andinae.

7. L. DiELs: Basellacea nova peruviana.

8. E. Ulbrich: Ranunculaceae andinae. Mit 2 Figuren.

9. L. DiELs: Anonaceae andinae.

10. L. DiELs: Crassulaceae andinae.

H. L. DiELs: Saxifragaceae : Escallonia nova andina.

12. L. DiELs: Cunoniaceae andinae.

13. E. Ulbrich: Leguminosae andinae. II.

4 4. L. Diels: Oxalidaceae andinae.

15. L. Diels: Scrophulariaceae andinae.

16. P. Graebxer: Caprifoliaceae andinae.

17. P. Graebxer: Valerianaceae andinae.

1 8. A. Zahlbruckner : Campanulaceae andinae.

1. R. Pilger: Gramineae andinae. II.

(Particulam I. cf. R.Pilger in Fedde Repertorium novarum specierum I (1 905)

p. 1 45—152.

Cortaderia Stapf.

Die Gattungscharaktere für Cortaderia Stapf sind in letzter Zeit durch

Funde aus Südamerika erheblich erweitert worden. 1902 beschrieb Hackel

seine Cortaderia Sodiroana^ die besonders dadurch ausgezeichnet ist, daß

die Deckspelze eine sich scharf abhebende stielrunde Granne trägt, während

bei C. argentea und Verwandten sich die Deckspelze langsam in eine

häutige Spitze verschmälert. Diese Ausbildung der Granne tritt auch bei

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 25



374 I. Urban.

den beiden neuen, von Weberbauer in Peru gesammelten Arten hervor, die

im folgenden beschrieben werden, besonders deutlich bei der als C. aristata

bezeichneten Art; ferner aber ist für beide Arten charakteristisch, daß

neben der Granne die Deckspelze in 2 feine, grannenartige Spitzen aus-

geht. In geringerem Maße ist dies der Fall bei der Art, die ich 1899 als

Gymrium columhianum beschrieb, v^elcher Name in Cortaderia eolum-

hiana umzuändern ist. In der Diagnose heißt es hier: gluma florente . . .

apice bipartita, arista stricta, inter dentés abeunte instructa. Die lange,

der Gattung entsprechende Behaarung der Spelzen ist gelblichweiß.

Aus neueren andinen Sammlungen des Berliner Herbars seien folgende

Standorte für ältere Arten erwähnt:

Cortaderia atacamensis (Phil.) Pilger [Gynerium atacamense Phil.).

Peru: ad viam ferream a Lima ad Oroya prope S. Mateo, in lapi-

dosis ad rivulum (Weberbauer n. 221 — flore femineo mense Decembri

1901); Bolivia: Escayache, 3500 m s. m. (Fiebrig n. 3268); ad Condor

ad Orienten! ab oppido Tarija versus, in lapidosis (Fiebrig n. 2656 —
flore femineo mense Januario 1904); ad Paicho ad occidentem ab oppido

Tarija versus (Fiebrig n. 3043 — flore femineo mense Februario 1904).

Die charakteristischen Merkmale dieser Art sind erwähnt in Englers

Bot. Jahrb. XXVII (1899) 31.

Cortaderia nitida (Kth.) Pilger [Arundo nitida Kth.).

Ecuador: Cotopaxi, in regione » Paramo « dicta, 3400 m s. m.

11. Meyer n. 82 — flore femineo mense Julio 1903).

Cortaderia bifida Pilger n. sp. ;
culmi metrales, satis crassi, vaginis quam

interiiodia uiiilto longioribus, longe sese tegentibus occulti; foliorum lamina

eloiig.'ita, angusta, linearis, ad cire, melralis, (folii supremi sub panicula

20 30 cm longa), firma, sicca zb convolula, vix ad 1 cm lata, longe atle-

iiii;ita, iriaigiiie scabra, cetcrum lacvis vol ad norviiiu mcnlium scabra,

vagina lac vi, arda, ligula corona ])ilorum dcnsa, brcvis; i)anicula c vagina

folii supnMiii crumpruis, qna(î longe sjipra basin |)aniciila producitur, fcmi-

Wi'-.K tanlmn inilii visa, d(MisM, salis coarctala, ambilu anguslc; ellii)ti('a,

(Morta, V) cm longa, sicca alijido-fnscesccns, snbsj»lendons, ramis teiiuibus

olongatis, fM<;ctiH, ajjice t/mlnm arcualo-j)al('ntibns; S])icula(! ad inl(;r-

iiodia cl V(;r8U8 basin glnmanmi florifcraruiii pilis longis aibidjs sericco-

villosaf, piÜK gliimas cirr,. .icfjuaiilibiis ; -Iiiiii.-k^ vacu.ic angiislc lanccolalacr,

siihhyalinaf?, l-norviac, api('e acntac v«;! br(;vil('r bilidaf;, v(!l n<;rvo br(;-

vib'f pivMhiclac; flora's 3 et .sacîjx; (jiiarliis tabesccins, intct iiodia inter glniiias

HoriferaK bn;via; ^linii.i llrjiilcra l.iliiis l;iii<( olata, scabiat.i, |»arc(! 3-nervia,

apicf* allf! ternjiter bilida (;t inb-r lacinias in sctain h)ngam, tenucrn sed

»atis lirniairi, arisliforinfni prodiu ta, 6 7 mm (;t cum aiista 1.3 mm longa;

|»al<;a lanccolata, brßviH«imo Hcatuido-pubescenH, liinervia, \\\\ nei vos angusti;

implicaUi; ovariiiiri angiist»; ol)o\almn, slili t br(!ves ad basin discreti, fc'r(i
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ad basin dense plumosi; staminodia parva; lodiculae circ. obovatae, mar-

gine superiore ciliis nonnullis instructae.

Peru: in itinere ab Sandia ad Chunchusmayo inter Tambo Yuncacoya

et Ramospata, solo lapidoso ad rivulum, 2000— 2400 m s. m. (Weberbauer

n. 1328 — florens mense Julio 1902).

Quae species affinitatem cum Cortaderia nitida (Kth.) Pilger [Arundo nitida Kth.)

praebet, sed imprimis glumis floriferis bifidis et aristatis differt.

Cortaderia aristata Pilger n. sp.; rhizoma crassum, culmos nonnullos

circ. 60 cm altos, basi dense distiche folia gerentes et vaginis foliorum de-

lapsorum involutis et saepe fissis circumdatos gerens, vaginae laxae inter-

nodia ubique superantes; foliorum lamina anguste linearis, elongata, foliorum

superiorum valde abbreviata, supremi 7—10 cm longa, vagina dz dense

villoso-lanata, ligula corona pilorum albidorum densissima formata; pani-

cula Q tantum nota satis laxa, 15—20 cm circ. longa, subalbida, leviter

brunnescens, splendens; spiculae Q 3 — 4-florae, ad glumarum floriferarum

basin longe sericeo-pilosae, pilis glumas circ. aequantibus; glumae vacuae

anguste lanceolatae, attenuatae, acutissimae, hyalinae, 1-nerviae, parum in-

aequales, 10 et 12 mm longae; internodia rhacheos parva, callus satis

elongatus, acutus, 1 mm longus, brevius pilosus quam gluma; gluma flori-

fera ovato-lanceolata, hyalino-membranacea, 3-nervia, additis nervulis 2 ad

mediam glumam circ. in nervum medium confluentibus, e nervis lateralibus

longe tenuissime bisetosa, inter setas longe tenuiter firme aristata, 6 mm
sine arista et setis longa, setae laterales aeque 6 mm longae, arista 1 5 mm
longa; palea 2-carinata, scabrido-puberula, 6 mm fere longa, ad carinas

arcte implicata; ovarium anguste obovatum, stili ad basin divisi, breves,

fere ad basin dense brunneo-plumosi; staminodia parva.

Peru: Prov. Huamalies, Dep. Huanuco, in montibus ad austro-occi-

dentem ab vico Monzon versus, 3400—3500 m s. m. (Weberbaüer n. 3349

— florens mense Julio 1 903).

Quae species multis notis distinctissima forma aristae glumarum floriferarum ad

Cortaderiam Sodiroanani Hack, accedit, praeterea C. bißdae nostrae affmis, quae aristam

minus a gluma distinctam praebet.

Eragrostis peruviana (Jacq.) Trin. var. brachythyrsus Pilger n. var.;

culmi breves, saepe adscendentes vel decumbentes; panicula densissima,

ambitu ovalis, 1—2 cm circ. longa; glumae floriferae quam in typo parum

majores 2,5 mm longae, paleae ad carinas longius ciliatae.

Peru: Mollendo, in formatione »Loma« dicta, 200—600 m s. m.

(Weberbauer n. 1462 — mense Octobri 1902); Tacna, gramen principale

in collibus apertis, arenosis altitud. 800— 1000 m s. m. (Woitschach —
1891).

Eragrostis Weberbaueri Pilger n. sp.; densissime breviter caespitosa,

culmi numerosi e caespite, basi d= geniculati, tum erecti, stricti, 25—40 cm

alti, 3—4-nodi, apice exserti, molliter albido-pubescentes ; foliorum laminae

25*
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et vaginae aeque =b pubescentes vel imprimis inferiores villoso-pubescentes;

lamina filiformi-convoluta, aculata, 4— 6 cm longa, lamina foliorum supre-

morimi ciilmi vix vel hand brevior, vagina internodio brevior, arete cul-

mum circumdans, ore densissime albido-barbata, ligula corona pilorum den-

sissima; panicula densissima, linearis, basi tantum interrupta, 5—9 cm

longa, rhachi albido-pubescente, ramis brevissimis, a basi dense spiculigeris,

adpressis; spicula linearis, 5 mm circ. longa, 8-flora, breviter pedicellata;

gliima vacua inferior anguste elliptica, \ mm longa, superior ovato-ellip-

tica, l-nervia, apice irregulariter parce denticulata, 1,5 mm longa, ambo

tenuiter hyalinae; gluma florifera ovata, acutata, 2 mm parum superans,

nervis 3 prominentibus; palea brevior, 1,3 mm longa.

Peru: Depart. Ancachs, inter Samanco et Garaz infra Pampa Romas,

in formatione aperta, praecipue gramina gerente intermixtis fruticibus et

Cactaceis, 2300 m s. m. (Weberbauer n. 3189 — fructifera mense Majo

1903).

Quae species affînis E. pastoensi Kth. etc. differt indumento molli, caespite brevi

denso. innovationibus numerosis formato, culmos numerosos, superne strictos edente.

Era^TOstis contracta Pilger n. sp. ; dense breviter caespitosa, caespite

culmos complures edente; culmi basi leviter geniculati, tum stricti, erecti,

25—35 raro ad 50 cm alti, folia pauce gereutes; foliorum lamina anguste

linearis, ±: in sicca convoluta, innovationum pilis longis albis, patentibus, e

tuberculis parvis ortis inspersa, culmeorum ±: glabrescens, sensim attenuata,

6— 9, rarius ad 12 cm longa, culmeorum superiorum baud brevior, vagina

glabrescens vel i+r pilis illis inspersa, ore dense barbata, ligula pilorum

corona brevis; panicula densissima, angusta, ambitu linearis, inferne it

iiilerriipta, superne ramis confliienlibus formata, vix vel parum exserta,

T— 1.") cm longa, obscure viridis, rhachi glabra, laevi, striata; rami breves,

a basi dense spiculigeri, erecti vel inferiores nonnunquam zt patiili; spi-

ciilae 5^— S-Ilorae, fere lineares ambitu, compressae, 4—G mm longae;

glumae vaciiae 1-ncrviae, inferior anguste ovata, 1,5 mm longa, superior

1 alius ovata, 2 min longa; gluma florifera a latere visa elliptica, vix acuta,

fxpansa rotundato-ovata, 2 mm longa, leviter imprimis superne scaberiila,

nervi laterales superne evan(îscentes; palea fere glumam ae(|uans, truncata,

ad carinas .scabia; flos 8; antlxirae breves, f(;i'e ae(juilata(i ac longac.

Peru: \)i'\):\vV. .\ncaelis, in [)rovincia (l.ijalambo, ad (Ihicpiian, in for-

matione dt a[)erta, planlas herbaccas (maxime; (iramineas) int(!imixtis frii-

licihus gercnle, 3000—3300 m s. m. ^WmuiHBAUKn n, 2841! — Hörens

inentic April) 1903); jjropf'. Hacienda (lajabamba inter Samanco et (laraz,

in enderri forrnalionc, 3700 m h. m. ^ Wkiikubaiji'.h n. 3035^; prope Ocios,

in cadeiïi foi inalione, 3200 .3400 in ^Wkhfrbaukr n. 2003).

Ariinif) K. pn/tfof jmiH Klh ) SIrMjrl. di(r<!rl .i, sprcic rK)Ml,ra ])riu:\i',y alia rliachi paniciil/io

pilona . E. rfpulri f'it'i \r c^ ( .iiui p.rni' nl i-' 1 r ni iliiis
,

p;iriM iil;i rri;i(.'is iril('fnij)l;i,

rliachi onguloH r
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Eragrostis andicola Pilger n. sp.
;
dense caespitosa, caespite innovationi-

bus multis aucto, culmos complures edente; culmi graciles 30—50 cm alti, basi

et parte inferiore folia nonnulla gerentes, superne usque ad 22 cm e vagina

folii supremi exserti (usque ad basin paniculae, ilia excepta), raro sub

panicula folium parvum gerentes, glabri; folia culmorum et innovationum

lamina in sicco plerumque setaceo-convoluta, rarius subexpansa, angustissi-

me lineari, tenuissime attenuata, erecta vel suberecta, leviter asperula,

11—20 cm longa, vagina angusta, ore barbata, ligula corona pilorum bre-

vissima; panicula laxa, 10—17 cm longa, ambitu elliptica, rhachi tenui et

ramis scabris; rami singuli vel 2—3-ni, rami vel fasciculi ramorum in-

feriores satis (2— 3 cm) distantes, rami patentes, inferiores 4— 6 cm longi,

tenues, =b flexuosi, parce ramulosi, laxiflori; spiculae longius tenuiter

pedicellatae, compressae, ambitu ovatae, 5— 6 mm longae, 3— 8-florae,

colore atro-virides; glumae vacuae et floriferae satis patentes; rha-

chilla ad basin glumarum fasciculos pilorum albidos gerens; vacuae ellip-

tico-lanceolatae, carinato 1-nerviae, longe tenuiter angustatae, acutae,

3—3,5 mm longae; floriferae a latere visae elliptico-lanceolatae, expansae

late ovatae, brevissime acutatae vel obtusiusculae, 3 mm longae; palea glu-

mam fere aequans, truncata, inter carinas duplicata
;

flos ^ ; ovarium

ellipsoideum. stili ad basin divisi, superne densius plumosi; lodiculae per-

parvae, truncatae.

Peru: Depart. Ancachs, inter Samanco et Garaz, infra Hacienda Caja-

bamba; in formatione =b aperta, praecipue gramina intermixes fruticibus

gerente, 3000—3500 m s. m. (Weberbauer n. 311 4! — florens mense Majo

1903).

Forma humilior ; culmi circ. 15—20 cm alti, panicula vix vel- minus

exserta; foliorum culmorum lamina saepe =b patens, 2,5—6 cm longa,

innovationum ad 1 cm longa, panicula angustior.

Peru: ibidem, in formatione aperta, 3700 m s. m. (Weberbauer

n. 3036 — florens mense Majo 1903).

Eragrostis andicola Pilger var. robnstior Pilger n. var.
;
planta robustior,

vaginae saepe superne et laminae pilis mollibus do inspersae; lamina fo-

liorum minus convoluta, ad 4 mm lata, ad 45 cm longa, culmi 40—60 cm

alti, panicula vix exserta vel basi inclusa, magis contracta, 20 cm longa.

Peru: Dep. Ancachs, in prov. Cajatambo, infra Ocros, in formatione

aperta, fruticibus et plantis herbaceis mixta, 3000 — 3200 m s. m. (Weber-

bauer n. 2746).

Dissanthelium Trin.

In Linnaea X (1836) 305 beschrieb Trinius eine neue Gattung Dissan-

theUiim mit der Art D. supinum Trin., ohne eine Diagnose der Art zu

geben; die Pflanze war von Püppig in Peru, am Cerro de Pasco »in frigi-

dissimis« gesammelt worden. Phalaridium Nees et Meyen (nach MEYENschen
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Exemplaren vom Titicaca-See beschrieben) fällt mit Dissanthelium zu-

sammen (vergl. Benth. et Hook. Gen. PI. III. 1185; Hackel in Natürl.

Pflanzenfam. II. 2, 69). Bentham gab in Hook. Icon. Pl. t. 1374 eine ge-

nauere Beschreibung von D. supinum Trin. und zog als Synonymum zu der

Art Phalaridium peruviaimm Nees. Ist auch die Einziehung der Gattung

Phalaridium berechtigt, so sind doch die Arten verschieden. D. siipinum

Trin. stammt aus dem zentralen Peru, woraus zu schließen ist, daß die

unten zitierten WEBERBAUERschen Exemplare zu dieser Art gehören; ein

Originalexemplar selbst habe ich nicht gesehen. Phalaridium peruvianum

Nees stammt aus Südperu.

Dissanthelium supinum Trin. unterscheidet sich von D. peruvianum

(Nees et Meyen) Pilger besonders durch folgende Merkmale: Die Blätter

sind schmaler und kürzer, die Ligula bedeutend kürzer; die Rispe ist meist

etwas locker, die Äste länger und im unteren Teile nackt; besonders aber

sind die Ährchen bedeutend kleiner; die Hüllspelzen sind bei D. peruvia-

num 5 mm lang, bei B. supinum 2,5—3,5 mm, während wiederum die

Vorspelzen bei letzterer Art im Verhältnis länger sind. Die WEBERBAUER-

schen Exemplare sind in verschiedener Höhe gesammelt, das Exemplar aus

einer Höhe von 4300 m ist ein niedriges, dichtrasiges Pflänzchen mit

kurzen, steifen, fast fadenförmig zusammengerollten Blattspreiten.

Dissanthelium supinum Trin.

Peru: Dep. Junin, in provincia Tarma, in montibus ad occidentem ab

Huacapistana versus in campo locis parum humidis, 3500 m s. m. (Weber-

BAL'ER n. 2252 — mense Januario 1903); Dep. Ancachs, in Cordillera negra

supra Caraz, in planitie montana plantas pulvinares et rosulatas gignes-

cenle, 4200 m s. m. (VVeberbauer n. 3094 — mense Majo 1903); Dep.

Junin, ad La Oroya, in cadem formatione ac praecedens (Weberbauer

n. 2005 — mense Februario 1903).

Poa huinilliina l'ilger n. sp.; caespites densos pumilos 2— 3 cm

altos formans, culmis numcrosis inflorescentia vix vcl non e cacspitibus

exsorlis; culmus ipse enodis^ inferne vcl ad a[)iccm vaginis clongatis dila-

tatis folioruiu ad basin culmi aggregatorum laxe circuindalus; lamina folio-

rum iiiorum superiorum saepius ib abbrcviala, 3—8 mm circ. longa, liiicari,

f)htusa vcl brevitcr subacuta, crassa, rigida, ar(;te plicata, ut margines sese

tangant, vagina t^'nuior, pieminenter nervoso-striata, ligula satis clorigata,

irieinbrariacea, apice laconilala; laminae foliorum inferiorum et innovatioruuii

CFfbranim inlnivaginaliuru m.igis elongatae, ad 2 cm longac, vaginae an-

gusliores; [»aniciila paufispiciilata, dr.ns.'i, aiubitu pl(!nunqii(; circ. ovata,

5— 7 infM lori^'a; Hpicula compressa, aiiibilii ovalo-f'lliplica, 3-nora,, ghimis

(loriferiH panuu carinatis; gltnna vacua iriffsrior rotiUHlalo-clliptica, obtiisa,

l-ncrvia, 1,7') mm Inri^'a. superior laie rotiindala, obtusa, 2 mm longa,

nervis laleraii[)iih 2 panim ruilatis; gluma llorifera late rotnndala, obhisa,

2 inin parum HupcninH, 5-nervia, nervis supcrrK! eoiinivcnlibiis; jtalea
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2-carinata, marginibus arete implieatis; flos stamina 3, ovarium late

ellipsoidemTi, stilis parvis ad basin divisis et laxe papillosis; lodiculae 2

truncatae, parum lacerulato-ciliatae.

Peru: Dep. Junin, prope la Oroya, in planitie montana, plantas pul-

vinares et plantas rosulatas gignescente, 4300 m s. m. (Weberbauer n. 2602

— florens mense Februario 1903); in andibus supra Lima, 4500 m s. m.

(Weberbauer n. 5113).

Poa chamaeclinos Pilger n. sp.; humillima, caespites densos longe

radicantes formans; culmi numerosi vix ex caespitibus exserti 2 cm longi-

tudine baud superantes, parte superiore nudi, basi tantum foliis circum-

dati; foliorum lamina linearis, arete marginibus implicato-involuta, rigida,

vix subacuta, 5— 12 mm longa, vagina laevis, ligula membranacea, truncata,

brevior; panicula 4—6-spiculata, ambitu elliptica, 1 cm circ. longa; rhachis

glabra; spiculae violaceo-indutae, 2-florae; glumae vacuae inferior anguste

ovata, 3 mm longa, 1-vel 3-nervia, superior ovata, 3,5 mm longa, 5-nervia;

gluma florifera late ovata, obtusiuscula, 5-nervia, glabra, 4 mm parum

superans; palea 3 mm parum superans, anguste implicata; flos Q, stami-

nodia 3 perparva, ovario breviora; stili ad basin discreti et densius plu-

mosi; lodiculae perparvae, parum laceratae; rhachilla supra florem secun-

dum producta in stipitem parvum rudimentum glumae minutum gereutem.

Peru: in andibus elevatis supra Lima ad 4500 m s. m. (Weberbauer

n. 5118 — florens mense Martio 1904).

Quae species habitu ad P. humillimam nostram accedens panicula et spiculis

differt; flos dioecus, sed species speciebus sectionis Dioecopoa baud affinis.

Poa Pardoana Pilger n. sp.
;
caespitosa ; culmi cum innovationibus om-

nibus elongatis erecti, fasciculati, caespitem altum formantes; culmi vix e

caespite et e vagina suprema- exserti vel longius exserti et superne nudi,

25—45 cm longi tenues^ fere ad basin enodes, vagina suprema valde elon-

gata et vaginis sequentibus involuta; foliorum lamina erecta, angustissime

linearis, bene plicata ut margines sese tangant, apice breviter acutata, ad

carinam scaberula, 10—20 cm ad basin culmorum et ad innovationes longa,

lamina ad culmum suprema dz redacta, vagina glabra, striata, ligula mem-

branacea, elongata, acuta; panicula laxa, circ. 8—10 cm longa, rhachis

tenuis inferne laevis, superne aeque ac rami scabra; rami pauci distantes

a basi in ramulos 2 divisi, ramuli tenues flexuosi patentes et postea re-

flexi, inferiores 3—4 cm longi, inferne nudi, superne breviter iterum ramu-

losi et densius spiculigeri; spiculae violaceo-variegatae, 2-florae, flore in-

feriore ^ ,
superiore Q ;

gluma vacua inferior elliptica, acuta, concava,

circ. 3 mm longa, superior late elliptica, 3-nervia; gluma florifera late

elliptica, concavata, subacuta, 5-nervia, scaberula, 3 mm longa, basi villis

nonnullis crispis instructa; palea parum brevior, ad carinas inflexa; stili

ad basin divisi et fere ad basin laxe plumosi, stigmata formantes.

Peru: Depart. Gajamarca, in jugo Goymolache supra Hualgayoc, in



380 I. Urban.

graminosis altis densis, ubi cactaceae et frutices desunt, 4000—4100 m
s. m. (Weberbauer n. 3975 — florens mense Majo 1904).

Die Art wurde zu Ehren des jetzigen Präsidenten der Republik Peru, J. Pardo,

ben,annt.

Poa fibrifera Pilger n. sp.; perennis rhizomate adscendente, culmos

complures superne edente, haud caespitosa; rhizoma et bases culmorum

fibris flexuosis e vaginis persistentibus dissolutis formatis densissime ob-

tecta; culmi erecti 60—80 cm alti, circ. 3-nodi, vaginae internodia ple-

rumque attingentes vel =t superantes, lamina folii sub panicula elongata;

foliorum lamina elongata, anguste linearis, breviter acutata, acutissima, aperta,

flaccida, 20—30 cm longa, 2,5—5 mm lata, valde scabra, vagina glabra,

laevis, striata, ligula membranacea, elongata, truncata, apice irregulariter

lacerata; panicula laxa, ambitu anguste elliptica, 20—30 cm longa; rhachis

laevis, glabra, stricta; rami inferiores ad 7,5 cm distantes, a basi in ra-

mulos complures divisi, ramuli erecti vel erecto-patentes, tenues, superne

saepius leviter scaberuli, 5— 13 cm circ. longi, inferne longe plerumque

nudi, superne iterum ramulosi et laxe spiculigeri; ramuli ad paniculam

superiores breviores; spiculae varie pedicellatae, circ. 6-florae, viridi-strami-

neae, compressae, ambitu anguste ellipticae; gluma vacua inferior elliptico-

lanceolata, 1-nervia, 4 mm longa, superior latior, elliptica, acuta, 3-nervia,

4,0 mm longa; rhachillae articuli breves, glabri, infimus circ. 1 mm, supe-

riores parum longiores
;
gluma florifera infima elliptica, 7 mm longa, versus

apicem parum lacerulato-denticulata, 5-nervia, dorso asperula, ad nervös

scaberula, glumae floriferae superiores minores; palea angusta, marginibus

arcte implicata et inter carinas scabras arcte duplicata; stamina 3; stili

ad basin vel fere ad hasin separati et laxe plumosi; lodiculae 2, superne

angustatae.

Peru: Dep. Ancaclis, in provincia Cajatambo prope Ocros, in grami-

nosis, uhi fi'utices numerosi intermixti sunt, 3200—3400 m s. m. (Weber-

bauer n. 2002 — florens mense Martio 1903).

Qii;io sperics irnpritnis rliizf)iM;ito olongato, dense (ibri.s oblocio insignis est.

l*oa carazensis VW^s^itr n. sp.
;
perennis, caespitosa ;

innovationcs ut videtur

semp'T iritravaginales, sed noriniiin(|nam brevilor siij)r(i[)entes scd baud

s(|uariiatar', rhizr»ma brève conipactiiir», capitiformo, lamis l)nivil)us, dense

fibris e vaginis orlis obtectis; culini erecti 30— 45 cm alti, longe exserti,

1-nodi; foliorum lamina anguste linearis, aj)erla vel ± plicata, breviter

acut/i, scaberula, 4— 8, rarius ad 12 cm longa, folii supremi circ. 3 cm

longa, vagina striata, ligula mem})ranacea, elongata, truncata; panicula laxa,

8—15 cm longa, rhachis inferne glabra, scaberula, rami distantes (infimi

4—5 cm), a basi in ramulos complures divisi, ramuli valde tenues, saepe

flftxuosi, brèves, initio erecti, demum patentes vel reflexi, inferiores

t—5 cm longi, superne parum iterum ramulosi et spiculigeri; spiculae 3-,

raro l-florno, gluinaf in spifiilis rlivfrsis rifjunihil variantes; ^Murna vacua
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inferior ovata, acutata, I -nervia, superior rotundato-ovata vel ovata, 3-nervia,

ambo 2— 3 mm longa; rhachillae articuli glabri 73 glumarum florentium

longitudine circ. aequantes; gluma fïorifera late ovata vel ovata, obtusa

vel subacuta, apice parum lacerulata, scaberula, 3—4 mm longa, 5-nervia;

palea glumam subaequans apice 2-dentata; flos ^ ; stili ad basin distincti,

stigmata fere ad basin pertinentia, laxe plumosa; fructus angustus, cylin-

dricus.

Peru: Depart. Ancachs, in Cordillera negra supra Garaz, in planitie

montana, plantas pulvinares et rosulatas gignescente, 4200 m s. m. (Weber-

bauer n. 3073 — florens mense Majo 1903).

Afßnis Poae fibriferae nostrae, sed differt rhizomate, caespitibus, foliis raulto bro-

vioribus, spiculis 3-floris; apud P. ßbriferam quoque in collectione specimen adest

spiculas 3-floras gerens (Weberbaüer n. 3H0), sed hic spiculae baud rite evolutae sunt

et flores non procréant.

Poa Candamoaua Pilger n. sp.; dense breviter caespitosa, innovationi-

bus multis brevibus; culmi complures e caespite, 1-nodi, erecti vel ad nodum

leviter geniculati, apice longius vel longe exserti, laeves; foliorum lamina

angustissime linearis, arcte plicata, ut margines sese tangant, stricta, ar-

cuato-erecta, breviter acutata, glabra, laevis, marginibus tantum scaberula,

ad basin culmi et ad innovationes 4 — 8 cm longa, 2 mm lata, folii culmei

1,5 — 2 cm longa, ligula elongata, membranacea; panicula brevis, laxa, am-

bitu ovata, 5—7 cm longa, rhachis laevis, rami laeves vel imprimis supe-

riores scaberuli; rami a basi in ramulos 2—3 divisi infimi 1 — 1,5 cm

distantes; ramuli tenues breves, saepe dr flexuosi, patentes, demum reflexi^

inferiores circ. 3— 4,5 cm longi, superne ramulosi et densius spiculigeri;

spiculae 3-florae, compressae, glumis carinatis, flores duo ^, supremus Ç,
rhachilla in stipitem brevem producta; gluma vacua inferior distincte

1-nervia, ovata, superne angustata, 3 mm parum superans; superior parum

longior et latior, 3-nervia, nervo medio et lateralibus (bis in parte inferiore)

bene distinctis, 4 mm longa; rhachillae articuli Y3 glumarum floriferarum

longitudine circ. aequantes, parce albido villosi; gluma florifera late ovata,

superne parum angustata, obtusiuscula vel ex nervo medio brevissime api-

culata, 5-nervia, 4,5 mm longa, parte inferiore albido villoso-pubescens;

palea breviter 2-dentata, marginibus inflexa et inter carinas duplicata;

flores inferiores ^ ; stili ad basin distincti et stigmatiferi, stigmata densius

plumosa; lodiculae superne angustatae.

Peru: Depart. Puno, ad Azangaro, in rupestribus calcareis 4000 m
s. m. (Weberbauer n. 472 — florens mense Februario 1902).

Die Art wurde zu Ehren des Präsidenten Candamo benannt.

2. L. Diels: Gommelinaceae andinae.

Tradescantia encolea Diels n. sp. ; caules basi procumbentes adscen-

dentes demum erecti glabri apice fusco-pilosuli 15—50 cm alti. Folia basi
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approximata parva, deinde remota; vagina ampla pallida 3— 4 cm longa,

ca. 7 mm lata; lamina e basi cordata ovata vel elongato-ovata 6— 8 cm
longa, 2—^2,5 cm lata, superne valde reducta; inflorescentia pedunculis

1— 4 composita; pedunculi 1,5— 2 cm longi, pedicelli 5 mm longi; sepala

cymbiformia fusco-pilosa, 5—6 mm longa, 3 mm lata; petala 8—9 mm
longa, 5 mm lata, verisim. alba; stamina longiora barbata 5 mm longa,

breviora glabra 2Y2 ^^ita.

Peru: loco non indicato (Weberbauer n. 3855 — Herb. Berol.!).

Species (Sect. Descaniariae) prope T. cumancnsem Kunth collocanda vaginis valde

conspicuis, lamina cordata, inflorescentia fusco-pilosa facile recognoscitur.

Tradescaiitia ioiiantha Diels n. sp. ;
ima basi ramosa^ caules erecti stricti

superne pubescentes 1 5—35 cm alti. Folia basi conferta ceterum remota,

vagina 5—8 mm longa pubescens ore pilosa, lamina basi lata sessilis ovata

supra parce subtus densius pilosa 1,5— 3,8 cm longa, 1— 1,5 cm lata.

Inflorescentiae aggregatae in foliis supremis confertis axillares et terminales,

pilosulae; pedicelli ca. 2 mm longi, sepala ovato-elliptica hirta 2,5 mm
longa, 2 mm lata, petala pallide lilacina 3 mm longa, 2 mm lata; stamina

longiora barbata 3 mm longa, breviora 1 ,5 mm longa.

Peru: in distr. Sandia in rupestribus 2100 m s. m. frequens flor. m.

Mart. 1902 (Weberbauer n. 588 — Herb. Berolin.!).

Species (Sect. Descaniariae) T. multiflorae Sw. ß. parviflorac (R. et P.) Clarke

affinis differt caulibus suberectis vix radicantibus, inflorescentiis valde aggregatis.

3. F. Kränzlin: Orchidaceae andinae imprimis peruvianae

Weberbauerianae. 111.

I'articuluiM priinain et secundam cfr. F. Kuän/lin in Fedde, Repertorium novarum

spccierum. I
[
-1905] 8G—92 et i 77— -189.)

Liparis cle^caiitula Kränzl; caulis longe rcpcns radicibus brcvibus tc-

nuibus nbsitiis l ainos iongos oinittens catapbyllis longis vaginantibus vestitus,

rami dciiitjuf; asccndentfîs dipliylli, folia approximata sed non subopposita

jurtiolata late ovata inlcrduiii subcordata brcvi-acutala, sicca nigra, pctioli

lati basi vaginantcs 2 cm longi 3— 4 mm lati, laminae ad 4 cm longac

3,5 cm latae, scajji ciiin indorcsccntia 10— 12 cm longi stricti v. subnu-

tantf'H, racemi 4 rin longi pauci— |)liirinori, l)ra(;teae lanceolatae Ovaria 1 cm

lon^a siibaerjuantes. Sopalum doisabt basi latiorc ligiilatum acutum,

lalf;raiia angusle oblonga obtusa, i>ctala linearia obtusa, labcllum c basi

cuneata valde dilalahim transverse oblongum anlice rctusum medio apicu-

laluîri ulrinr|U(; rolnnd.itum iliifjue dfîniiculatum maigine anteriore paucius-

d<;rilalf), lineae per disr:urii non irwrassat.ae, <;illiis minulus bilobus forci-

patus in ipsa basi labflli ad jK-dcm gynoslemii, ^.^'ynostcmiimi apicc, taniiuri

nirvalurn, slelidia rotiindata. Flores aibi roseo-stiiol;ili icnfri, sepaliim d(»r-

sale 5,5— mm longum vix 2 mm latum, lat<',r;ilia el [letala h—4,5 nun

longa, labcllum 4,5 mm longum mm latum. .lanuario.
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Peru: prov. Tarma, Dpt. Jiinin. Berge westlich von Huacapistana.

Niedriger, lichter feuchter mit Sträuchern vermengter, oft in Nebel gehüllter

Wald in 2700 m (Weberbaüer n. 2289!).

Die Pflanze erinnert stark an L. ramosa P. et E. und ebenso an L. neuroglossa

Rchb. f. Von der ersteren unterscheidet sie sich durch geringere Größe und das La-

bellum, von letzterer durch den Besitz von zwei Laubblättern anstatt eines und die

eigentümliche Schwiele am Grunde des Labellums. Es ist ein zierhches Gewächs, wel-

ches mit seinen verzweigten Rhizomen weithin über den Waldboden kriecht.

Orchidotypus Kränzl.

(Novum genus Pleurothallidearum.)

Sepala in tubum connata lateralia mentulum vix conspicuum formantia,

ceterum dorsali aequalia, petala et labellum margini superiori tubi affixa

et sepalis et inter se subaequalia, labellum paulo latius basi lobulis minutis

in callos reductis praeditum, gynostemium apice foliaceum dilatatum rotun-

datum, anthera parva indistincte bilocularis, pollinia 2 inappendiculata, fovea

stigmatica parva rotundata, capsula oblonga pro flore minuto magna. —

Herba pusilla muscoides, sympodium repens, articuH brevissimi, cata-

phyllo 1, folio 1, racemo 2—3-floro compositi, cataphylla foliaque tenuis-

sima margine ciliato-dentata — Accedit habitu et gynostemio Pleurothal-

hdibus Apodis, differt ab omnibus congeneribus perianthio fere omnino

regulari. — Species nota adhuc unica Peruviana.

Orchidotypus muscoides Kränzl.
;

caulis 4 cm longus multiramosus.

Folia linearia subulata 5 mm longa margine fimbriato-denticulata, racemi

foliis vix aequilongi 2—3-flori, bracteae hyalinae parvae. Flores supra

descripti luteo-albi vix 1 mm longi expansi 2 mm lati, capsulae oblongae

3 mm longae \ ,5 mm crassae.

Peru: Prov. Ghota, Dep. Cajamarca, Berge westlich von Huambos,

Hartlaubgehölz, 2700—3000 m ü. M., hauptsächlich Sträucher, hier und

da auch kleine Bäume (Weberbauer n. 4189!).

Ein winziges Gewächs, welches auf die Säule hin allenfalls eine Pleurothallis sein

könnte, aber das fast pelorioide Perianth und die Insertion der Petalen und Lippe auf

dem oberen Rand des Sepalentubus bedingen die Aufstellung einer eigenen Gattung.

Masdevallia longiflora Kränzl. — (Nulh affinis) Rhizoma oblique

repens, folia e petiolo lato lineari-lanceolata haud multum dilatata acuta

apiculata, apiculis lateralibus minoribus, ad 1 4 cm longa ad 8 mm lata uni-

nervia carnosula, sicca pallide viridia, scapi folia non multum superantes

18— 20 cm longi sicci pallide straminei vaginula una alterave in parte in-

feriore praediti ceterum nudi uniflori, bracteolae infra florem 2 minutae

ovarium breve non aequantes, altera auguste ovata, altera linearis. Cya-

thus floris nullus, sepalum dorsale basin usque liberum lineare acumi-

natissimum^ lateralia medium usque connata deinde in caudas anguste

lineares solutae e basi communi lanceolata neque angulata neque saccata,

petala e basi anguste lanceolata in caudas fiUformes attenuata margine
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denticulata tertiam sepalorum aequantia, iabellum parvum oblongum retu-

sum leviter excavatum, carina v. lamella crassiuscula utrinque pone margi-

nem ipsum medio praedita in disco evanida, gynostemium labello fere aequi-

longum. Flores brunnei, sepala 5—5,5 cm longa, lateralia unita basi 4 mm
lata, dorsale vix 2 mm latmii, petala 2—2,2 cm longa basi 1,5 mm lata,

Iabellum 3 mm longum 1,5 mm latum. — Maio.

Peru: Pro v. Chota, Dep. Cajamarca, Berge westlich von Huambos,

Hartlaubgehölze, hauptsächlich Bäume, hier und da kleine Sträucher,

3100—3200 m ü. M. (Weberbaüer n. 4174!).

Eine sehr sonderbare, schwer unterzubringende Art. Ich stelle sie zunächst in

die Nachbarschaft keiner der bisher bekannten Arten, da die auffallend langen Fetalen

jeder näheren Verwandtschaft widersprechen. Ganz oberflächlich betrachtet erinnert

die Blüte an die von M. triaristella Rchb. f., aber sie ist auch von dieser völhg ver-

schieden.

Epidendrum gastrocliiliim Kränzl. — (Spathium) Planta epiphyta fruti-

cem parvulum ramosum praestans ad 30 cm alta, rami ad 6 cm longi pauci-

foliati, foliorum vaginae glabrae v. vix arpophyllaceae 1,3—2 cm longae,

laminae lineares antice retusae bilobulae rotundatae 4,5—6 cm longae 5 mm
latae, racemi inter folia suprema semi-celati pauciflori (3— 4), spatha in

basi racemi 1 subfoliacea 1,5 cm longa, bracteac minutissimae triangulae,

Ovaria cum pedicellis circiter 1 cm longa. Sepalum dorsale oblongum

acutum concavum, lateralia subaequalia latiora obliqua v. subfalcata, omnia

extus praesertim apicem versus scabriuscula, petala aequilonga anguste

lanceolata acuminata, Iabellum concavum simplex cum gynostemio marsu-

pium amplum efficiens, late obovato-oblongum antice sinuatum, denticulo

triangulo in sinu, toto margine denticulatum, lamellae in disco utrinque 2

pone marginem mox desinontes e marsupio orientes, nervi ceteri antice

crassiusculi, gynostemium leviter recurvum. Flores viridi-brunnei v. oli-

vacei, sepalinu dorsale 1,5 cm, lateralia 1,7 cm longa, dorsale 3,5 nun,

lateralia 4 mm lata, petala s(;palo dorsali aecjuilonga 2 nun lata, Iabellum

cum gyno-slemio S mm longo fcre 2 cm longum 8 nun latum, capsula sub-

gloho.sa 2 cm longa 1 ,5 cm crassa. — Maio.

Peru: Prov. (Ihota, Dej). Cajamarca, hfjrge westlich von Jhiamhos,

llarilanbgehölz, Stiäucher, hier und da kleine Bäume, 2900 — 3000 m ü. M.

W'fhkrbaukr n. 4172!].

I jn iridiiïcront au.sHoliendcr iipid^'cr. khiirwi- Struiich mil wcnigbliiügcn Tr.iiibcti

fuii Knd« <lcr Zweig«. Die Blüten habeji den Typus (hüci- von AÀ /nr(/a(jasb'min Lindl.,

aber dfi« Lubelluin IhI. luii ganzen Hfindc gezälincll und liai vier Latnellen, vvfilclio aus

<\iT TaHche unterhalb df!r Säule cntsjiringen, aber b'ild aufliöron. — I'Îh ist nicht (!r-

freulieh, die Flui der K|»idenrlren noch slärlier .irisch w«!ll(!n zu lassen, als si(! hiider

ohneliin bereit* e» ht mir troV/. alles Kucliens unfn/'»glich gewesen, eine Beschreibung

zu finden, welche die leicht zu findenden ftebr rr.'ip|i.-int,en Merkmale in gerade dicser

ZuMamriM'ri'lclliin;/ /r^^.'\

Hf*miMcleria Hilf ans Lindl. Iwd. Oi<li. Vein. IH.'i.i; h/in(l<u(in(ni llrmi-
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Die Pflanze, welche schon von Jameson bei Chachapoyas gefunden und

von Dr. Weberrauer dort wieder entdeckt wurde, ist auf die Caudiculae

der Pollenmassen hin, welchen nur noch die Glandula fehlt, um sie zu

einer Vandee zu machen, von Lindley als Repräsentant einer besonderen

Gattung aufgestellt und zweifellos mit Recht. Die beiden Verdickungen

am Grunde der Säule stehen so, daß es einerlei ist, ob man sie als rudi-

mentäre Seitenlappen ansehen will (wie ich es getan habe) oder als be-

sondere Drüsen am Grunde der Säule. Reichenbach hat diese Art, wie so

manche andere, etwas gewaltsam zu Epidendrum gebracht, dort aber an

eine Stelle, wo man sie bestimmt nicht sucht, nämhch an das Ende der

Ampliliglottia B. Holochila^ denn mit den »Äinplnglottia^^ hat sie bestimmt

gar nichts zu tun und sie zu den »Holochüa« zu rechnen, liegt auf Grund

von Bildungen, die man ihrer Stellung nach ganz gut für rudimentäre

Seitenlappen halten kann, schon gar kein Grund vor. Dies zur Erklärung,

daß ich die Pflanze zuerst mißverstanden habe.

Maxiilaria Mathewsii Lindl. PI. Hartweg. 155; Rchb. f. in Walp.

Ann. VI. 525 ; radices copiosissimae tenues, bulbi conferti oblongi obovative

ad 5 cm longi basi 1 ,5 cm lati monophylli, cataphylla infrabulbosa longius-

cula linearia, folia longe (ad 7 cm) petiolata lineari-lanceolata acuta apice

ipso minute bilobula 15—25 cm longa 2 cm lata, scapi floriferi numerosi

conferti ad 8 cm longi, vaginae in scapo 3— 4 satis arctae acutae fere

2 cm longae, suprema (bractea) ovarium bene superans. Sepala petalaque

e basi triangula acuminatissima nervosa, sepala lateralia mentum brève

obtusum formantia, labellum dimidium sepalorum longe non aequans tri-

lobum, lobi laterales breves antice rotundati paulisper incrassati, inter-

medins elongato-oblongus incrassatus carnosus, callus in disco incrassatus

ab ipsa basi ad lobum intermedium decurrens supra leviter excavatus,

gynostemium 1/4 sepali dorsalis aequans, androclinium margine papillosum.

Flores sulfurei, labellum basi albidum antice aurantiacum, sepala 3,5 cm
longa basi 3 mm lata, labellum 1,5 cm longum medio 5 mm latum. —
Augusto.

Peru: Dep. Loreto, La Calzada bei Moyobamba, Wald, ziemlich

trocken in 900—1000 m ü. M. (Weberbauer n. 4584!),

Die Blüten sind oft über und über mit feinen, unregelmäßig verteilten Wärzchen

besetzt. Mathews Exemplare, nach denen Lindley die Art aufstellte, geben einen un-

gefähren Eindruck von der Pflanze, sind aber weniger gut erhalten, als die mir vor-

liegenden. Die Skizze in Li.xdleys Herbar zeigt die Sepalen und Fetalen etwas kürzer

und spitzer, außerdem will der Ausdruck »foliis ensiformibus oblique emarginatis« nicht

recht stimmen, der Totaleindruck ist jedoch in beiden Fällen derselbe.

Dicliaea arbnscula Kränzl. — Gaules elongati lignosi ramosi dense

foliati erecti, rami arcte erecti, foliorum vaginae crassae siccae profunde rugu-

losae bulbos minutos quodammodo ludentes a caule divergentes, siccae colore

fusciore insignes, laminae late lineares apice obtuse bilobae apiculo inter-

jecto crasse coriaceae durae carinatae 2,5—3 cm longae 6—7 mm latae,
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racemi in axillis foliorum iliaque subaequantes semper uniflori, vaginulae 2

in scapo brevissimo excepta bractea parva ovarium cum pedicello longe

non aequante, haec omnia pallida hyalina. Sepalum dorsale anguste ligu-

latum obtuse acutatum, sepala lateralia cum pede gynostemii mentum ob-

tusLun breve formantia ligulata subobliqua acuta omnia subcoriacea nervis

3 V. o percursa, petala aequilonga latiora obtusa nervis 3 prosilientibus

firmis in medio ceterum tenuiora, labellum late oblongum obtusum plica

minuta insiliente utrinque leviter divisum apicem versus paulum incrassatum

ceterum petalis simile, gynostemium quam sepalum dorsale vix brevius

leviter curvatum, androclinii margo minute papillosus v. denticulatus. —
Flores albi, labellum macula sanguinea notatum, omnes partes 1,2 cm

longae, mentum 5—6 mm longum rectangulum. — Julio (semperflorens?).

Peru: Dep. Amazonas, Molinopampa, östlich von Chachapoyas, Hart-

laubgehölz (hauptsächlich Bäume, hier und da kleine Sträucher) an offenen

Stellen, in 2000—3000 m ü. M. (Weberbauer n. 4352!).

Eine Ilartlaubpflanze im Harllaubgehölz. Ich kenne keine andere Orchidacee —
Epidendrum frutex allenfalls ausgenommen — , welche den Charakter des Starren und

Unbiegsamen so augenfällig zeigt. Die Blüte zeigt die Struktur, welche, wenn man den

Habitus außer acht lassen dürfte, uns zwingen würde, die gesamten Maxillariecn mit

Maxillaria zu vereinigen. Bulben fehlen absolut, aber die Blattscheiden sind so dick,

daß sie fast kleinen Bulben ähneln.

Pachypliyllum capitatum Kränzl. — Gaules a basi medium usque

rhizophori recti v. vix curvuli 10— 15 cm alti foliosi, folia equitantia crassa

carnosa a latfre visa triangula obtuse acutata 1 cm longa 5 mm alta (tota

planta ramulum Äeranthi distichi exacte Indens), racemi in summitate planlae

ex angulo (juoquo orientes folia paulum superantes, plantae igitur supra

subcapitatae, racemi 3— 4-flores, bracteae minutae. Sepalum dorsale ob-

longum, lateralia ovato-oblonga acuta omnia cxtus vernixia nitidaquo,

petala sublaliora oblonga apiculata, labellum obovatiim aculiusculum, lamellae

anlice li'iangulae alli(jr(;s in medio disco, gynostemium obovatum supra

rolundalum latissiiue foliaronm, pelala, labellum, gynostemium sub lente

valido (20 X aucta) margine iniiiulc dculiculala. — l''h)res albi oirmia

phylla 5 mm longa. — Julio.

Peru: Dep. Amazonas, ösilicli von (lliacliapoyas: zwischen dem Tambo

Venlillas und Piscohuafnina. — (irasstcppe (dicht, vi(!lfach geschlossc^u)

mit einzelnen Sträucheni, 2600—2700 m ü. M. (Wkrhrbauer n. 4421!).

D' iji llabilUM nach ('rinncrt di<; Pflari/c clwas an /'. l'asli WvUh. 1. und Harl-

iifijii \\(\ih. f. \)vr 8/iulo nach IhI Hie \uv.\\v das, was man Genfropr/aln/u zu nennen

|»(h-^l., denn zwisclien ln'id<rn Gattungen ist alhinlings nirgend (îin grcilbaier Unterschied,

hic BlütcnHl/iridf; cntsiiringen nur ans den obontri Blaltwinkeln und sind etwas länger

ah (\'u: BIAllor und damit erhält dir; l'n.inzf! fhis Aussehen, welches icli in d(!m Spezies-

namen zurn Ausdruck ^ehr/icht habe, Di«: Einzelheiten der Blüte hU'.Wcu sii; zwischen

die Iwid'-fi fdcn < f \v/)hnl< fi At Im.

Camaridilim <*-XaItatuin Kränzl. (faules 2 m alli ul)i(|U(! radicantes

Hlridi rainoMi, hulhi valdc; dihl,aiit<;,s gracile« iuter vaginas lolioruui iulra-
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bulbosorum absconditi di—triphylli, folia caulina lanceolata acuta ad 1 2 cm

longa vix 2 cm lata vaginis amplis 2,5— 3 cm longis praedita, folia bul-

borum linearia acuminata ad 18 cm longa vix 1 cm lata, flores fasciculati

pauci longe pedicellati, pedicelli vaginis 2 (addita suprema bractea) vestiti,

vaginae brunneae 2—2,5 cm longae acutae carinatae. Sepala petalaque

linearia acuta apice minute denticulata, mentum sepalorum lateralium acu-

tum, labellum 2/3 sepalorum aequans toto ambitu oblongum antice tantum

trilobum, lobi laterales parvi rotundati minute denticulati, intermedins ob-

longus obtusus cartilagineus supra et subtus papillosus, callus fere totum

per discum navicularis carnosulus, lineae elevatulae in lobis lateralibus

utrinque 3 antice ramificatae, gynostemium breve crassum, anthera antice

retusa membranacea supra carinata. Flores luteo-albi, labellum purpureo-

suffusum, sepalum dorsale petalaque 1,8 cm, sepala lateralia 2,3 cm longa

omnia ad 5 mm lata, labellum 1 ,3 cm longum expansum 6 mm latum, lobus

intermedins 2,5 mm longus et latus. — Augusto.

Peru: Dep. Loreto, Berge östlich von Moyobamba, lockeres Savannen-

gebölz in 1100 m ü. M. (Weberbauer n. 4620!).

Die Pflanze hat den bekannten Camarïdium-îliihiius, wie er u. a. auf der Tafel

im Bot. Mag. 4 Hi gut dargestellt ist. Die Blüten sind auffallend schmal und zeigen

sehr starke Anklänge an Maxiilaria. Das kurze Labellum und die noch viel kürzere

Säule verdienen bemerkt zu werden. Die Pflanze selbst ist auffaflend groß. Die

nächstverwandte, aber bestimmt nicht identische Art ist C. lancifolium Rchb. f.

Trichoceros muscifera Kränzl. — Radices crebrae pro planta crassae,

bulbi parvi oblongi in foliis infrabulbosis omnino absconditi, vetustiores

tantum omissis foliis omnibus conspicui, 1 cm longi v. vix longiores, folia

omnia late oblonga acuta basi arcte plicata acuta coriacea, maxima 3,5

—

4 cm longa, 1,2 cm lata etiam sicca viridia, folia in bulbis singula quam

infrabulbosa minora ceterum aequalia, scapi ad 20 cm alti vaginulis paucis

brevibus praediti, racemi leviter flexuosi pauciflori (
— 10), bracteae breves

oblongae acutae quam pedicelli ovariaque bene breviores. Sepala petalaque

paulum breviora et latiora oblonga ellipticave obtusa 5-nervia, omnia mar-

gine minute fimbriata, labelli lobus intermedins illis subaequalis, a basi

medium usque longe setosus ceterum in disco puberulus, lobi laterales

lineares antenniformes obtusi dense pilosi longeque fimbriati, gynostemium

brevissimum longe denseque setosum, rostellum elongatum. Flores sordide

lutei, basis labelli fusca, sepala 8—9 mm longa, petala 6—7 mm longa

utraque 4—5 mm lata, labelli lobus intermedins 8 mm longus 6 mm latus,

lobi laterales 1 cm longi, capsulae cum pedicellis post anthesin elongatis

3 cm, ipsae 1,8 cm longae 4 mm crassae. — Martio—Maio.

Peru: Sandia, Felsen in 2100—2300 m ü. M. (Weberbauer n. 542!);

Dep. Gajamarca, unterhalb der Hacienda La Tatoma bei Hualgayoc, Felsen

in 2600 m ü. M. (Weberbauer n. 4061!); Prov. Tarma oberhalb Huaca-

pistana (Weberbauer n. 2048!).
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Steht der T. parviflora H.B.K, nahe, unterscheidet sich aber fast ohne genauere

Untersuchung durch die aus fast stachhchen Borsten bestehende Behaarung der Säule

und der oberen Hälfte des Labellums. Einheim. Name: »Moscardon«. Bezieht sich

auf die jedem Laien auffallende fliegenähnliche Gestalt der Blüte« (W.).

Goligora Incarum Kränzl. — Radices crassae, bulbi magni subcylin-

dracei leviter tetragoni lutei nitidi 8— 10 cm longi 2 cm crassi, folia e petiolo

circiter 1 —1 3 cm longo valido sulcato sensim in laminam late oblongam

acutam plicatam dilatata, maxima, quae vidi, 45 cm longa 10 cm lata, nervi

majores subtus 5, intermedio binisque utrinque approximatis, racemi pen-

duli longissimi 70 cm excedentes et certe longiores multiflori, bracteae

lanceolatae parvae quam Ovaria 5 cm longa apice curvula multo breviores.

Sepalum dorsale oblongum acutum concavum gynostemii medio affixum,

lateralia multo majora semiorbicularia obtuse acutata concava, petala infra

sepalum dorsale gynostemio affixa oblique triangula acuta altero latere in

pedem gynostemii decurrentia, labelli arcte compressi hypochilium descen-

dens rotundatum fere semicirculare supra in lobulos 2 oblongos rotundatos

erectos (fere lagotideos) auctum antice bisetosum, setae erectae paulum re-

flexae breves, epicbilium complicatum ovatum acuminatum, lamella quadrata

in basi epichilii erecta, gynostemium supra alatum et juxta androclinium

more Stcmhopeae alulis praeditum. — Flores luteo-albi, maculis sordide

purpureis signati, sepala lateralia (maxima pars floris) 2 cm longa 1,3 cm

lata, dorsale 1 ,5 cm longum vix 1 cm latum, labelli epicbilium 1 cm, hypo-

chilium 1,5 cm longum, gynostemium cum pede 1,5 cm longum. —
Augusto.

Peru: Dep. Loreto, Berge nördlich von Moyobamba, Wald in 900

—

1000 m ü. M., Sträucher spärlich (Weberbauer n. 4626!).

Die Pflanze erinnert an eine etwas üppige 0. galeata Rciib. f., nur daß diese

Größenverhällnisse, wie wir sie hier haben, bei jener Art doch wohl nie erreicht werden.

Das Labellum ist von erfreulicher Kinfachheit; ein Hypochilium mit zwei Hasenohren

hinten und zwei Borsten vorn, ein KpicMlium von einfach herzblattähnlichcr Form und

in der Kiellinie oben eine ann/ilicrnd (|uadratische Lamelh;.

Contropofaluiii iii^ro-si^natinn Kränzl. — (.aules recti rarius curvuli

ad 8 ein alli, lolia disticha eqiiitanlia lan('r;olata acuta i|)sa et vaginae siccac

profunde rugnlosa 1 — 1,8 cm longa 2—3 mm lata, racemi laterales breves

1— hiflori vix 4 inm longi, bracteae parvae triangulae (piam Ovaria vnm

pcdicellis miillo breviores, Ovaria triquetra. Sepala lanceolata praes(;rtim

lateralia dfirsale minus) carinata Mcnminata, i)etala ohlonga acuta sul)diipl()

laliora, lahellwin lale oblongum sijborl)icularc antiee minute bilobum, nervi

b/wilares non irierassati, ealliis minulissiiniiH .supra bilobiis in disco paulinn

ante basin, gynostemii fiicnlliis latissirniis inargine minute crenulatus. —
Flore« gcarlatini, iMbcllnrn extns in basi ni^Mo-rioIal um

,
s(!pala pelab-ujiK!

8- 9 nim W»nga, sf-pala '2.5 mm, petala 4 mm lata, labfHIiim 1 em longum

et latum, gynosU-mii cucullus 5,5 mm latus, eapsulae trialatae 1 cm longae

7 mm crasvae. — Maio.
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Peru: Prov. Chota, Dep. Cajamarca, Berge westlich von Huambos,

Hartlaubgehölz, hauptsächlich Sträucher, hier und da kleine Bäume, epi-

phytisch, in 2700—3000 m ü. M. (Weberbauer n. 4178!).

Erinnert stark an Reichendachs Abbildung seines C. [Nasonia) ionantkera, die

aber größere Blüten und ein herzförmiges Labellum hat; die anderen Arten scheiden

wegen weitergehender Verschiedenheiten aus. — Ich halte die Einziehung von Nasonia
zu Centropetalum, welche Bentham und Hooker bereits vorgenommen haben, für un-

bedingt nötig und einer weiteren Begründung nicht mehr für bedürftig.

Zygopetalum Hasslerianum Kränzl. — (Euzygopetalum) Bulbi gra-

cillimi V. sub anthesi subnulli, vaginae et folia infrafoliacea utrinque 3 gran-

descentia, vaginae longiusculae, foha hneari-lanceolata acuminata 20—48 cm

longa 2—2,5 cm lata, illud bulbi etiam angustius ad 40 cm longum 1,2 cm

latum, scapus cum inflorescentia quam foHa brevior 35 cm altus ab ipsa

basi vaginulis 4—5 magnis 3,5—5 cm longis obtusis praeditus, racemus

pauciflorus (4— 5), bracteae magnae oblongae v. ovato-lanceolatae acumi-

natae Ovaria bene aequantes 3— 5 cm longae basi 1,3— 1,8 cm latae. Se-

pala petalaque ligulatae acutae, sepala lateralia deflexa majora, labellum

sessile auriculatum orbiculare v. transverse oblongum interdum plica in-

siliente parva subtrilobum antice minute incisum omnino glabrum, callus in

ipsa basi parvus rotundatus medio incisus plurisulcatus, gynostemium bre-

vissimum crassum in callo labelli pronum ibique absconditum. — Flos

magni speciosi 6 cm diametro, sepala petalaque 2,5—2,7 cm longa, sepalum

dorsale petalaque 6 mm, sepala lateralia 7— 8 mm lata olivarea brunneo-

purpureo-maculata, labellum 2,8 cm longum 3 cm latum pallidius, callus

violaceus(?). — Februario.

Paraguay: in viciniis Caaguazu (Dr. Hassler n. 9020!).

Die Pflanze ist, wenn man den Vergleich mit Z. maxillare Lindl, weit treiben

will, ein Z. maxillare ohne irgendwie sichtbare oder auch nur hervortretende Bulben

mit sehr schmalen Blättern und mit Blüten größer als die von Z. maxillare zu sein

pflegen, mit kreisrundem Labellum und sehr kleinem Callus an der Basis. Die Farben,

über welche der Sammler leider keine Angaben macht, scheinen denen vonZ. maxillare

ähnlich zu sein. Zu bemerken wäre noch, daß die sehr schmalen Blätter stets länger

sind als der Blütenstand.

Oiicidium Weberbauerianum Kränzl. — (Microchila. A.) Rhizoma

crassum longe repens cataphyllis imbricantibus acutis tectum, radices longi

crassi, bulbi ad 20 cm inter se distantes lineares compressi ad 10 cm longi

1,5 cm lati, folia infrabulbosa crebra imbricantia densa, folia in bulbis

oblonga obtuse acutata coriacea ad 20 cm longa ad 4,5 cm lata, racemus,

cujus pars tantum adest, ut videtur simplex et forsan flexus sed nullo-

modo volubilis vaginulis paucis parvis vestitus satis densiflorus pauci-

pluriflorus, bracteae longiusculae vaginantes pedicellos necnon Ovaria semi-

aequantes 1 — 1,2 cm longae. Sepala oblonga libera lateralia unguiculata,

petala paulum minora obovato-oblonga, omnia obtusa margine leviter un-

dulata, labelli lobi laterales minuti rotundati reflexi, lobus intermedius cune-

Botanisehe Jalirbüclier. XXXVII. Bd. 26
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atus antice obscurp Inbulatus basi niargine arete reflexo angustatus fere

unguiculatus. callus in ima basi disci bipartitiis, pars posterior verrucosa

obscure pentadactyla , anterior dilatata leviter complicata apice reflexa,

gynostemii alae latae niembranaceae, fovea stigniatica marginata. — Flores

fusci in centro luteo-maculati, labellum a medio apicem versus luteum, sepala

lateralia fere 2,3 cm longa, sepalum dorsale et petala 1,2 cm lata, labellum

1.5 cm longum antice 5-—6 mm latum. — Julio.

Peru: Molinopampa östlich von Chachapoyas (Dep. Amazonas), Hart-

laubgehölz, an offenen Stellen (augenscheinlich epiphytisch) in 2000—2300 m
ü. M. (Wererbauer n. 4358!).

Der Farbe und dem Blütenbaii im allgemeinen, besonders aber dem Labellum zu-

folge gehört die Pflanze in die unmittelbare Nähe der gleichfalls peruanischen 0. dice-

ratum Lindl. Die Unterschiede liegen in den Flügeln der Säule, welche hier breit und

häutig sind und keineswegs » breves crassae carnosae« und in dem höchst sonderbaren

Callus der Lippe, welcher aus einer vorderen blattartigen und einer hinteren fünf-

höckerigen oder fünffingerigen Hälfte besteht. Der Blütenstand scheint nicht windend

zu sein.

Odontoglossum fractifiexnm Kränzt. — (Myanthium) Bulbi elongati

subcompressi ad 8 cm longi basi 2 cm lati monophylli, folia infrabulbosa

bulbum arcte vestientia, exteriora reflexa, interiora elongata linearia stricta

longe vaginantia ad 25 cm longa 2 cm lata, folia bulborum ad 40 cm longa

vix 2 cm longa linearia fere lorata satis crassa coriacea, inflorescentiae

paniculatao folia vix excedentes ad 50 cm longae a medio floriferae, ramuli

energice (rectantugulej fractiflexi, bracteae et ramulorum et Horum brevis-

simae. Sepala petalaque unguicuiata lanceolata acuminata radiantia leviter

undulata apicibus rellexa, labellum unguiculatum late oblongmu medio con-

strictum brevi-acutatum minutissime denticulatum valde undulatum, himcllai*

in ungue 2 satis elevai'ie antice in dentes 3 subaequilongos solutae, lamel-

iula brevi (s. dent<^ majore) interposita, gynostemium paulum supra mediuni

angulatum ceterum nudum (auriculae, cirrhi etc. nulli). Flores lutei

unicolores? vix) sepala petalacjue 2 cm longa medio 3,5 v. 4 nun lata,

labellum i ,8 cm longmn antice 8 mm latum. — Maio.

I'eru: /wiscben San«lia und (jiyocuyo; auf h'eisen, aucli ('pi))hytiscb

in 2500—2800 in ü. M. Wkhkrbaukr n. 871!).

Die rilanzc b;il Ankläng«; an (). ramosissimum Und!., W(!h:he iiber weiß nnt

purpurr'jl blüht, an O Lifulhyanum Hclib. f., an 0. ampistatum Lindl, und sclili(^(3licli

an (). pftrilinniii Lindl., wclf lu! alu-i- «illc vi(!l ^'r/ilSere od(!r .indiM-.s ^därhlc Hlütcti

tiaben; andrerMfrit« li/it hhi mil O. frarfinn Hc.lib. f., die Zifîk/ackloiiri des Hiiilcrrisl.Jindcîs

abgen^rhrict, gar nicliln gcmcinsurn. Icli li>'ill(; den Lindriick, hIh <)\) di«; ltlul(;ii iri^^^'eiid

cine rote Zeichnung auf ^ftlbem (jnindc ^('h;ibl hätten; dfjr S/nnmlrr, dc.s,s(!ti (îeiiaiiif^-

keil in h<;in<'n Klik#!tt<!n bekannt i«l, saf<l aber kurz »gelb«.

0(loiito^l(»s.HUiii inici'of hyrniiH Kränzl. Myanlhiumj Radices crassius-

i pro planta j)arva, bulbi c.ompresHi lat(î oblongo-lineares ad 2 cm longi vix

I (IM Iah iiKinopliylli s<Mn|»erV; fnÜM irifV.iiiulbosri vap:inis sntis conspicuis

pr^cdiUi, v\ bullii «'t folioi um juxlapiisibn nni oblon^.ic ;icntae ad 'i rni
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longae ad 1 cm latae, scapus duplo longior cum panicula pauci- et brevi-

ramosa 10 cm altus, vaginula una alterave brevi in medio scapo, bracteae

florum mmutae triangulae, bracteolae ramulorum paulum majores, Ovaria

cum pedicellis brevia. Sepalum dorsale petalaque suborbicularia ungui-

culata concava rotundata, sepala lateralia sublongiora oblonga paulum acu-

lata, labellum paulo longius, lobi laterales rotundati membranacei, lobus

intermedins late linearis apice subbilobus, calli in basi labelli 3, intermedins

longitudinalis ab ipsa basi ad tertiam partem basilarem descendens addita

utrinque tubercula nitida excavata, gynostemium brevissimum. — Flores

brunneo-violacei, gynostemium et lobuli laterales labelli alba, sepala peta-

laque 5 mm longa, dorsale et petala fere aequilata, sepala lateralia 2 mm
lata^ labellum 4,5 mm longum basi 3,5 mm latum. — Februario.

Peru: Prov. Tarma, Dep. Junin, Berge östlich von Palea. Steppe mit

eingestreuten Sträuchern. Gräser zahlreich, aber klein, in 2700— 3000 m
ü. M. (Weberbauer n. 2447!).

Der vorhergehenden Art in dem ganzen Aufbau und der geringen Größe der

Blüte sowie der Schwielenbildung auf dem Labellum ähnlich, verschieden durch sehr

\icl geringere Größe, Farbe und Form der Blütenteile im einzelnen. Dem ganzen

Habitus nach erinnert die Pflanze sehr an Oncidium jpumilum Lindl.

Odontoglossum depauperatuni Kränzl. — (Myanthium) Radices longae

crassiusculae, bulbi ima basi incrassati supra lineares monophylli, folia infra-

foliacea crebra longe vaginantia quam folium suprabulbosum majora, bulbi ad

4 cm longi, vaginae foliorum infrafoHaceorum ad 8 cm longae, laminae basi

plicatae lineares acuminatae coriaceae ad 20 cm longae 1— 1,5 cm latae,

scapus longissimus folia multo excedens cum panicula fere 1 m (98 cm)

altus, paniculae longissimae ramuli distichi squarrosi leviter fractiflexi pluri-

flori, bracteae et bracteolae ramulorum minutissimae triangulae Ovaria

scabriuscula 5 mm longa non aequantes. Sepala brevi-unguilata obovato-

oblonga brevi acutata, lateralia manifeste carinata, petala latiora fere spa-

thulata omnia undulata reflexa, labellum sessile, lobi laterales semicirculares

membranacei reflexi, lobus intermedins linearis excavatus (si mavis cymbi-

formis) obtusus, callus crassus rugulosus in basi ipsa carunculae 2 globosae

antepositae, gynostemium brevissimum, alae latiusculae angulo superiore

acutae. Flores sordide pallide luteoli brunneo-maculati, sepala petalaque

4,5 mm longa 1,5 mm v. 2,5 mm lata, labellum 3,5 mm longum basi vix

2 mm latum. — Julio.

Peru: Dep. Amazonas, östlich von Ghachapoyas zwischen dem Tambo

Ragazan und Almirante. Dichtes Gehölz aus hohen Bäumen und niedrigen

Sträuchern gemischt in 2700—2800 m ü. M. (Weberbauer n. 4443!).

Die Pflanze ist ein außergewöhnlich häßliches Gewächs und zweifellos in die

Nähe von 0. myanthum Rchb. f. zu rangieren. Sie erinnert auch an die Oncidien aus

der Verwandtschaft von 0. mentigerum Lindl, und miserrimum Rchb. f.

Pterichis Weberbaueriaiia Kränzl. — Radices crassae dense fasciculatae,

caules foliati brevissimi basi cataphyllis 2—3 brevibus vaginantibus prae-

26*
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diti monophylli, folia longe petiolata lanceolata acuminata, petiolus cm

iongus, lamina aequilonga 1,5 cm lata, scapi tloi entes aphylli ad 10 cm

alti V. exeunte anthesi altiores vaginati undique gianduloso-pilosi, spicae

remotiflorae pauci-pluritlorae, bracteae oblongo-lauceolatae acuminatae Ovaria

crassiuscula aeqiiantes ipsae et Ovaria et flores extus dense glanduloso-

pilosa. Sepala e basi multo latiore subito contracta acuminata subconcava,

petala ovato-lanceolata acuminata intégra sepala aequantia v. sublongiora

tenera, labellum late cordatum concavimi plicatum in apicem solidum crasse

carnosum dense albido-villosum contractum, margo labelli intus papillis

magnis in series 2 dispositis subconfluentibus praeditus, discus ceterum

ubique papillosus, gynostemium perbreve. •— Sepala petalaque viridi-brunnea

(olivacea), labellum sordide luteum brunneo -striatum, sepala petalaqui;

7 mm longa basi 3 mm lata, labellum expansum 7—8 mm longum et

latum. — Maio.

Peru: Dep. Cajamarca. Über der Jlacienda La Tabena bei Hual-

gayoc. Dichte, häufig geschlossene Formation gemischt nus Kräutern und

Sträuchern; Gräser sehr zahlreich, Kakteen fehlend. In 3400—3700 m
ü. M. (Weberbauer n. 4012!).

Die Pflanze ähnelt im allgenjeinen der 1\ galeata Lindl., sie hat aber reicher

blühende ßlütenstände, die Petalen sind nicht »genagelt« und nicht »Diuridis instar«

gedreht, sondern eiförmig zugespitzt und absolut gerade verlaufend. Das Labellum hat

im Inneren zwei Reihen etwas verschwommener Pa])illcn und ist an der Spitze in einen

flicken, weiß behaarten, knorpelig hai'ten Körper zusammengezogen, ein Merkmal, das

weder sonst bei Pterichis noch bei Acraea (falls man diese Gattung beibehalten will)

vorkommt.

Spirant lies' variegata Kränzl. — (Latifoliae) Radices crassiusculae,

lolia rosuial.i i i brevi-petiolata oblonga acuta tenera maxima cum

petiole 5,5 cm K)iig;i 3 cm lata brunnea cinnabarino-maculata glabra inter-

duin paulum fisyniiiu'f iir;i, scapus cinii inflorescentia ad 45 cm altus glaber

lenuinsimus, vaginubic ad 7 anguslae aciuninalae, spica 10 cm longa laxa

paiici-pluridora, iliacfiis necnon pai's caulis infra ij)sam s|)icaiM tenui-

diHKite Klandul<»s(»-pib)sa, \)v:\vUv,\o, laucfiolalac acnniinatae Ovaria fusiforrnia

ae(juant<'*i 1 'm longa*?. Sepaliim dorsale cnin pelalis arct(î conglutinatuni

tViiifduin irilobnrii forinans, sepala lalcralia dcdfîxa ligulata apice roliuidata

ipBîi Ht di»r«ale retinei via, labcIlMin lir(;vi- et manifeste unguiculatuni eanali-

cuiatnin Hii[)ra friediuin contractum antice in laminarn transv(;rsam oblon-

jrain reluKiiiKrularn dilatatnrn f)asi cordatum iitriiKjur' callo rotimdato minuto

praediturii, gynoHterniuni doris ac((iiatis rost(;lliuri apice retusum. —
Kloren hrunnei^ laliellmn .ilhuiii (»lune^ parles W- i) www Imigae vix 1 mimi

laUi*' .'irrte conriivenles. Augusb»,

INth: Dep. Loreto, lici ,Moyol)amba, Wald zicmljcb hocken, Sträuclier

Kpäriich. Schaiti;npnanze; auf der Ya'(\v wachHcnfl. — Selten; in 900 m
II M W'lBM: (t U Hl II 'i

"» '» 7 !),
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Die beiden einzigen Exemplare dieser vom Sammler selbst als selten bezeichneten

l^flanze sind an Größe sehr ungleich. Die Beschreibung ist nach dem größeren ge-

macht, da das kleinere einen verkümmerten Eindruck machte. Sie steht S. inaequi-

latera Lindl, einerseits und S. Preslii Lindl, anderseits nahe, ist aber, ganz abgesehen

von der eigentümlichen düsteren Färbung, von beiden gut unterschieden.

Stenoptera elegans Kränzl. — Radices crassiusculae villosae, folia basi-

laria 1 v. 2 longe petiolata ovata v. ovato-oblonga acuta v. acuminata-

magnitudine plerumque inaequalia, petioli 5— T cm longi, laminae 9

—

\\ cm

longae ad 5 cm latae tenerae membranaceae, caulis cum inflorescentia ad

22 cm altus, angulatus parce pilosus, folio uno vaginulisque bracteaeformi-

bus praeditus, spica multiflora densissima ad 8 cm longa obtusa, bracteae

infimae flores superantes, medianae et supremae illos aequantes angustae

acuminatae glabrae ut etiam rhachis et Ovaria. Sepala oblonga acuta,

dorsale majus, petala ovata obtusiuscula margine basin versus longe ciliata,

labellum parvum, lobi laterales rotundati, intermedins antepositus triangulus

acutus, lineae 3 in disco radiantes subito desinentes, gynostemium brève,

anthera et apparatus stigmatifer magnum. Flores albi teneri 4.5—5 mm
diam., sepala 3 mm longa 2 mm lata, petala 2 mm longa vix 1,5 mm lata,

labellum 1,75 mm longum 1 mm latum. — Aprili.

Bolivia austral.: Soledad bei Ghiquiaca, Wald, zwischen Moos auf

feuchten Felsen (Fiebrig n. 2760!).

Ein zierliches Gewächs mit \ oder 2 großen, grundständigen Laubblättern und

einer dicht gedrängten Ähre kleiner, weißer Blüten. Die nächstverwandte Art scheint

S. viscosa Rchb. f. zu sein. Die Blüten sind außerordentlich zart und empfindlich und

nicht leicht zu präparieren; einzig das Labellum ist etwas derber.

Prescottia pteristyloides Kränzl. — Radices crassae crebrae, caulis

cum inflorescentia 35—40 cm altus basi foliatus glaber, folia 4—5 approxi-

mata e petiolo satis lato lanceolata acuminata 12—18 cm longa ad 2 cm

lata erecta satis firma, caulina multo minora in vaginulas decrescentia, spica

baud ita densa ad 1 5 cm longa multiflora, rhachis gianduloso-pilosa, bracteae

oblongae acutae convolutae Ovaria dense gianduloso-pilosa aequantes. Se-

palum dorsale oblongum acutum trinervium, lateralia anguste-lanceolata

uninervia, petala linearia, haec omnia tenerrima reflexa in cyathum brevis-

simum coalita, labellum galeatnm cucullatum ovatum a latere visum elon-

gato-oblongum crassum carnosum extus minute granulosum intus scabrius-

culum, gynostemium complanatum brève supra in lobulos 3 pianos divisum.

— Flores virides, sepala petalaque 6 mm longa, sepalum dorsale 2,5 mm
lateralia vix 2 mm, petala 1 mm lata, labellum 7,5 mm longum (rectius

altum) 3,5 mm diam. — Aprili.

Peru: Prov. Gajatambos, Dep. Ancachs, bei Tallenga. Aus Kräutern,

hauptsächlich Gräsern gemischte offene bis fast geschlossene Formation

(Kakteen sehr spärlich) in 3600 m ü. M. (Webkrbaüer n. 2869!).

Die Pflanze erinnert im Bau der Blüten am meisten an die eingezogene Gattung

Qaleoglossum A. Rieh, Dieser Name ist sehr gut gewählt und es ist schade, daß er nicht

den nichtssagenden >'amen Prescottia <i verdrängen kann. Mit den beiden bisher be-
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kannten Arten peruanischer Herkunft hat diese Art hier keine besondere Ähnhchkeit.

Ich habe die Blüten speziell auf das Labellum hin mit Pterostylis verglichen und glaube

den Vergleich verantworten zu können.

Cranicliis lou^iscapa Kränzl. — Radices crebrae longae crassiusculae,

folia ad 6 basilaria rosulata e petiolo satis lato lanceolata acuminata ad

12 cm longa ad 2 cm lata, scapus cum inflorescentia 50 cm altus pauci-

vaginatus ad basin glaber supra sensim glanduloso-pilosus, rhachis, brac-

teae, Ovaria, llores extus ^i. e. sepala) dense glanduloso pilosa, pilis arti-

culatis, spica 10— 12 cm longa satis laxa, bracteae ovatae acuminatae

flores subaequantes 7 mm longa, ovarium jam sub anthesi crassiusculum.

Sepala oblonga, dorsale excavatum v. cucullatum, omnia acuta uninervia

inargine nuda, petala oblique obovata acutiuscula uninervia margine prae-

sertim antico longe et dissite fimbriata, labellum e basi brevi cuneata subito

dilatatum toto ambitu rhombeum antice obtuse acutatum utrinque rotun-

datum, excavatum, linea per discum crassa callosa a basi apicem usque

praesertim antice pilosa, callo apicali sulcato addita utrinque linea trans-

versa obliqua ex utroque latere cum mediana confluente, gynostemium

cygnoideum hirsutissimum sepalo dorsali fere aequilongum. Flores albi,

omnes partes 4,5 mm longae 2,5 mm latae, labellum 5 mm latum. — Julio.

Peru: Zwiscben dem Tambo Yuncacoya und Ramospata, auf dem

Wege von Sandia nach Chunchusmayo. Am Rande von Gesträuch in

2000—2400 m ü. M. (Weberbaukh n. 1334!).

Dem äußeren Aussehen nach eine Prescoitia, dem Labeliun» nach stark nach

Ponthieva neigend. Das Labellum ist ein einfacher, flach schalenförmiger, fast rhom-

bischer Körper, mit einer dicken, fleischigen Linie von der Basis bis zur Spitze. Von

der Spitze etwa im vorderen Vierlei der Länge ist diese Verdickung zu einem haarigen,

gefurchten (sit venia verbo vulvaförmigen) Körper verbreitert. Schräg auf diese Ver-

dickung hin erstrecken sich von liiiiten nach vr)rn zwei Vcrsteifungsleisten von beiden

Seiten des Labellums.

Sobralia (r()rbi«j;nyana Heichb. f, Xen. Orchid. II, 179. — (Brasolia)

Oules certe ebtti, sunirniiates tantum adsunt, tenu(;s llaccidi vaginis crebris

plus minus laceris griseis tecii supra foliati, foliorum vJiginae glabriusculae

arctae paiilnm granulosae fan forluilo?), l.iminae e basi ovata lanceolat.i

acuminatissim.t chartacea subtiis 7-riorvi;i .kI 20 nu longa 2,5 cm lata,

racpmi va^rinas foliorum [»ermeantes sirnplicf's, sii{)criores nudi ramosi

<i!ibfrnctin<'xi 10 20 crri longi, bractcN'U' rninnlae triangulaf; (piain Ovaria

cum p'*dicelliH mnltotie« breviores. Scp.ii.i p(ît;ii;t(jiie oblonga obliisa niargi-

nihiifl adeo rcilcxii iil liru'aria afjparrant palmtia, lahclhiin e basi cnrKîata

valfl«' fiilalaltirn ariti(w- iH-mihf-x/igonnm rd)scur(! trilobuni margiruî vald(; un-

diilatuiti \. ininiilc r r^tniilatiim, dincus lahclli lineiH clevatiK ad 7 [)ra(;ditiiH

anlic« iibifjue papilli« filiformibuK <T''bris baib.'iius, gynosicrniiim elongaiuin

gracile apice coîmii ntrinf|ije leviter nirvalo oblnso inslriictuni , aniheia

magna plana. I'loreK albi tnneri inlfr mirjores gencrlH, sr;f)ala pelalaqu*'

2—2,3 nu longa 4 rntii lala. Ial»f:jliir[i 2 ein lorigiirn cl iibi lalisHirnuiii
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1,3 cm latum, gynostemium 1,5 cm, ovarium cum pedicello i,8 cm longum,

capsulae non visae. — Junio.

Peru: Weg von Sandia nach Ghunchusmayo zwischen Sandia und

dem Tambo Azalaya in Gesträuchen 1500— 2000 m ü. M. (Weberbauer

n. 1071!).

Eine etwas ausführlichere Diagnose als die ursprüngliche dürfte erwünscht sein. Man
denkt beim Durchlesen der Diagnose zuerst an S. dichotoma R. et P., es stehen aber

mit Ausnahme des verzweigten Blütenstandes, dessen Teilung hier noch weiter getrieben

ist. alle anderen Merkmale dagegen. Eine Sohralia mit weit ausladenden Zweigen

kleiner, weißer Blumen ist jedenfalls ein ganz eigenartiger Anblick.

Vanilla Weberl»aueriana Kränzl. — Alte scandens, caules angulati

foliosi, internodia 7—8 cm longa leviter tortuosa, folia brevissime v. vix

petiolata oblonga ellipticave brevi-acutata tenui-coriacea 15— 18 cm longa

5—6 cm lata (omnia a me visa vix diversa), racemi breves vix 5— 6 cm

longi in omnibus axillis, bracteae late ovato-oblongae obtusae supra decre-

scentes 1— 1,5 cm longae. Descriptio floris ex alabastro. Sepala ligulala

obtusa apiculata carnosula extus granulosa, lateralia tenuius marginata,

petala oblonga obtusa teneriora excepta linea mediana carnosula eadem

textura qua sepala, labellum cum gynostemio -tertia parte inferiore conna-

tum trilobum, lobi laterales parvi oblongi extus et antice rotundati, lobus

intermedins ovato-oblongus obtusus, discus labelli pulchre reticulatus. —
De colore nil constat nec de magnitudine tlorum. — Decembri.

Peru: Prov. Tarma, Dep. Junin; bei la Merced im Chanchamayotal.

Wald in 1000 m ü. M. (Weberbauer n. 1849!;.

Von den Arten mit streng dreilappigem Labellum und amerikanischer Herkunft

kommt V. columbiana Rolfe deshalb nicht in Betracht, weil sie auf dem Labellum eine

»crista lamellata deflexa« hat. welche hier fehlt, außerdem hat jene Art stumpfe

Blätter, was hier nicht zutrifft. Mehrere andere Arten sind nur vorn schwach dreiteihg,

während hier die Teilung hinter der Mitte liegt. Schheßlich ist bisher bei keiner Art

der Gegensatz zwischen den harten, lederartigeu und außen wie Chagrin gekörnten Se-

palen und den bis auf eine lederige äußere Mittelrippe zarthäutigen Fetalen erwähnt

Die Beschreibung des Lubellums bedarf einer Ergänzung und genaueres über Dimen-

sionen und Farbe wird nachzutragen sein, aber die Untersuchung einer Knospe ergab

Befunde genug, um eine n. sp. zu rechtfertigen. — Die Peruaner nennen die Pflanze

>vainilla«.

Chloraea calaiitha Kränzl. — Papillosae. 1. Speciosae . Planta

parva, caulis ad 15 cm altus debilis paucifoliatus, folia e basi cuneata am-

plexicauU oblongo-lanceolata acuta flores attingentia v. imo semiaequantia

ad 12 cm longa ad 3 cm lata, flores in scapo brevi 1 v. 2 magni, brac-

teae longe vaginantes, ovarium cum pedicello 4 cm longum superantes v.

imo flores aequantes oblongae cucullatae tenerae pulchre venosae. Sepala

ovata acuta, petala bene latiora et breviora elliptica obtusa omnia pul-

cherrime reticulate -venosa ceterum nuda, labellum e basi cuneata valde

dilatatum trilobum, lobi laterales semiobovati rotundati, lobus intermedins

antepositus brevior quam laterales late oblongus apice rotundatus, lamellulae
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vix sic dicendae in ipsissima basi, totus discus ceterum omnino papillis

clavatis conformibus in series crebras dispositis praeditus, margo excepta

tertia parte basilari omnino minute sinuoso-papillosus, gynostemium dimidium

sepali dorsalis aequans, margo utrinque satis prominens in pede gynostemii

papillis quibusdam similibus obsitus additis paucis etiam in medio ante

ipsam basin labelli. Flores albi, papillis intense viridi-notati, sepala 2,8 cm
longa \ cm lata^ petala 2,3 cm longa 1,3 cm lata, labellum 1,8 cm longum

inter lobos laterales 1 cm latum, gynostemium 1,5 cm longum. — Februario.

Bolivia austral.: bei Escayache in 3400 m ü. M. (Fiebrig n. 3560!).

Die Pflanze gehört in die unmittelbare Verwandtschaft von Chi. grandifiora

Poepp. und wäre in der Aufzählung vorläufig mit n. 37 * zu bezeichnen, unterscheidet

sich aber durch das ausgesprochen dreiteihge Labellum und geringere Abmessungen

von jener Art.

Chloraea Fiebrigiaiia Kränzl. — (Papillosae) Gaulis validus cum inflores-

centia anthesi ineunte jam fere I m altus (98 cm) sub anthesi al) ipsa basi

foliatus, cataphylla distantia mox in folia densius disposita transientia, folia

ovato-oblonga plus minus brevi-acutata tenera membranacea sicca rubella

longe laxeque vaginantia ad 14 cm longa ad 5 cm lata, superiora decres-

centia spicam attingentia sensimque in })racteas transientia, spica multi-

llora sub anthesi certc grandescens ante anthesin conferta, bracteae ovato-

lanceolatae acuminatae teuere membranaceae, reticulatae ovaria sub(lu}>l()

superantes 2,5 cm longae 6 mm latae. Sepala ovato-oblonga tenera reticu-

lata acuta apice non incrassata, pctala oblonga ellipticave obtusa v. bre-

vissime acutata aequalia pulchre reticulata intus basi omnino nuda, labelli

lobi laterales (hypochilium) semiobovati rotundata, lobus intermedius antc-

positus opichilium suborbiculare complicatum dellexiim, margo labelli a

medio loborum lateralinm antice iibi«iue incrassatus subcartilagineus modice

crenulatus sicco fuscus, papillae clavatae simplices paucacî in ipsa basi

labelli additisr|ue perpaucis sparsis in linea mediana medium usque, gyno-

stemium alturii Ys sepali dorsalis aocpians apice valde dilatatuui. Flores

extus virides intiis pallide viridi-lutei, intense viridi-vcnosi, labellum basi

podcm colore margin^ rl autice intense viridc, gynostemium luteo-album

basi roseo-piinclaliim, sepala 1,7 cm, petala 1,5 cm longa, sepala jietalacjue

5 mm lata, lalx-iliini 1,7 cm U»rigiiin et (|iio latissimum Sunn latum. —
Januorio.

Bolivia aiistial.: Tiicuinilla bei Tarija in 3000 m ü. M., in tiefer,

steiler Schlucht zwischen firäseni Vwawwv, n. 3502!).

Eine lUttlichfî, zur Hlülozoil noch «.in/ hfdd.illcrtn I'Mfirizr, wcIcIm; wir zunächst

nohen Chi. cijlinflroHtarhyn l'o«;|ip, <;t Ktidl. Hfcilrn, welclic aber lats/ichlich neben

kfinr; hiMlior bokannt«; Art paül. Da» Labnllum iHt ausKOHprocIicin (lreit(!ilig, die Anzahl

(\f'.t Papillen iMt Kcrin«. Dio P«;talen hahvu irmori keiru! Warzen, (h(; Kcithchon Sepalcn

»ind nicht vr-rdickt, wohl aber int es df-r «.in/r- \\:\x\<\ deK \.i\\n'\\\\uiH. Zu <Um j Pajnl-

loioe« gehört die Pflanze jedünfnll

Chlora<»a ip^noa Kränzl. I':uc,bh»ra<t;i. IJ.'uhatac aurai)tia(^'ie) Caulis

30— i5 cm altuH Hiib anthesi dense foliatus, folia (6— 7j e cataphyllis
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brevibus grandescentia late ovato-oblonga amplexicaulia ample vaginantia

satis densa 8— 10 cm longa 3— 4,5 cm lata, suprema spicam attingentia

multo minora, spica pauciflora (— i2-)flores erecti, bracteae lanceolatae

acuminatae ovaria aequantes tenerae pellucidae 2,o cm longae. Sepalmii

dorsale elongato-oblongum cucuUatum obtusum, lateralia lanceolata acumi-

nata subobliqua, apice non incrassata, petala paulum breviora oblonga

acuta, omnia leviter reticulato-venosa, labellum toto ambitu anguste ova-

tum obscure trilobum toto margine undulatum apice ipsissimo obtusum

ibique leviter incrassatum, lobi laterales parum evoluti antice rotundati,

papillae in disci basi paucae obscure quadriseriatae compressae proclives

supra incrassatae obtusae (fgitur minime »falculae« dicendae) in linea me-

diano tantum utrinque desinentes, in lobo intermedio series tantum unica

papillis 4 composita, in margine labelli et pone marginem nullae, gyno-

stemium dimidium sepali dorsalis paulum superans in ipsa basi papillis 2

praeditum. — Flores ignei (sec. collectorem), sicci intense aurantiaci, sepala

1,7 cm, petala 1,5 cm longa, sepala 4 mm, petala 6 mm lata, labellum

1,2 cm longum 7 mm latum, gynostemium 1 cm longum. — Decembri.

Bolivia austral.: Tucumilla bei Tarija in 3300 m ü. M., Schlucbt,

steile, feuchte Wand (Fiebrig n. 2883!).

Die Pflanze wird in meiner Aufzählung der Chloraea-Arten am besten als n. 63a

hinter Chi. aurantiaca Lindl, einzureihen sein, mit welcher sie getrocknet manche Ähn-

lichkeit hat, aber sie hat kleinere Blüten, ein sehr viel schmaleres Labellum mit sehr

wenigen stark seitlich zusammengedrückten Papillen, auch ist sie zur Blütezeit reichlich

beblättert.

Chloraea boliviana Kränzl. Orchid. Gen. et Sp. II. 139, t. XVI E. —
Bieneria boliviana Rchb. f. in Bot. Ztg. XI (1853) 3, t. 1. — Diagnosis

emendata! Planta humilis, caulis 12cmaltus dense foliatus, folia (5— 6),

infima latissime oblonga, sequentia late ovata omnia obtusa maxima 5 cm

longa 3 cm lata, suprema angustiora, bracteae floris unici v. amborum la-

tissime oblongae obtusae florem semiaequantes. Sepala oblonga obtusa

valde et eleganter retinervia, petala late oblonga obtusa subbreviora et

latiora margine leviter undulata, labellum toto ambitu rhombeum toto fere

margine sinuato-dentatum dentibus apice incrassatis subcartilagineis, lineae

disci omnes appendicibus pone basin falciformibus et filiformibus medio et

antice falciformibus praeditae, papillis medio in disco paulum densius aggre-

gatis, gynostemium basi utrinque dente praeditum gracile supra valde in-

crassatum dimidium sepali dorsalis aequans. — Flores certe albidi s. luteo-

albi intensius notati, sepala lateralia 2,5 cm, dorsale 3 cm longa basi 1 cm

lata, petala 2,5 cm longa 1 ,3 cm lata, labellum 1 ,5 cm longum 8 mm latum,

gynostemium fere 2 cm longum. — Januario.

Bolivia austral.: Puna Patauca (Fiebrig n. 2605 'M).

Ich publiziere hiermit eine neue, in verschiedenen Punkten abweichende Diagnose

dieser sehr seltenen Pflanze, von der Herr Fiebrig selbst nur ein Exemplar gefunden

hat. Was schon aus B Kickenbachs Zeichnung hervorging, so irreführend diese ist, das
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bestätigte mir die Untersuchung der Blüte, daß die Pflanze eine echte Ghloraea ist,

welclie sich ganz gut in die >Lamellatae« etwa hinter Chi. Voliicris Lindl, einreihen

läßt. Damit wäre dies Rätsel glücklich aus der Welt geschatît und es bleibt zu

wünschen, daß wir in absehbarer Zeit auch über Chi. Ulantha Rolfe endgültig ins reine

kommen. Die Zeichnung Reichenbachs ist, was die mittleren Teile des Labellums an-

geht, völlig phantastisch.

4. L. Di eis: JnglaDS in Peruvia amazonica collecta.

Julians neotropica Biels n. sp. ;
arbor usque ad 30 m alla, rami

novelli ferrugineo-pubescentes. Folia breviter petiolata 7— 8-juga, foliola

utrin({ue decrescentia novella tomentosa demum papyracea supra sparsis-

sime stellato-pilosula subtus ferrugineo- vel cinereo-tomentosa, media (lon-

gissima) lata lanceolato-ovata parvo-serrata acuminata circ. 12 cm longa, I cm

lata: spicae 20—25 cm longae graciles; flores remoti; bractea 2 mm
longa conspicua ferrugineo- vel albo-tomentosa, prophylla perigoniumcjue

pihjsula vel glabrata 6 mm longa, 5,5 mm lata; connectivum supra locu-

los productum pilis paucis coronalum; spicae Q breviores circ. 8 cm

longae 3— lO-florae; calycis urceolati ferrugineo-tomentosi 18 mm longi,

<)—-7 mm lali dentes parvi inaequales angusti reflexi majores 5 nmi longi,

minores 2 mm longi, perigonii segmenta 4 reflexa subovata irregulariter

(lentata, 6 mm longa 3— 4 mm lata; stigmata lata linguiformia dense pa-

pillosa 8—9 mm longa, 4 mm lata.

.Norn, vernac : »nog;il<'.

Peru: depart. Amazonas in rivi Utcubamba valle a Chacbapoyas me-

ridiem versus juxla rivi margines cum arboribus aliis fruticibuscjuo 1 900^

—

•JOOO m s. m., frecjuentissima, ceite indigena, flor. m. Jun. 1904 (Wiîbiîk-

HAi RR n. i304. — Herb. Berol.!).

SpecieK ./. au.strali Oriscib. argentinae alliiiis diHert loliis robustioribiis (ii-mis vjildc,

fÜHcoIoribu« nee non Horum r5 bractea conspicua tomento.sa.

5. R. Pilger: Saotalaceae andinae.

Arjona /^lahcrriiiia I'il^er n. sj). : planta iniiiiina lici liaciîa, glaberrima,

in udis inter caespite« piantaruin alianim absroridila
;

caulis carnosuliis

r«;pen.s, panim ramosuH, radicilormis, aphyllus, s(|iiamula,s peiparvas albi-

dan hie illic jf<Ten8, ramnii p(Mbr<'veH (1— 2 cm longi) supcrnc d(;nse fnlii-

fcri; folia carnona, lanfef)lata af) clliptica, olitusa, circ. 1,5—3 mm longa;

flores pauci ad ramuloM, .siii;.:iili in axillis folionim, 1 2 in eodem raniiilo

'•odein tempore <'Volnli: ffilium llorilrnmi bractea) latins (juam folia slctilia,

rotundatiiin. <*onca\ alum, doi -<. pariim < Mi inalutn, par imi riiiM roii.iluin, 3

ad f'T'" i iriiii lon^iini \nm'\f\ m»'diariiiirj n<'rvis 2 a basi arcnaliiii ascen-

dé'rtlibiM <'l fiarsuU^ pancin < riM'dian«), omnibus panim vcmilosis itisi nirtum,

prophylla iranHxr'inalia *2 niib llorc loturidata, vix anguwtata, br(îviter (i
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mediano acutata, 2,5— 3 mm longa; ramulus ultra flores 1—2 evolutos

porro evoluliis, alabastrum floris axillare gerens; tubus floris angustius

tubuliformis superne parum dilatatus, glaberrimus, purpurascens, sine laci-

niis 6 mm longus, laciniae 5 latius lanceolatae, crassiusculae, parum inae-

quales, ad 2 mm longae; stamina in tubo ita affixa, ut antherae apice

basin laciniarum vix attingant, filamento perbrevi, tenui, dorso antherae

affixo. anthera elliptico-lanceolata, 4-locellata, rimis 2 déhiscente; tubus ad

dorsum antherarum stria indumenti brevi papilliformi instructus; stilus

crasse filiformis, basin antherarum circ. attingens, in stigmata 3 brevia,

cylindracea, breviter papillosa divisus; ovarium inferum globosum, placenta

centralis brevis, apice ovula 3 vix distincta pendentia gerens; discus basin

tubi obtegens, pulvinaris; bractea et prophylla in fructu majora quam in

flore, fructus globosus nigricans, 3 mm diametro fere aequans.

Peru: in uliginosis andium elevatarum supra Lima, 4500 m s. m.

(Weberbal'er n. 5157 — florens et fructifera mense Martio et Aprili 1905).

Die neue Art ist in der Gattung sehr auffallend; die bisher beschriebenen Arten

von Arjona sind unter sich verwandt und bilden eine geschlossene Gruppe, die sich

von unserer Pflanze durch behaarten Tubus der Blüte, ährenförmig gedrängten ßlüten-

stand und Wachstumsform erheblich unterscheidet; diese Unterschiede berechtigen zur

Aufstellung einer neuen Sektion Psilarjona Pilger auf A. glaherrima. Die Pflanze

kriecht mit ihren kleinen, fleischigen, wurzellosen, schwach verzweigten Stengeln in

den nassen Rasen des Moores ; diese unterirdischen Teile tragen nur hier und da kleine,

farblose Schuppen; die Enden der Zweige, die an die Oberfläche kommen, tragen

kurze, fleischige Blätter; mehr als 1—2 entwickelte Blüten trägt ein Zweig nicht, er

ist aber über die obere Blüte fortgesetzt und bildet eine neue Knospe.

6. L. Diels: Portulacaceae andinae.

Calandrinia pachypoda Diels n. sp.; suff'ruticosa procumbens; caules

perennes crassissimi, ad 7— 15 mm diamet., annui graciles 7—8 cm

longi foliati. Folia carnosula oblanceolata vel oblongo-obovata basin

versus sensim in petiolum brevissimum angustata apice saepe apiculata

1,5— 3 cm longa, 6—10 mm lata. Inflorescentia pauci- (saepe 3—4-)

flora; pedicelli quam bractea 6— 9-plo longiores
;

sepala subovata 5 mm
longa, circ. 3 mm lata, conspicue acuminata; petala alba circ. 10 mm longa;

stamina numerosa.

Peru: prov. Pacasmayo a Ghepen orientem versus juxta viam Caja-

marcensem in declivitatibus lapidosis aridis circ. 800 m s. m., flor. m.

Februar. 1905 (Weberbauer n. 4816 — Herb. Berol.!).

Habitu C. pictam Gill, chilensem paulum accedit. sed foliorum forma atque in-

florescentiis paucifloris omnino diff'ert.

Calandrinia Weberbaueri Diels n. sp.
;

stirps gracilis annua vel biennis;

caules basi pluriramosi, rami stricti vel adscendentes ramulosi, 5—35 cm longi.

Folia subcarnosa oblanceolato-linearia, 3—5 cm longa, 2— 4 mm lata. In-

florescentiae pedunculus aphyllus usque ad 10 cm longus, cymae saepe
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umbellato-fasciculatae; pedicelli graciles, stricti, 5— 8 mm longi: sepala (sic-

cando nigrescentia) circ. 3 mm longa; petala purpurea (ex cl. collectore,

mihi non visa\ Capsula circ. 4 mm longa.

Peru: pr. Mollendo in rupestribus arenosis circ. iOOms. m., deflor.

m. Oct. 1902 (VVeberbauer n. 1507 Herb. Berol.!).

Habitu vegetationis praeter alias C. arenariam Cham, chilensem aliquantuiu rc-

vocat, sed inflorescentia atque floribus minoribiis longe distal.

Calandrinia linoiiiimeta Diels n. sp.; sulfrutex circ. 0,5 m altus; rami

annui erecti stricti parte infera foliati superne nudi, 20—25 cm alti. Folia

carnosula oblanceolata apice mucronulata 2—2,5 cm longa, 2,5— 3 mm lata.

Inflorescentia dichasialis; pedicelli 10— 15 cm longi fructiferi decurvati;

sepala valde concava 8 mm longa acuminata, fructifera demum decidua;

petala rosacea 15 mm longa; stamina numerosa; stylus filiformis apice

in stigmata 3 partitus. Capsula obovoideo-globosa, 6— 7 mm longa, 5 mm
lata, lutea; semina estrophiolata.

Peru: in depart. Amazonas prov. Luya in valli fluminis Maranon pr.

Tupen in declivitatibus lapidosis aridissimis 800—1000 m s. m., flor. m.

.Ian. 1905 (Weuerbauer n. 4788 — Herb. Berol.!).

Stiips pulclira species nonnuUas Linî generis habitu aeinulans caulibus dimidio

inlero foliatis supra nudis, inflorescentia atrjuc floribus insignibus inter species affines

lacile recognoscitur.

7. L. Diels: Basellacea nova peruviana.

Boussin^i^aultia iniiior Diels u. sp.; caules difl'usi graciles vix voln-

biles. Kolia carnosula e petiolo perbrevi oblongo-ovata vel rhomboideo-

ovata basin versus longf angustala, varia, basalia angustiora, 20— 30 mm
longa, f) -15 iiiiM hila, nervi obsoleti. Spicae (pro génère) breves l'olio

breviores vel paulo longiores graciles; flores sessiles. Bractea lanceolaia

anita, projihylla rcjnnala conrava ovata vix 1 mm longa; perigonii seg-

iiipnU subaefjualia alba extus ruliescentia valde concava circ. 2 mm longa.

SUiiniiuiin pars connala nigroscens; fllamenia libera basi dilatata apice sub-

liliformia: ovarium \ix 0,4 iuîm longuirj, stylus 0,7 0,8 mm longiis.

l'eru: depart, .buiin |)r. 'J'aniia in derlivitatibns lapidoso-lutosis vege-

tatiorie sparsa praeditis 3000 3300 m, llor. m. V\'\)t. 1903 (Wkrerbackh

Il — Herb. Berol. !j.

.SpcricM gra^-iÜH liiiliitii at(|u<- lolioruiii lorina a cclurib lucile distiiiguitur.

H E. ülbrich: Ranuncnlaceae andinae.

Wenn anrb di»; Zabi dr'r ui d(în Sammlungen vow liFiiMANN, Kifhrk;

und Wkhkrbai FR «'ntbaib rirui aridirifui ilammciilaccf^n rucbl gerade groH isl

Hl»* b^'trÜKt ' (iattiirigen mit iH Arten so bftliiidcii sieb (b»cb danuitcr

verschiedene Pflanzen, di»* größere« IntereHse b''aiiHj)inclM;n. Als größte
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Gattung ist Ranunculus auch am reichsten vertreten, und zwar enthält

besonders die Sammlung von Weberbauer aus Peru sehr interessante Ver-

treter, von denen unten die Rede sein wird.

1. Caltha L.

Die Galtung Caltha ist in den Sammlungen vertreten durch eine von

Kolumbien und Ecuador bis Chile verbreitete Art: C. sagitfata Ci\\. i=an-

dicola Gay). Von der Gattung •

%. Anemone L.^

von welcher im andinen Gebiete besonders die Sektion Rivulariclium Jancz.

entwickelt ist, sind zwei Arten vertreten: die in Peru endemische Eivula-

riditfm-Art A. helleboi'ifoUa DC. und die in Amerika weit verbreitete A.

decapetala Ard., welche zur Sektion Eriocephalus Hook. f. et Thoms.

gehört.

3. Capethia Britton.

Bemerkenswert ist, daß Weberbauer die von Britton (in Annais of

the New York Academy of Sciences IV. 1892 n. 5/6 p. 234) als eigene

Gattung von Anemone abgetrennte Capethia integrifolia, (DC.) Britton an

drei verschiedenen Standorten in Peru aufgefunden hat, und zwar sammelte

er sie mit weißen und gelben Blüten. Ich glaubte anfänglich in den gelb-

blütigen Exemplaren eine andere Art vor mir zu haben, jedoch zeigten

dieselben bei näherer Untersuchung so weitgehende Übereinstimmung mit den

übrigen Formen, daß man sie nicht einmal als Varietät ansehen kann. Die

Art kommt also, ähnlich wie bei Anemone die ostasiatischen Hepatica-Arien

oder die Arten der alpinen Gruppe Himalayicae der Sektion Ptdsatilloides

(vgl. A. truUifolia Don) sowohl mit bläulichen wie weißen und gelben Blüten

vor. Das reichliche Material gestattete, die mir bisher nur aus Abbildung

und Bescheibung bekannte Art näher zu untersuchen. Kein einziges der

zahlreichen Exemplare zeigt auch nur eine Andeutung von einem Involukrum
;

es fehlt stets. Da auch der Fruchtbau von dem der echten Anemonen

erheblicher abweicht durch den nur an der Basis gebogenen, sonst geraden

Griffel und die Gestalt und Art der Behaarung, erscheint mir die Ab-

trennung von Anemone vollkommen gerechtfertigt. Die von Weddell in

der Chloris andina II auf Tafel 83 in Fig. A 5—7 abgebildete, als »Ane-

mone integrifolia DC. var.
|3

petiolis scapisque magis elongatis, floribus

parvis « bezeichnete, von Britton in seiner Arbeit »The American Species

of the Genus Anemone . . . .« in Annais of the New York Academy of

Sciences vol. VI. 1892 p. 235 zu Capethia (als C. Weddellii Britton) ge-

stellte Art befindet sich leider nicht unter den von Weberbauer gesammelten

Exemplaren. Es muß also der Zukunft überlassen bleiben, die systema-

tische Stellung dieser von Capethia integrifolia. ^DC Britton durch das
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seitliche Vorblatt sehr auffallend abweichenden Pflanze klarzulegen. Das

von Weberbauer gesammelte Material beweist, daß Capethia integrifolia

DC. Britt. durchaus nicht immer Blütenschäfte besitzt, die viel kürzer sind

als die Blätter, wie in den Diagnosen angegeben wird. Es kommen alle

rbergänge vor bis zu Blüten, die auf Schäften sitzen, welche die Blätter

weit überragen an Exemplaren, die in keinem anderen Merkmale von den

Exemplaren mit kurzgestielten Blüten abweichen.

•

4. Clematis L.

F. C. Lehmann sammelte zwei C/emafo's-Arten, dioeca L. in sehr zahl-

reichen Formen und die besonders in Kolumbien sehr mannigfach auftretende

sericea H. B. K., die einzige Art, welche Fiebrig in Südbolivien sammelte.

Weberbaüer sammelte außer diesen beiden noch die in Peru häufige, eben-

falls sehr variable Cl. peruviana DG.

5. Thalictrum L.

Mit vier Arten ist die Gattung Thalictrum im andinen Gebiete ver-

treten, von denen die Sammlungen drei aufweisen: Th. podocarpum Pl.B.K.,

longist(ilu))t DG. und vesiculosum Lecoyer, Arten, die alle unter einander

nahe verwandt sind und nach Lecoyer, Monographie du Genre Thalictrum

in Bulletin do la Société' botan. de Belgique t. XXIV (1885) der Sect. 1

Macrogt/Ncs Subsekt. A. Anomalocarpcs angehören.

0. Ranunculus L.

Weitaus am reichsten und in einer ganz außerordentlichen Mannig-

faltigkeit ist die Gattung Ranuncidus im andinen Gebiete entwickelt. Es

sind bisher nicht weniger als etwa 85 Arten aus Mittel- und Südamerika

Ijekannl geworden, \on denen die meisten der umfangreichen Sektion VII.

Hutgranilms i*rantl angehfircii. Fini' (iruppc (;nthäll ganz besonders aiif-

fTillige KornK'ii und ist fiir das andine (icbict charakteristisch: Krapfia \)(\.^

zu wr-lchr-r der in Südainf-rika weit \crbreilel«' Ranunculus (ruxituudi

H.B K. ;j»'hört. Was die hierher gelw'trenden Arten so abweichend er-

«cheineii läßt von den libiigeii (iru|»|»eii, ist ilii" sehr kräftiger Wuchs, die

imjrewöhnliche (iridié .Ici liliiteu Blülen von H 10 cm l)urclnuess(;i'

sind häulig — und dw. \\\\ auffallenden Gegensatze lii(!rzu winzig kleinen,

anfterordeiitlich zahlreichen Karpelle, welche (»inem dick fleischigen, säulen-

fonnigen (iyiioj)hf»r (Hezeptakulnm) aufsitzen, lu di(!sem letzten Merkmale

nähert Midi diese (iruppe der folgenden (iattuug. Von dfüi hierher ge-

hr,rendpn Arlon sei noch Jianirnculiis Haintondii Weddcîll erwähnt, welche

R. (iuxhinnn II B.K naheHleht, eine All, die in d(îr Volksmedizin der

iVruaner unter dem .Namen Hima-rima
,

d. i. ^Bedr-.-redc" eine Bolle

spielt. Ihre prachl vollen außen bräunlichen, innen rosa gefärbten Blüten

nhertrefTen die von /î* (hr.wniiii fa~l noch .m Tlrfiße, \vi(t di«' I^darize
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überhaupt der stattlichste Vertreter der Gattung ist. Sehr auffallend sind

bei dieser Art die bis 3 cm lang benagelten Blumenblätter, welche ein

flach taschenfürmiges Nektarium auf dem Ende des Nagels tragen. Wäh-
rend sich die Krajjfia-Arim durch lobusten Wuchs und selir gioße Blüten

auszeichnen, finden wir bei anderen Gruppen äußerst winzige und zarte

Arten mit sehr kleinen Blüten. So erreicht der nachstehend beschriebene

Ranunculus minutiuscidus höchstens 20 mm Höhe bei einem Blüten-

durchmesser von 5—7 mm. Noch viel kleiner sind die grünlichen Blüten

des R. Mandonianus Weddell, einer Wasserpflanze der (iruppe Cascdea

St. Hil. mit schwimmenden Blattspreiten, die habituell sehr an Elisma

nutans (L.) Buchenau erinnern
;
diese Art ist bisher erst einmal in Bolivien

gefunden worden. Weberbauer entdeckte sie in Peru in einer Meereshöhe

von 4400 m auf der Cordillera negra in einem Tümpel, dessen Wasser die

längste Zeit des Jahres gefroren ist und auch im Sommer oft zufriert.

Hingewiesen sei noch darauf, daß im andinen Gebiete neben gelb- und

weißblütigen Ranunculus - Arien grünlich, rötlich bis blutrot blühende

Arten, z. B. R. sanguineus^ vorkommen, eine Mannigfaltigkeit der Blüten-

farbe, wie sie an keiner anderen Stelle des Areals der Gattung wieder vor-

kommt.

Unter den 17 in den vorliegenden Sammlungen enthaltenen Arten

fanden sich zwei, deren Identifizierung mit einer der bisher bekannten

Arten mir nicht gelungen ist; ich lasse ihre Beschreibung folgen:

Ranuiicnlus miimtiusculns Ulbrich n. sp. ; acaulis minimus 10—15

rarius ad 20 mm altus glaberrimus radicibus crassis 1—I^A mm diame-

tralibus; folia 10— 15 mm longa plerumque basin versus retroflexa lami-

na tri- vel multipartita partibus 2 — 3-fissis vel partitis partibus obovato-

cuneatis apice iterum incisis lateralibus saepius bifidis, vel indivisis vel

lanceolatis; foliorum partitio valde variabilis, ambitus obovato - rotundatus

vel ovalis; flores solitarii lutei 5—7 mm diametrales pedunculo folia longi-

tudine vix adaequanti plerumque foliis multo breviori instructi; sepalis

sessilibus oblongo-ovalibus 1 —^ '^'^'s 4— 5 mm longis apice

rotundatis; folia nectarifera (petala) trinervia spathulata 3 mm longa

1 mm lata cum ungue 1 mm longo nectario bursiculiformi; folia cau-

lina spathuliformia impartita vel apice tripartita; antherae thecis fere

globuliformibus filamentis thecas longitudine duplo vel triplo superantibus
;

car pell a glabra capitulum globosum antheras multo superans formantia

stylo brevissimo stigmate obliquo.

Austro-Bolivia: Prope »Puna Patanca« 3700 m s. m. in planitie

uvida graminosa (K. Fiebrig legit sub n. 2621'' specim. florif. 8. Jan.

1904 — Herb. Berol.!).

Die Art ist verwandt mit R. sienopetahcs Hook., aber flurch viel stärker geteilte

Blätter, größere Blüten, gedrungeneren, noch niedrigeren Wuchs und andere iMerkmale

verschieden.
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Rauauculus haemaiitlius E. Ulbrich n. sp.; acaulis vel subacaulis

pilosus ad 1 cm altiis radicibus crassis validis basi ad 4 mm diametralibus,

basi folionini reliquiis fibroso-comosa; folia pilosa 4—5 cm longa petiolo

plerumque basin versus retroflexo lamina tripartita partibus multipartitis,

crispis; laciniis latiusciilis apice rotundatis crenatis vel crenato-incisis
;

flores satis magni 2— 2^/2 cm diametrales globosi sanguinei pedunculo folia

longitudine adaequanti vel superanti instructi solitarii; folia pedunciilaria

ambitii spathuliforme apice tri- vel multipartita crispa; sepala 5 extus

pilosa 15— 17 mm longa 5— 6 mm lata ovalia apice rotundata vel vix

attenuata; petala (folia nectarifera) 5 glabra obovata 15 mm longa basi

cuneata late unguiculata nectario plane bursiculiformi; antherae 6 mm
longae filamentis taeniatis, thecis ovalibus; carpella glabra ovalia numero-

sissima receptaculo globoso antheras duplo superanti instructa minima (ca.

\ 1/2 mm longa i mm lata).

Peru: prope viam ferream inter Lima et Oroya pr. hacienda Arana

baud procul ab Ybuli in altitudine 4600 m s. m., solo calcareo parce

herbis obtecto (A. Weberbauer n. 286, 18.—27. Januar. 1902 specimina

ilorigera frutiferaque — Herb. Berol. !).

Die neue Art ist leicht kennllicli an den ziemlich großen, blutroten, kugeligen,

an TrolliiLs erinnernden Blüten, den dicht behaarten, etwas an manche Farnkräuter,

£. ß. Botrychium matricarioides, erinnernden krausen Blättern, der schopfigen Grundachse.

Habituell erinnert sie etwas an Ranunculus sibbakHoides II.B.K., ist von dieser Art

jedoch durch flie viel größeren kugeligen Blüten sofort zu unterscheiden.

7. Laccopetalum ') E. Ulbrich genus novum.

Suffrutex perennis elatus robustissimus exsudatione spissa madefacta^)

in sicco caesia; folia indivisa spathulala gigantea coriacea in dimidia

parte superiore acute sinuato-dentata vel serrulata fimbriata; flores soli-

tarii aiiiplissimi serniglobosi se palis coriaceis maximis orbiculalo-clliplicis

petala longitudine inulto sujjeraii tibus niarginr; inhîgerrinio cilialis

ceteruin glaberrifnis sessilibus
;
pelalis maximis crasse coriaceis lalissinie

obovalih glabeiriinis in iingii(;m crassissimum latissimum l)i'(!vem succe-

danco attenuatis antice supra unguem foveis nectariferis maximis

permullis; fovcarum inargines elevati crassiusculi
;

carp(;lla rmmero-

sissimn minima glabra capitulum scmiglobosum densissitnum forma ntia gy-

nophoro crasso cylindraceo apice paulo disciforii)it(!r dilatato androeceum

dnplo fcre superant«; instructa; antherae extrorsae lilamenlis crassiusculis

lignliformibuH tbecis linearibus (cf. Fig. 2j.

Lareo petal um ^i^aiit<'um (Weddfîllj IJIbrif'li.

Synoiivfiia: .l//^///om' 7/7^/?//^^/ Hniriioridi, in scIkmJ. 11. p(!ruv. (;xsicc.

h Von /'i/y.o; «= Grube und réxa/o / ^ Mbimcuhl.ilt
;

W(!«<'ii dcf z/ihln^ichen

»kUTKruben auf (\m Ulumenbl/ittern.
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Fig. 1. Laccopetalum giganieum fWeddell) Ulbrich. — A habitus; B margo folioriim;

Cmargo sepalorum; D receptacub pars suprema; E carpellum sobtariuiu pilis reccp-
tacub superficiem vestientibus. (Icon originabs.

Botanische Jahrbücher, XXXVII. Bd. 27
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ann. 1861 n. 24 (nomen solum). — Bantmculiis giganteus Weddell in

Chloris andina II (1857—62) p. 30 n. 16.

Specimina basi 2 cm diametralia a basi ad floris basin 30—50 cm alta;

folia bas alia inflorescentiam multo (1/3— Y2) superantia ad 70 cm longa

12— 13 cm lata; folia caulina (plerumque unicum, vel bina vel terna)

multo minora ad 25 cm longa, 6—8 cm lata, basalibus simillima; flores

viridescentes 10— 15 cm diametrales, plerumque subclausi (in figura nostra

paulo apertiora delineata, ut androecaeum gynoecaeumque in situ demon-

stretur) semiglobosi; sepal a 5 rarius 6, quincuncialia vel irregulariter im-

briciata, 8— 10 cm longa, 6— 8 cm lata; petala plerumque 5, interdum 6,

valvata 5— 6 cm longa, 6—8 cm lata ungue basi 1 cm fere diametrali

crasso, 2— 3 cm lato, foveis 2—4 mm diametralibus (confer figuram 2jB);

filamenta 15—17 mm longa; receptaculum =p 5 cm altum in latissima

Fi;^. 2. Lacftopclalum gigantmvi (Weddoll) Ulhricli. — A lloris sociio loni^iludinalis

jM'lali.s .sojiiilisciuo oinissis recojjlaculuin crassuin in supcriorc parle conico-discirorino

rli-'monslrans; /i polaluin dimidialuin supra visum; antlicra lalcraliÜM" visa; D an-

Uiorae superior pars thecis duahus ah nxteriorc parte visa; ?] anllicrae ihucarum

connedivi sccUo transversalis.

I)fii*te supcriorc cono-disoiformi 3'/2 ^"'^ di.'imclralc
;
(-aritclla glabra scssilia

vix 1 IIIIII longa (confer lig. 1 et 2).

I'cru: in andibiis sjîptcntrionalibus inter llualgayoc(;t (^ajamarca in d(;-

clivihiis petrosis a))niptissiMii.s in allitiidinc 4100- 4200 m s. m. (A. Wmmkk-

balkr logit sub n. 4224 speciniina lloiilcia *.). jiiiiio 1904 Herb. IUüoI.!).

Ab incoli» (»lurilu rnirahilis >Jiii;iMi.iriiip.i diciliii- î(!(iM(dii(|U(! loco d(;(;o<luiii ox

floribuH «rrfptuiri fonlra faufiiiifi pulr?ioriuriM|ii(' anVicliorHîH adhihf;! ur.

\)'\(' höchst anffallrTidr; Pflanze criririci t mit ihren .starren, dickbiderigen,

aiifn-chten, «Uichend schaif ;.;»'/.ähnb'ii llliillcrn ganz an yl/o/f-Arten. Sie

wurde im Jahre 1S61 in ,Nord]>eru in der J'rovinz l'ataz von Raimondi
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entdeckt; er beobachtete sie auf dem Marsche von Chilla nach Buldibuyo (nach

Weddell, Ghloris andina II p. 304) in 4500 m ü. M., zuweilen sogar mitten

im Schnee, und sammelte sie als -»Anemone gigantea« in unvollständigen

Exemplaren, die der Beschreibung Weddells als Ranunculus giganteus

zu Grunde lagen. Dieser Standort ist von dem jetzt von Weberbauer auf-

gefundenen nicht weit entfernt: er liegt in der Nachbarprovinz und gehört

demselben Gebirgszuge der Hochanden an. Weberbauer sammelte sie zwischen

Hualgayoc und Gajamarca in der Provinz Libertad an schwer zugänglichen

steilen Felshängen unweit der Schneegrenze, wo sie noch in großer Menge

vorkommen soll. Es war (nach mündlicher Mitteilung von Weberbauer)

schwierig, noch Blüten zu erhalten, da die Pflanze von den Peruanern unter

dem Namen »huamanripa« als sehr geschätztes Heilmittel gesammelt und

teuer verkauft wird. Die aus den Blüten gewonnene Abkochung wird als

Tee gegen Affektionen des Halses und der Lungen (ob mit Erfolg?) ge-

trunken. Ihren Volksnamen verdankt sie einer gegen die gleichen Krank-

heiten gebrauchten Komposite »Huamanripa«.

Wenn sie auch wegen ihrer angebhchen Heilkräfte großen Nach-

stellungen ausgesetzt ist, so steht doch nicht zu befürchten, daß sie in ab-

sehbarer Zeit ausgerottet sein wird, da ihre Standorte selbst in Peru wenig

bekannt sind und nur Ortskundige sie in der entlegenen Gegend nach ange-

strengtem Marsche durch schwieriges Gelände aufzufinden und zu erreichen

vermögen. Außerdem ist die Pflanze an sich schon vor Ausrottung dadurch

geschützt, daß die Rhizome sich außerordentlich fest in die Felsritzen

einkeilen, so daß es fast unmöglich ist. Rhizome mit Wurzeln zu erhalten.

Ich war anfangs zweifelhaft, ob ich unsere Pflanze nur als Sektion der

Gattung Ranunculus angliedern oder ihr die Stellung einer eigenen Gattung ein-

räumen sollte, da sie im Blütenbau mancherlei Ähnlichkeiten mit dea

prachtvollen Ranunculus-Arien der Gruppe Krapfia DC, z. B. Guxmanii

H.B.K, oder Raimondii Weddell u. a. aufweist. Bei einer Durchsicht der

Gattung stellte sich jedoch heraus, daß bei keiner einzigen der bisher be-

kannten Ranunculus-kvÏQn ein auch nur annähernd ähnlicher Bau der

Honigblätter vorkommt. Alle Arten, auch die Krapfia-Avien (vergleiche

hierzu die Abbildung von Ranunculus macropetalus DC. aus Peru auf

Tafel 1821 in Hooker f. Icones Plant, third series Vol. IX 1889) besitzen

stets nur ein einziges Nektarium von verschiedenem Bau an der

Basis der Spreite der Honigblätter auf dem Ende des Nagels, höchstens

treten accessorische Gebilde, Anhänge, Wülste u. dergl. in paariger Anord-

nung hinzu; niemals finden sich jedoch, soweit mir bekannt, meh-
rere Nektarien, geschweige denn eine so große Anzahl wie bei

Laccopetaliim giganteum. Ich gebe zu, daß der Bau des Gynäceums

unserer Pflanze dem der Ranunculus-Arien der Gruppe Krapfia DG. nahe

kommt, doch weichen alle übrigen Merkmale so erheblich ab, daß ich

nicht anstehe, den Bau der Honigblätter als völlig ausreichendes Merkmal

27*
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zur Abtrennung der neuen Gattung anzusehen. Als besonders in die Augen

springende Abweichungen von den Krapfia-Arien hebe ich hier hervor:

die ganz riesigen, halbkugeligen, durch Einbiegung der Kelch- und Ilonig-

blätter meist geschlossenen Blüten, welche einen Durchmesser von 1 5 cm

erreichen können und habituell an Nymphaeaceenblüten erinnern, die ge-

waltigen, die Honigblätter an Länge weit übertreffenden, innen und außen

völlig kahlen, nur am ungegliederten Rande bewimperten, lederigen Kelch-

blätter, und nicht zum wenigsten die riesenhaften spatelfürmigen, dicklede-

rigen, in der oberen Hälfte scharf gesägt-gezähnten , nur am Rande be-

wimperten, sonst völlig kahlen, an Aloe erinnernden, starren Blätter. Sehr

auffallend ist ferner der wachsartige, abwischbare, weißliche Überzug, welcher

fast alle Teile der außerordentlich kräftigen Pflanze bedeckt.

Der außerordentlich xerophile Bau von Laccopetalum giganteum könnte

zunächst bei einer Ranunculacee überraschen. Er erklärt sich jedoch leicht

aus der Lebensweise der Pflanze, die an Standorten wächst, welche

einer sehr starken Insolation ausgesetzt sind. Die enorme Erhöhung der

Transpiration, welche hierdurch hervorgerufen würde, müßte der Pflanze

sonst verderblich werden, da sie aus dem mit Schnee bedeckten, daher

stark abgekühlten Boden oder aus den Felsritzen nicht ausreichende Wasser-

mengen aufzunehmen im stände wäre.

Die neue Gattung^) wäre in dem Bestimmungsschlüssel der Gattungen

(vgl. hierzu »Natürl. Pflanzenfamilien« HI, 2 [1891] p. 61) folgendermaßen

einzuschalten:

H. Frucht mit Hartschicht:

1. Sekretbehälter (Nektarien) auf den Jfonigblättern

stets in der Einzahl vorhanden, einen einfachen

Porus oder Tasche darstellend Ramiiinilus L.

2. Sekretbchiiltor sehr zahlreich, gioßc tiefe Poren jUlbrich

in Ijogiger Anordnung auf den Ilonigblättern . . liiiccopclaluiii

0. L. Biels: Anonaceae andinae.

(iualti'i'ia cooloiKMira Dids n. sp. ; arbor cire. 10 m alla. Rami

robu.^li iiov«,'lli ferniginco-pilo.si, .Hliilti glabri ati-opurj>ureo-corticati ;
folio-

ruin j)elioIus hrevis, 2— 4 inin Inugus: lamina coriacica siipia snbliicida

glabra suhlus o[)aca sparse pilosa, sulx lliplica apice bi'cviter acuminata,

S - H mm longa, 3,1) — 4,5 cm lala; nr;rvi laterales [»rimarii utriiupie

8 -12 supra irisculfiti sublus j)romineuteK ; flores solitarii vcl biiii cxtra-

axillarfiH vri axillares; peduncnli a|)i(;(iii versus cl a v a to- i n c ra ssati

fr-rru^incn-pilosi 1,!) 2 cm longi; sepala late ovata margine n;curvata cire,

li mm longa, 10 min lala; pclala viridcsceritia vcl fuscesccnlia e basi la-

tlKKima laie n bo v ato-i lmni bca a |»ic.c subl ruiica ta Mliin(|ur minu-

1, VcTgl. liii.T/iJ Vrrli. (I, Ver. d. Vt uv. Ilr Jindcnl)., Sil/iin;.; vom U. l'clir. Il Ofl.
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tissime tomentella basi extra fulvido-sericea intus glabra, exteriora circ.

10 mm longa et lata, interiora 12—13 mm longa, 11—12 mm lata; sta-

minmn antherae subsessiles circ. 1,5 mm longae; carpella 2 mm lata; fructus

carpidia mmierosa conferta stipite circ. 5 mm longo crassiusculo praedita sub-

ovoideo-ellipsoidea, 8— 9 mm longa 5 mm lata, glabra sublucida fuscescentia.

Peru: Dep. Himnuco prov. Huamalies in montibus a Monzon austro-

occidentem versus in formatione quadam arboribus fruticibusque mixta

1600 m s. m., flor. et fruct. nondum matur. die 8. mens. Aug. 1903

(Weberbauer n. 3548 — Herb. Berol.!)

Species 0. glaiicam Ruiz et Pav. valde appropinquat, sed foliis minoribiis petalis-

que insigniter dilatatis apice subtruncatis distinguitur.

Gruatteria pleiocarpa Diels n. sp.; frutex 5 m altus (fortasse non-

nunquam arborescens) , rami novelli pilosuli adulti glabri atropurpureo-

corticati; foliorum petiolus 5— 8 mm longus supra sulcatus atratus, lamina

coriacea supra sublucida subtus opaca sparse pilosa, elliptica apice acu-

minata 1 4— 1 6 mm longa, 5— 6 mm lata, nervi laterales primarii utrinque

/|0—12 supra leviter insculpti subtus cum nervis prominentes; flores soli-

tarii vel rarius bini, pedunculi stricti apice subincrassati fusco-pilosi

2—2,5 cm longi; sepala late ovata demum reflexa 7—^8 mm longa, 6 mm
lata; petala fusco-viridescentia subovato-rhombea et extus et intus praeter

basin minute ferrugineo-tomentella (sicca giaucescentia) , exteriora 1 mm
longa, circ. 5 mm lata, interiora 13 — 14 mm longa, 7 mm lata; staminum

antherae subsessiles, circ. 1 mm longae; carpella 1,5 mm longa glabra;

fructus carpidia circ. 50 stipite gracili 1,5— 2 cm longo praedita, ipsa ob-

ovoidea vel ovoidea glabra 7—8 mm longa, 4 mm lata.

Peru: Dep. Loreto pr. Moyobamba in fruticetis apertis 800—900ms. m.,

flor. et fruct. die 17 mens. Aug. 1904 (Weberbauer n. 4530 — Herb. Berol.!).

Species alia 0. glaucae Ruiz et Pav. affinis, sed fructu facile discriminatur : car-

pidia multo numerosiora et stipites graciliores sunt.

Aberemoa pedunculata Diels n. sp. ;
arbor 1 2 m alta (truncus 1 5 cm

diamet.) , rami novelli brunneo-corticati
;

foliorum petiolus circ. 1 mm
longus atratus, lamina chartaceo-coriacea demum utrinque glaberrima,

elliptica vel oblanceolato-elliptica basi angustata apice breviter acuminata

15—20 cm longa 5—7 cm lata, nervi laterales 9— 12 utrinque adscenden-

tes prope marginem connexi utrinque (praecipue subtus) cum venis pro-

minentes; flores solitarii vel bini; pedunculi longissimi 6—10 cm

longi, glabri, (sicci!) atropurpurei; sepala lata parva 2— 3 mm longa, 4—5 mm
lata; torus elevatus breviter cylindricus acutangulus; petala coriacea

glabra ovato-elliptica longitudinaliter nervosa, initio luteo-viridia demum
brunneo-lutea siccando fusco-purpurea, exteriora latiora margine tenuiore

crenato praedita circ. 18 mm longa, 14 mm lata, interiora angustiora

8 mm tantum lata; staminum antherae subsessiles circ. 2 mm longae; car-

pelloram ovarium circ. 4,5 mm longum glabrum; stigma conspicuum 1,5 mm
longum sulcatum pilosulum. Fructus?
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Peru: Dep. Loreto pr. Moyobamba in silvis siccis declivitatum ar-

duarum sparse fruticosariim 1300 m s. m., flor. die 19. m. Aug. 1904

(Weberbauer n. 4558 — Herb. Berol. !).

Species ob glabritiem et flores longe pedunculatos valde insignis. Fructu non viso

an ea fortasse genus proprium novum constituât affirmare non possum.

Oxaiidra? acnmiuata Diels n. sp. ;
frutex vel arbuscula; rami fusco-

corticati graciles glabri; foliorum petiolus supra sulcatus atratus 2—3 mm
longus, lamina anguste elliptica vel sublan ceolata apice longe acu-

minata papyracea utrinque glabra discolor (sicca crebre verruculoso-punc-

tata) 7—10 cm longa, 2,3—3,5 cm lata, nervi vix prominuli inconspicui

tenues; flores solitarii breviter pedunculati; pedunculi crassiusculi stricti

bracteolis minutis brevissimis latis suffulti 5—7 mm longi; flores?; friictus

carpidia 2— 4 stipite quam ipsum corpus breviore (circ. 2 mm longo) prae-

dita subeliipsoidea vel ovoidea atra glabra, circ. 7— 9 mm longa, 4— 5 mm
lata.

Peru: Dep. Junin prov. Tarma prope La Murced (in valle Chancha-

mayoj, in silvis apertis, 1000 m s. m., fruct. m. Decemb. 1902 (Weber-

bauer n. 1S97 — Herb. Berôl.!).

Quae species nova a congeneribus omnium partium glabritie atque loliis parvis

angustis sublanceolatis longe acuminatis facile recognoscitur.

10. L. Diels: Grassulaceae andinae.

Cotyledon virgata Diels n. sp.; caulis principalis nunc decumbens

nunc erectus, crassus, cortice secedente munitus, pluriramosus; rami e basi

brevi curvata strictissimi erecli circ. 20— 25 cm longi, crebre foliati. Folia

non rosulata, densa, trans basin producta ibiquc byalina patula, erect a,

nonnunquam fere apprcssa, semiamplectentia, ovata, 5—8 mm longa,

2—3 mm lata. Inflorescentia simplex spiciformis (lloribus inlimis nonnun-

quam brevilf'f jxidunculalis . Sepala anguste triangulaiia 3 mm longa,

1,5 nun lata; pr^lala ovata, basi excavala, non plicata, albida, 4— 5 nun

longa, 2,5 mm lata; stamina circ. 4 mm longa; squainulac liypogynae

«onspicuae, elougato-spatbulalae, apice truncalae, 1,5— 2 mm longac; ova-

rium 2—3 mm iongun»; stylus brevissimus circ. 0,5 mm longus.

Peru: Dej). Ancachs prov. (îajatambo inter (^hi(juian ct lallenga in

Muiris rupil)us(jue 3300 — 3()00 m, flor. m. A|)iil. 1903 (VVeheiibaijeu n. 2853

— Herb. Berol.!).

species cum C. incaro Hall al'linitatc corijuncia iMinoriim liiiliilu. (oliis, iiilloros-

rfrifi;i ,'if/(nr' floribiiH riurrifTosiotilms (acilo (lislingiiitiir.

Cotyledon Htricta Diels n. s]). ; caulis principalis (spcciiiiiiium (|iiae

adsunl) erectus pluriramosus; rami strictissimi r iccli 15 20 ctu longi cicbre

fr»li;ili. Folia non rosulala, densa, Irans b.'isin prodiicla ibiipie suhhyaiina,

ereela, scmiariiplectfMitia, triangulari-ovata, — 8 mm longa, 1 1,-) mm lata.

Inflorewcentia ryinosa, rniriosa rairiis scoi pioideis. I'loics subsessiles, s('])ala
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oblongo-ovata, 3,5 mm longa, 1,5 mm lata, petala costata plicata, basi exca-

vata margine subundulata, apice recurvata, alba, 5—8 mm longa, 3 mm lata;

stamina 5 mm longa; ovarimTi 3— 4 mm longmn; stylus 2—3 mm longus.

Nom. vernac. : »pie de la palomita«. Herba aqua fervida imbuta ad

dolores oculorum sanandos adhibetur.

Peru: Dep. Ancachs pr. Garaz in rupestribus camporum herbas, gra-

mina plerumque annua, frutices, Bromeliaeeas, Cactaceas gignentium 2200

—2500 m s. m., flor. m. Maj. 1903 (Weberbauer n. 3000 — Herb. Berol.!).

Species (7. incaro Ball (ex descriptione) affmis differt foliis latioribus atque in-

florescentia cymosa ramosa.

Cotyledon Weberbaueri Diels n. sp. ;
caulis principalis decumbens ra-

mosus; rami adscendentes foliati 10— 15 cm longi. Folia densa sed neque

rosulata neque imbricata, trans basin producta ibique hyalina, e basi latissima

ovata, semiamplectentia, apice subacuta, 6— 9 mm longa, 2,5—5 mm lata.

Inflorescentiae dichasiali-cymosae fastigiatae dilatatae, rami multiflori. Sepala

4 mm longa, 1,5 mm lata, petala alba, apice elongata demum recurvata,

usque ad 10 mm longa, 2 mm lata, stamina 6 mm longa; squamulae hy-

pogynae conspicuae; ovarium 3 mm longum, stylus 1 mm longus.

Peru: Depart. Amazonas, prov. Ghachapoyas ad latera orientalia

vallis fluminis Maraiion supra Balsas in graminosis siccis 2300 m s. m.,

flor. m. Jun. 1904 (Weberbauer n. 4282 — Herb. Berol.!).

Species foliis et floribus C. stridum Diels aliquantum appropinquans, sed ramis

adscendentibus brevioribus, inflorescentia dilatata. floribus majoribus excellit. Habitu

Crassulas vel Seda quaedam imitatur.

Cotyledon imbricata Diels n. sp.; planta e basi multiramosa subcaespi-

tosa; caules ima basi nonnunquam prostrati sed antrorsum erecti, 5—10 cm

longi. Folia arete imbricata, basi latissima sessilia, dilatato-triangularia

vel fere reniformia, 2—3 mm longa 3—4 mm lata. Inflorescentiae cy-

mosae dichasiales, rami scorpioidei divaricato-patentes; sepala 3 mm longa,

1 mm lata; petala 4 mm longa, 1,5—2 mm lata viridulo-alba apice acuta

recurva; stamina circ. 3,5 mm longa; squamulae hypogynae conspicuae car-

nosae emarginatae; carpella 2,5 m longa.

Peru: Depart. Cajamarca pr. Hualgayoc juxta praedium La Tahona

in rupibus 2600 m s. m., flor. m. Maj. 1904 (Weberbauer n. 4053 —
Herb. Berol.!).

Habitu Crassulas quasdam austro-africanas aemulans inter omnes species andinas

insigne recognoscitur.

Cotyledon eurychlamys Diels n. sp.; caulis basalis mediocris. Folia

dense rosulata exteriora latissima brevia, interiora longiora late ovato-elliptica,

acuta, 3—3,5 cm longa, 1,7—2 cm lata. Scapus adscendens, (cum inflo-

rescentia) 25 —30 cm longus, hinc inde foliatus, folia caulina appressa. Ra-

cemus primo congestus demum elongatus; bracteola ampla rotundato-

ovata vel suborbi cularis circ. 13— 15 mm longa, 12— 13 mm lata;

sepala ovato-oblonga 6 mm longa, 2,5 mm lata; petala lanceolata colore
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carnea superne implicata, circ. 15— 17 mm longa, 2,5 mm lata; stamina

circ. 10 mm longa; ovarmm 5 mm longiim, stylus 4—5 mm longus.

Peru: Depart. Gajamarca pr. Hualgayoc juxta praedium La Tahona

in rupibus 3100 m s. m., flor. m. Maj. 1904 (Weberbauer n. 4056 —
Herb. Berol.!).

A specie proxima, C. peruviana Bak., bracteolis aniplis latissimis, foliis latioribiis,

corolla carnea distingiiitur.

Cotyledon excelsa Diels n. sp.; caulis basalis percrassus 3—5 cm

diamet. Folia subrosulato-conferta oblongo-obovata vel oblanccolata basin

versus sensim angustata apice acuta 12—15 cm longa 3,5— 4 mm lata.

Scapus peraltus foliis appressis decrescentibus remotis parce praeditus circ.

1— 1,2 m altus. Spica anguste cylindrica floribus infimis remotis; bracteae

1 5 mm longae 3 mm latae oblongo-lanceolatae complicatae
;

sepala ovata

7 mm longa, circ. 3 mm lata; petala lanceolata, implicata, acuta 16—20 mm
longa, 5— 7 mm lata scarlatina.

Peru: Depart. Ancachs inter Samanco et Garaz infra praedium Caja-

tamba in rupibus 3300— 3400 m, flor. m. Maj. 1903 (Weberbauer n. 3149

— Herb. Berol.!).

Species splendida a C. peruviana difFert habitu elato, foliis amplioribus plerunKiue

angustioribus, floribus niajoribus subscssilibus.

II. L. Diels: Saxifragaceae: Escallonia nova andina.

Escallonia hypsophila Diels n. sp. ; frutex vel arbuscula 2 m alta

coma explanata praedita. Rami multiramulosi, ramuli nonnunquam tortuosi.

Folia plerumque ad apices ramulorum lateralium perbrevium congregata,

snbcoriacea, supra subvernicosa subtus pallidiora, obovata, apice acuminata

recurvata subcomplicata , basi subsessilia vel breviter petiolulata, minuta

5—7 mm longa, 3—3,5 mm lata, uninervia. Flores solitarii
,

pedunculo

circ. 2 mm longo praedili; reccptaciilum (i. e. tubus calycinus) frucLiferum

hemisphaericum ad 3,5 mm allit. cum ovario connatum, 6 mm latum; lobi

calycini demum irreguläres.

Pern: Dep. Ancachs prov. Cajatambo inter I'allcnga, et Piscapaccha,

.singulatiiii vel ^'regaiin in canipis (îlevatissimis planlis caesi;)itosis [)ulvi-

naribusve abundantibus 3S00— 4000 m s. m. (Wiîberbauer n. 2889 —
Herb. Berol.!).

SpncicH hal)it.ii, l'oliis valdf /iiirmlis, llfo ihiis iiKwIini i ilm^ in tcrioni s clcvu-

tiorcit quam omncs affines adsccndcre vidctui.

12 L. Diels: Cnnoniaceae andinae.

\V (M II III a II ni a laiiijii opliylla Dids n. sj).; arbru parva ad 4 m ail.»

tnirif. f''iiiii <l roma d(Mi-a pracdila. l'olir»rniii siinplirinm pcliolus per-

bre\ iimi iatniiia viw'wuv/.v siipia Iiicida (•|()ll^al()-^^va,la, iilrili-
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que sensim angustata acuta, 5—7 cm longa, 2,5—3,5 cm lata, bre-

viter serrata, costa nervique laterales subtus prominula; folia floralia con-

formia minora. Pseudoracemi bini, folia superantes; rhachis pedicellique

minute pilosa; pedicelli 3— 4 mm longi; sepala 1,5 mm longa; stamina

4,5 mm longa.

Columbia: in Andium occidentalium vertice prope Popayan, in silvis

fruticosis densis 2800—3200 m s. m. , flor. m. Maj. et Jun. (Lehmann

n. 5416 — Herb. Berol.!).

Species inter affines foliis antrorsum sensim angustatis aciitis conspicua, a W.

ovata H.B.K, proxima praeterea differt foliis atque inflorescentiis minoribus.

Weiiimannia uebularum Diels n. sp.; frutex arborescens ad 8 m altus.

Rami novelli cinereo-pubescentes. Foliorum simplicium petiolus 5—8 mm
longus, lamina chartacea supra glabrata subtus novella sericeo-tomentosa

adulta sparse pilosa elliptica 5—6 cm longa, 2—3 cm lata, conspicue serrata,

nervi laterales supra insculpti subtus prominentes. Pseudoracemi gemini

folium longe superantes pedunculati 12— 15 cm longi 1 — 1,5 cm lati minute

pilosuli; pedicelli 3— 4 mm longi; sepala 1,5 -2 mm longa; petala paulo

longiora.

Nomen vernac: »shälle« (ex Weberbauer).

Peru: Depart. Cajamarca, pr. Chugur in fruticetis densis humidis

2900—3000 m deflor. m. Maj. 1904 (Weberbauer n. 4093 — Herb. Berol);

Dep. Junin pr. Tarma in montibus a Huacapistana occidentem versus in

silvis apertis depressis et fruticosis nebulis frequentibus perfusis 2700 m
— 2800 m s. m., flor. m. Jan. 1903 (Weberbauer n. 2274, 2320 — Herb.

Berol. !).

Species nova foliis subtus pilosis margine sarratis ad W. cordotam Don accedit,

sed lamina basi acuta nec non petiolo conspicuo distinguitur.

Weiiimaniiia elattantha Diels n. sp. ; frutex (fide cl. collector.) 8 m altus

divaricato-ramosus. Foliorum simplicium petiolus brevis 1— 4 mm longus,

lamina crassa coriacea subelliptica paulum angustata, 4—5,5 cm longa,

2—2,5 cm lata, breviter nonnunquam obsolete crenato-serrata , minute

reticulata, nervi laterales subtus paulum prominuli; folia floralia reducta

minuta lanceolata. Pseudoracemi bini, nonnunquam paniculam compositam

efficientes, rhachis pediceUique minute hispiduli; pediceUi cire. 2 mm longi;

sepala 1— 1,2 mm longa; capsula 2—3 mm longa, stylus 1—2 mm longus.

Peru: Depart. Huanuco prov. Huamalies in montibus a Monzon me-

ridiem occidentalem versus in sclerophylletis fruticosis hinc inde arboribus

parvis auctis 2000—2500 m s. m. flor. m. Aug. 1903 (W^eberbauer n. 3540

— Herb. Berol.!).

Quae species a W. Balhisiana H.B.K, proxima facile petiolo multo breviore,

floribus minutis, capsulis minoribus separatur.

Weiumanuia calothyrsa Diels n. sp. ;
arbor ad 8 m alta coma densa

subovata praedita. Foliorum simplicium petiolus brevis 5— 10 mm longus,

lamina coriacea crassa (viva) laete-viridis, obovata basin versus in petiolum
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sensim angustata, 5—7 cm longa 3 — 4 cm lata, (praecipiie antrorsiim) crenato-

serrata, costa nervique laterales subtus prominula; folia floralia conformia

minora. Pseudoracemi gemini cymam dichotomam vel trichotomam foliis

laminatis destitutam efficientes; rhachis pedicellique sericeo-tomentella; pe-

dicelli 2—2,5 mm longi; sepala 1 mm longa; stamina 2,5 mm longa.

Columbia: prope Popayan in terrae superioris parte occidentali, in

silvis fruticosis 1500— 1800 m, flor. m. Januar. (Lehmann n. 5418 — Herb.

Berol. !).

Species pulchra characteribiis compluribus W. ellipticam H.B.K, accedit, sed foliis

majoribus, inflorescentia arapliore tbyrsoidea, rhachi pedicellisque sericeo - tomentellis

facile distinguitur.

Weiumaunia desceiideus Diels n. sp. ;
arbor nunc 1 2 m alta nunc fru-

tescens. Rami adulti cortice fibroso-secedente obtecti novelli ferrugineo-sericei.

Folia petiolata chartacea supra glabra lucida, subtus pallidiora sparse pilosa,

3—5-juga, alae interfoliolares angustae 10— 12 mm longae, 2 mm latae;

foliola subaequalia subelliptica adpresse crenato-serrata, 2^5—3,5 cm longa,

1,2— 1,4 cm lata, nervi laterales primarii supra vix insculpti subtus pro-

minuli. Pseudoracemi foliis valde reductis suffulti 5—7 cm longi, 7—8 mm
lati; pedicelli 0,5 mm longi, pilosi; sepala triangularia vix 1 mm longa;

stamina 3,5 mm longa; capsula ovoidea glabra 2—3 mm longa stylis 1,5

—

2 mm longis coronata.

Peru: Depart. Loreto pr. Moyobamba (Habana) in fruticetis graminosis

frequens 800—900 m s. m. flor. et fruct. m. Aug. 1904 (Weberbauer

n. 4572 — Herb. Berol.!).

Species nova W. cinereae R. et P. notis conipluiibus haud absimilis difTerl struc-

tura corticis, foliis subtus pilosis, nervis supra haud insculptis, pedicellis brevissimis, et

aliis niinoribus.

Weininaiiiiia chryseis Diels n. sp. ; frutex 2 m altus. Rami novelli ferru-

gineo-bispidi at(|ue lomentosi. Folia subsessilia coriacoa supra glabra luci-

dissima, subtus (siccando!) aureo-fulva pilosa atque tomentella, 3—7-juga, alae

interfoliolares conspicuae semiobovatae 10— 12 mm longae, cire. 5 mm latae,

foliola siil)a<;(pialia marginibus recurva subbullala i. e. costa nervisque pri-

maiiis insciili)tis sulcata, elliptica, cronato-scrrata, 3— 4 cm long., 1,5—2 cm

lat., nervi primarii lalr;rales patentes. Pseudoracemi longissinii, 15— 25 cm

Inngi, e gloinenilis giobiilosis dislaiitibus com[)()sili; ibacbis pedic(;lli((iie

rerriigineo-lomcnlosîi
;

pfMJicelli 2 mm longi; sepala angiist(; lanceoialo-trian-

gularia 1,5 mm longa fuscescenlia; petala 2,5 mm longa; stamina ochro-

leuca 4— 5 mm longa.

F* cru: Depart. Amazonas a ( Jiachapoyas oiientem versus inter TaFubo

Vcnlillas el Piscohiiariiima in graminosis i)arce fiuticosis 2S00 2900 m
8. m., nor. m. Jul. 1901 (WnnFHBAUKii n. 4418 — Herb. Berol.!).

.SpecicH magriinca animbuH \[\ pnhrnrr/tfis ll.lf.K. irisfircrulfi foliis firii|»lis, foliolis

lirofiiincnlcr «ulcili» n#;c non pHOudoniccfniH <;Inn^alin ^Ioiik rulosis < \( (!llil.

Wpînmaiinia dictyoîKMira Diels n. sp. ; frnb'x iis<|iie, ;id 2 m alius. Itaiiii

glabra! I. \ <,\\.i petiolata («»ii-icea su|»ra lucida d(;iniJiii fere concoloria gla-
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berrima, 1 —3-juga, alae interfoliolares angustae 12— 15 mm longae, foliola

lateralia quam terminale paulo minora, lanceolata serrata 3,5—5,5 cm longa,

1 — 1,6 cm lata, terminale cire. 5— 7 cm longum, 1,5—2 cm latum, nervi

venaeque utrinque pallidiora reticulato-prominula. Pseudoracemi breviter pe-

dunculati pilosuli 8— 10 cm longi; pedicelli 1,5 mm longi; capsula breviter

ovoidea 3,5—4 mm longa, styli 1,5 mm longi.

Peru australi-orientalis: Sandia in fruticetis 2700 m s. m., fruct.

m. April. 1902 (Weberbauer n. 682 — Herb. Berol.!).

Species foliolis angustis nervosis facile recognoscenda ad W. sorbifoliam H.B.K,

affinitate accedit, sed foliis glaberrimis firmis supra lucidis grossius serratis et pseudo-

racemis brevioribus distinguitur.

Weinmaniiia Ulei Diels n. sp. ; frutex vel arbor 2—8 m alt. Rami adulti

atrato-corticati novelli sericeo-pubescentes. Folia brevissime petiolata vel

sessilia, chartacea, supra sublucida subtus opaca pallidiora, praeter pinna-

rum insertiones barbatas glabra, 2— 7-juga, alae interfoliolares semirhom-

boideo-obovatae, circ. 10 mm longae, 7 mm latae; foliola inferiora decres-

centia, terminale paulo amplius, omnia elliptica vel obovato-elliptica

crenato-serrata, 2—3 cm longa, 0,8 — 1,4 cm lata; folia floralia paucijuga.

Pseudoracemi graciles elongati breviter pedunculati 12—24 cm longi, 8

—

10 mm lati; pedicelli glomerati patentes minute pilosi 2—5 mm longi; se-

pala glabra crassiuscula subovata circ. \ mm longa; petala alba; stamina

2,5—3 mm longa, stylus glaber.

Peru: Dep. Loreto, Cerro de Escaler 1300 m s. m., flor. m. Januar.

1903 (Ule n. 6752 — Herb. Berol.!).

Species gracilis characteribus W. hirtam Sw. appropinquat, sed foliis glabris,

alis latioribus, pseiidoracemis longissimis facillime distinguitur.

Weiiimaniiia Weberbaueri Diels n. sp.
;
frutex 2 m altus

;
rami atro-

purpurei glabrati novelli parce puberuli Folia breviter petiolata tenuiter

chartacea subtus minute squamulosa ceterum glabra 5— 8-juga, alae inter-

foliolares 8— 10 mm longae 1— 1,5 mm latae; foliola lateralia quam terminale

breviora plana obovato-elliptica basi acuta argute serrata 1 3— 1 8 mm longa

5—8 mm lata. Pseudoracemi (innovationibus jam evolutis) axillares peduncu-

lati (cum pedunculo) 5—15 cm longi 1— 1,3 cm lati sericeo-pilosuli; pedi-

celli circ. 3—5 mm longi minutissime pilosuli; sepala 1,5 mm longa; petala

1,8 mm longa alba roseo-suffusa. Capsula glabra 3— 4 mm longa stylis

1—2 mm longis coronata.

Nom. vernac: »perejil« ex cl. collectore.

Peru: Depart. Ancachs in declivibus montium Cordillera blanca supra

Caraz in fruticetis uberibus faucium frequentissima 3200—3600 m, flor. m.

Jun. 1903 (Weberbauer n. 3240 — Herb. Berol.!), prov. Cajatambo inter

Tallenga et Piscapaccha juxta rivulos fruct. m. April. 1903 (Weberbauer

n. 2879 — Herb. Berol.!).

Species affmibus W. facjaroidis H.B.K, baud aliéna liabitu gracili foliis majoribus

tcnerioribus argute serratis innovationibusque promotis facile recognoscitur.
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Weininaimia cyiiibifolia Diels ii. sp.
;
frutex 3 m altus. Rami novelli

tomentosi. Folia breviter petiolata crassa novella tomentosa demiim supra

glabrescentia lucida subtus tomentosa, 4—7-juga, alae interfoliolares 4— 8 mm
longae 1,5—2 mm latae; foliola subaequalia costa supra immersa sulcata

anguste elliplica obtusissima nonnunquam fere cuneata, crenato-serrata sed

margine recurvo subintegra, 1 — 1,8 cm longa 5—7 mm lata. Pseudoracemi

pedunculati 4—6 cm longi tomentosi; pedicelli i—2 mm longi; sepala

anguste ovato-lanceolata pilosa apice barbata 1,5—2 mm longa; petala alba

2 mm longa; stamina 4— 5 mm longa; ovarium pilosum (cum stylis) 3,5 mm
longum.

Peru: Dep. Amazonas prov. Ghachapoyas ad latera orientalia vallis

flum. Maraûon supra Balsas in sclerophylletis 3300 m s. m., flor. m. Jun.

1904 (Weberbauer n. 4287 — Herb. Berol.!).

Ilabitu W. tomentosae L. fil. affinis, sed omnibus partibus multo major et floruin

indumento diversa.

Weiiimaimia parvifolia (Ruiz) Don var. teiiuior Diels n. sp.; arbus-

cula vel frutex. Foliola quam typi tenuiora, (sicca) marginibus incurvatis

subconcava.

Peru: Depart. Junin prov. Tarma in fruticetis montanis 2800—3200 m,

flor. m. Febr. 1903 (Weberbauer n. 2282, 2479 — Herb. Rerol.!).

13. £. Ulbrich: Leguminosae andinae II.

Particulam primam confer E. Ulbuicii in Fkddi:, Repertorium II (1906) p. 1 — i3.

111. 6. g.i) Papilionatae— Galegeae— Astragalinae:

298.1) Astragalus L.

Während die Gattung Astragalus in anderen Florengebieten eine be-

sonders artenreiche Entwicklung einzelner Gru[)pen zeigt, — ich erinnere

z. B. an die bekannten Dornsträucher der Sektion VIH Tragacantha Bunge,

welche eine solche Fülle von Arten im Mittehinecrgebiete, besonders im öst-

lichen T<'ile besitzt — scheinen im aiidinen Gebiete sehr zahlreiche Gruppen

mit vf-rhriltnismiiBi^i wenigen y\rlen vertreten zu sein. Man kann deshalb

von einem Vorh(Mi'sch(;n eirwir l)(;stimiMt('ii (Jiiippe in den Anden nicht

sprechen. I)ie Zahl dr'|- ans Siidaiiierika begannt ^(;\voiden(>n Astvagalus-

;\rlen hat .sich in den lelzhüi .lahicii anKeioidenllich veiniehrt, und es ist

hei der IJnvollständi^'keit der B(;se.hreibun;.;(ui oll sehi' schwierig, di(î Ai't(;n

wiederzuerkennen. Gay zählt in der Histoire de (Ihilc II M8U)) füi* Gliile

19 ;\rten auf, unter denen liei 1 die /ngfihörigkeit znr Gattnng Astragalus

zweifelhaft ei-sclieint. \\i;i)nFi.i, kamile 'Chloiis andin.a II IHOI) 21 Astra-

1) Die d<;n (jriijipon und (îiil.iuiigcri vor^csiMzIrn ZidVni iitid liin lisl.ilicii Itf/irlim

-k Ii ;iiif TAi'iKhTH M»'.'irtir'iliiti(.' lïi'V f>r'^MifriirioH('fi in IvNfa.Kii-l'iiAM i., N.iliii l. IMlJin/rn

familien ill. .1 1894 .
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gaJus-Arien^ die er in 2 §§ Radiciflori (7 Arten) und Hypoglottidei ( I 4 Arten)

einteilt und unterschied außerdem Phaca L. als eigene Gattung mit 2 Arten,

Diesem einzigen Versuche einer systematischen Gruppierung der südameri-

kanischen Astragalus-Arien schloß sich Taubert in seiner Bearbeitung der

Leguminosen in den »Natürlichen Pflanzenfamüien« III. 3 (1894) an; nur

zog er die Gattung Phaca^ welche nur dazu beigetragen hat, die Synonymie

vieler Arten außerordentlich zu verwirren, als Sektion zu Astragalus] er

kannte 24 Arten. Reiche zählt dagegen in seiner Flora de Chile II (1898)

allein für Chile nicht weniger als 75 Arten auf, eine Zahl, die sich aller-

dings bei monographischer Durcharbeitung der Gattung etwas reduzieren,

bei Berücksichtigung des ganzen andinen Gebietes jedoch noch erheblich

erhöhen dürfte. Auffallend ist, daß Dornsträucher unter den andinen

Astragalus-Arien fast vollständig fehlen: es wurde bisher erst eine einzige

Art, Astragalus alienus A. Gray aus Peru, beschrieben, welche verdornende

Blattstiele besitzen soll. Diese Art ist leider in den mir vorliegenden Samm-
lungen nicht vertreten. Sie soll nach Weddell (Chloris andina II p. 258)

und AsA Gray (United States Explor. Exped.) der Sektion Tragacantha

Bunge nahe stehen; eine Zugehörigkeit zu dieser ausschließlich mediterranen

Gruppe, die ihre reichste Entwicklung im östlichen Mittelmeergebiete hat^

erscheint mir nach der Beschreibung ausgeschlossen. Eine ganz schwache

Andeutung von Yerdornung der Blattstiele findet sich bei der unten be-

schriebenen Art, welche Weberbauer in Peru auf der Pampa Romas sam-

melte (Nr. 3209). Die Beschreibungen der nachstehenden sechs Arten, deren

Identifizierung mit einer der bisher bekannten mir nicht gelungen ist, lasse

ich folgen.

1. Astragalus pataiicaiius Ulbrich n. sp.; suffrutex humilis laxe

caespitosus radice primaria satis longa capite radicali ramosissima ramis

procumbentibus vel ascendentibus 3—10 cm longis parce pilosis; folia

pilis adpressis cinerascentia 4—7-juga rachi 2^/2— ^ ciïi longa foliolis

sessilibus vel brevissime petiolulatis lineari-lanceolatis 2— 6 rarius 8 mm
longis Y2— 1 mm latis apice plerumque emarginato-truncatis vel emargi-

natis rarius =j= obtusis pilis adpressis albis vestitis; stipulae membrana-

ceae albidae très partes connatae pilosae laciniis liberis 11= 1 mm longis

late triangularibus; scapi axillares foliis multo breviores ^2—' V2 cm longi

parce pilosi spicam paucifloram brevissimam subcapituliformem gereutes;

flores parvi ca. 5 mm longi — 4 mm pedicellati petalis pallide violaceo-

coerulescentibus bracteis minimis ovato-lanceolatis vix 1 mm longis pilosis;

calyx campanulatus 2 mm longus fissus extus pilis albis adpressis vestitus

laciniis brevibus ciliatis late triangularibus obtusiusculis — vix 1 mm
longis basi 1/2—Vi latis; vexillum obcordatum 5 mm longum 4 mm
latum apice excisum lamina pauUatim in unguem latum brevem (vix 1 mm)

angustata; alae cum ungue 1

1/2 ^^^^ longo 4—5 mm longae 1^2

latae oblongo-ovales appendice laminae satis magna; carina q= 31/2
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longa lamina ca. I V2 lï^i^'i lata apice rotundata ovali ungue satis lato 1—
1
1/2 1^11^^ longo; ovarium sessile oblongo-ovale pluriovulatum stylo brevi

recto, stigmate capituliformi
;
legumen 1 cm longum oblongo-ovale, 4

—

7-spermum, latere ventrali longitudinaliter profunde sulcatum, pilis adpressis

minimis vestitum, se minibus ovalibus in latere funiculi impressis ca. 2 mm
longis fusco-olivaceis.

Bolivia australis: prope Puna Patanca in planitie elata 3700 m
s. m. (K. Fiebrig legit sub n. 2612 specimina florifera et fructigera 7. Januar.

1904 — Herb. Berol.!).

Die neue Art ist verwandt mit Ä. depauperatus (Phil.) Reiche, von welchem sie

sich jedoch durch kleinere und zahlreichere Blüten, kleinere Nebenblätter und stärkere

Behaarung leicht unterscheidet.

2. Astragalus Hieronymi Ulbrich; suffrutex humilis 5— 20 cm altus

Stirpe subgiabra radice crassa lignosa capite radicali torulosa ramis as-

cendentibus rarius procumbentibus ad 20 cm longis glabris vel pilis ad-

pressis albis parcissime vestitis; folia subgiabra o— 10- plerumque 7—8-

juga, rhachi parcissime pilosa 2—5 cm longa; foliola brevissime (0,2

—

0,5 mm) petiolulata ovalia vel oblongo-ovalia apice exciso-emarginata vel

subtruncata 2— 1 mm longa, I V2—^ ^^ta supra plerumque glaberrima

subtus margineque parce pilis adpressis albis simplicibus in nervis praeci-

pue vestita
;
stipulae connatae membranaceae ümbriatae laciniis liberis

triangularibus vel triangulari - lanceolatis persistentibus
;

scapi axillares

vel terminales pilis albis nigrisque adpressis vestiti spicam capituliformem

2—5-floram gereutes; flores ca. 1 mm pedicellati 10— 12 mm longi petalis

violaceo-£oeruleis, bracteae 1V2~2 longae membranaceae llavido-

virescentes pilis et albis et nigris vestitae; calyx campanulatus partitus

7—8 mm longus pilis nigris adpressis vestitus laciniis nigrescontibus den-

sius pilosis lineari-lanceolatis ca. 4 mm longis basi vix 1 mm latis; vexillum

reflexum obovato-obcordatum 10—12 mm longum 7 mm latum apice emar-

ginatum ungiie satis lato (basi 1 mm, in laminae basi 2 mm) ad 4 mm longo;

alae cum ungue 'S mm longo 9 — 10 mm longae curvalac lamina oblongo-

ovali auricula b/isali suborl)iculari vix 1 mm diainelrali; carina adunca

cum unguc '{ miu longo — 7 iiimi longa marginc superiore rcctilinco in-

U'v'xovc adunco, lamina circuitu Utra snniorbiculari
;
ovarium brevissime

-tipitalum in parto. \erilrali pilis nigris adpiessis veslitum liiieari-ol)longum

|)aullatim in stylum c.uiv aliiui alicuualuin, miilliovulatuui, stylo longo, stig-

male capit<;lliformi
;
legumeu 8—10 nun lougum W nun diamctrahi obloiigo-

ovale pilis adpressis nigris alhis(|uc vcsliliuu Iciraspciiuum latfin; v(;ulrali

recti-lineo, latere dorsaii introllcxo seunnihus lu nruicis «»Idougo-Ientiformibus

lat^:re juxU liilum im|)re88iH, ca. i nun longis.

Argentina: propc fjenega ^P. (i. Lohk.mz (î. IIikkonymus Flora

Argentina n. .'iSO, i 0. - 1 7. Jaruiar, IS74 s|)ecimina florifera fructigerum(|ue

leg<'nnit pro Ashmiahi An/of h/nto (ii. Ihih. i{<'iol.!j. U(*livia
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australis: prope Calderillo 3400 m s. m. in declivibus petrosis (K. Fiebrig

leg. 9. Januar. 1904 specimina florifera sub n. 2882 — Herb. Berol!).

Im Bau der Hülsen erinnert diese Art an die vorige, mit der sie jedoch nicht

näher verwandt ist. Habituell stimmt sie mit Ä. alpinus L. gut überein, mit welcher

Art sie wohl am nächsten verwandt sein dürfte.

3. Astragalus ocrosiaiius Ulbrich n. sp.; suffrutex humilis radice

palari lignosa longissima, capite radical! toruloso-ramoso ram is procumben-

tibus vel adscendentibus 20—40 cm longis laxis tenuibus pilis parcis nigris

vestitis internodiis 4 — 12 cm longis; folia rachi adpresse pilosa 5— 10 cm
longa 9— 12-juga; jugorum foliola saepius distracta; foliola dissite ad-

presse pilosa (pilis albidis) ca. 1/2 petiolulata oblonga vel lineari-oblonga

4—20 mm longa 2— 6 mm lata apice subrotundata, obtusa vel emarginato-

truncata, jugorum divergentia 3—5 mm; stipulae flavidae membranaceae

basi ad 2 mm connatae laciniis liberis triangularibus 2—3 mm longis;

scapi axillares pilis albis nonnullisque nigris adpressis vestiti 3— ca. 20 cm

longi spicam 10— 15-floram primo capituliformem deinde paulo distractam

florum (in sicco albo-flavidorum) purpureorum gerentes; flores 1—0/2 n^*^

pedicellati ca. 15 mm longi purpurei vexillo albostriato; bracteae parvae

ca. 2 mm longae flavidae anguste lanceolatae pilis nigris vestitae; calyx fissus

7—8 mm longus campanulato-tubulosus lobis 2Y2

—

^ longis anguste

triangulari-lanceolatis satis dense pilis nigris q= adpressis vestitus; vexillum

oblongo-obovatum 13— 14 mm longum ca. 6 mm latum lamina in unguem

latum angustata apice obtusum; alae cum ungue 4—5 mm longo 13 mm
longae oblique oblongae vel fere lineares ca. 3 mm latae; carina 9— 10 mm
longa lamina fere semi-orbiculari margine superiore recto inferiore adunco

cum ungue 4—5 mm longo; ovarium glabrum anguste lineare longissime

(ca. 2 mm) stipitatum pluri-ovulare (=p 7 ovulis), stylo glabro basi cur-

vato; legumen adhuc ignotum.

Peru: prope Ocros in departirnento Ancachs Gajatambo provinciae

in pratis graminosis 3200—3400 m s. m. (A. Weberbauer legit sub n. 2666

specimina florigera 27. Martii 1903 — Herb. Berol.!).

Die durch ihren schlaffen Wuchs und die schwarzen Kelche unter den andinen

leicht kenntliche Art stimmt in verschiedenen Merkmalen mit dem chilenischen A. amu-

nateguianus Philippi überein, unterscheidet sich von diesem jedoch durch den schlafferen

Wuchs, die stärker behaarten, kürzeren Kelche, längeren Kelchzipfel, die breiteren

Blättchen und nicht so stark verwachsene Nebenblätter.

4. Astragalas Weberbaueri Ulbrich n. sp.; frutex semimetralis elatus

vel ascendens glaber ramis satis strictis internodiis 1—3 cm longis; folia

7— 10-juga, rachi tenuissima saepius arcuata glabra superne canaHculata;

foliola sessilia vel vix petiolulata lineari-oblonga 8— 13 mm longa 0/2
—3 mm lata uninervia apice exciso-emarginata vel subtruncata saepius nervo

primario apiculate emerso glaberrima rarissime pilis nonnullis solitariis

parcissime vestita subtus subtiliter ruguloso-granulata
;
stipulae magnae

(dz 10 mm) membranaceae flavidae duas partes connatae subglabrae parce
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fimbriatae laciniis anguste triangularibus; scapi 5— 9 cm longi axillares

pilis parcis adpressis vestiti striati spicam 5—iO-floram primo satis den-

sam postea laxiorem gerentes; flores satis magni (12— 15 mm) zp 2 mm
pedicellati petalis coeruleo-lilacinis; bract eae magnae membranaceae flavidae

parce fimbriatae lanceolatae 4— 5 mm longae persistentes; calyx campa-

nulato-tubulosus partitiis extus pilis brunneis adpressis vestitus laciniis an-

guste lineari-lanceolatis 5— 6 mm longis; vexillum obcordato-obovatum lamina

in unguem satis longum latum paullatim attenuatum apice exciso-emargi-

natum, 15 mm longum 10 mm latum; alae cum ungue 4—5 mm longo

leviter curvato 1 5 mm longae auriculatae appendice laminae oblique ovali.

lamina oblongo-ovali ca. 1 mm longa 4 mm lata margine superiore (sine

appendice) rectilineo
;
carina 10 mm longa partibus (petalis) toto margine

inferiore connatis, ungue q= 5 mm longo; ovarium db 1 mm stipitatum

lineare latere intcriore pilosum stylo longo in parte inferiore barbato cur-

vato, stigmate punctiformi; legumen ignotum.

Peru: infra San Pablo in Cajamarca deparlimento provinciaque in

faucibus petrosis 2200—2400 m s. m. (A. Weberbauer, Flora v. Peru

n. 3869, leg. specimina florifera 29. April. 1904 — Herb. Berol. !).

Die Art ist unter allen andinen Astragalus- krim sehr leicht kenntlich an dem

hohen, strauchigen Wüchse, den auffallend zarten Blättern und den eigentümlich ge-

stalteten Blättchen. Sie ist verwandt mit A. elatus (llook. et Arn.) Reiche, von der sie

sich jedoch durch die viel kürzeren Blatter und Blättchen mit den eingeschnitten-aus-

gerandeten Spitzen, die tiefer gespaltenen, weniger schwarz behaarten Kelche, den

Wuchs und die angegebenen Merkmale sofort unterscheidet.

5. Astragalus macrorrhyiielius Ulbrich n. sp. ;
suffrutex 20^— 40 cm

alius ramis ascendentibus vel procumbentibus pilis zp adpressis et nigris et

albis vestitis; folia 7—12-juga rhachi pilis adpressis albis et nigris (basi im-

primis rhachis) vestita, foliolis sessilibus vel brevissime petiolulatis oblongo-

lanceolalis 7— 12 rarius ad 15 mm longis 2— 4 mm latis supra parce subtus

dense pilis adpressis albis cinerascenti-veslitis; stipulac 4—5 mm longae

dense pilis albis et nigris vestitae
;
scapi W— 6 cm longi axillares striati

pilis albis et infra Hörem nigris adpressis vestiti spicam caj)iluliform(>m

brevem [~ 1 cnij 5— i5-lloiam gorenles; flores S— 10 nun longi coerulei

vix I iiiin j)cdicellali; calyx camj);miilalus 4 -5 nun longus pilis adpressis

nigris vestilus atro-brunneus laciniis i,- 2 nun longis; bracteae 1 —2 mm
longae pilis nigris vestitîie; vexillum sessile oblongo-obovatum aj)ice emar-

ginatuin 9 -10 mm longuu) 4 mm latum exunguiculatum ; alac cum

ungue i mm longo 10 nun longae lamina oblongo-ovali basi partis supcrio-

ris appendice calcariforini 1 mm Inn^a; cai ina S mm longa q- 3 mm lata

ungue Vj-i www longo 1 www lab), lamin.i plica 1 on g i tu d i ii al i bursiculi-

formi; ovarium seHsilc nblongo-linearr m stylum salis longiim arc.iialum

atlemialum, stigmate jujiicliformi; jj-giimcn sessile, inllalo-ovale (imm.ilnrum)

ad 15 mm longum 5 nun latum longirostre ^roslrum — 5 nun htngum)

pilih udprewih fusci» parvis »atis dense veslihmi semimbus 5- -8 nilidis.
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Peru: inter Matucana et Tambo de viso prope viam ferream a

Lima ad Oroya deducentem in petrosis in altitiidine 2370—2650 m s. m.

(A. Weberbauer legit sub n. 112 specimina florifera fructigeraque 26. De-

cembr. 1901 — Herb. Berol. !).

Die mit Ä. Domeykocmus Philippi am nächsten verwandte Art ist in mehrfacher

Hinsicht interessant, da sie in einigen Merkmalen von den übrigen andinen Arten ab-

weicht. Sowohl die Flügel wie das Schiffchen der Blüten sind mit sporn- oder taschen-

artigen Ausweitungen versehen, und zwar von einer Ausbildung, wie sie mir bisher bei

keiner der von mir untersuchten Ästi'agahis-Xrten bekannt geworden ist. Sehr auf-

fallend ist bei Ä. macrorrhynchos die unbenagelte, sitzende, länglich-verkehrt-eiförmige

Fahne, ein Merkmal, durch welches die habituell an gewisse Indigofera-Arten, z. B. die

auch andine I. ornithopodioides Cham, et Schlechtd. erinnernde Art vor allen anderen

leicht kenntlich ist. Von A. Domeykoanus Phil, unterscheidet sie sich u. a. durch die

viel stärkere, weißliche Behaarung, die schwarzen Kelche, viel längeren und schmaleren

Blättchen und kleineren Nebenblätter.

6. Astragalus romasanus E. Ulbrich n. sp. ; suffratex humilis ramo-

sus procumbens 10—20 cm altus rami s nodosis adpresse pilosis teretibus

internodiis (3—20 mm) brevibus; stipulae membranaceae flavidae vesi-

culoso-vaginantes fimbriatae 4—7 cm longae persistentes, folia 10— 15-,

plerumque 12— i3-juga rhachi 5— 6 cm longa adpresse pilosa paulo indu-

rescente; foliola sessilia vel subsessilia ovalia vel oblonga 4— 8 mm longa,

2— 3 mm lata pilis adpressis supra parce subtus densius vestita ciliata

apice emarginata vel obtusa
;
scapi foliis breviores vel maiores pilosi axil-

lares 4—7 cm longi racemum 4—)12-florum gerentes; bracteae ovato-

lanceolatae 3—4 mm longae membranaceae flavidae pilis fuscidis vestitae

fimbriataeque persistentes; flores 2— 3 mm pedicellati 15—20 mm longi

petalis pallide coeruleis; calyx campanulato-tubulosus = 8 mm longus

pilis adpressis fuscidis vestitus fissus laciniis superioribus duabus 4 mm,
inferioribus tribus 5 mm longis anguste triangulari-Ianceolatis basi 1

1/2 vel

1 mm latis fuscido-pilosis ; vexillum 18—19 mm longum zii 7 mm latum

zh panduriforme apice vix emarginulatum vel subtruncatum ungue up

6

—

-1 mm longo in laminam paullatim ampliatum; alae cum ungue — 7 mm
longo recto vel leviter curvato ca. 16 mm longae, lamina oblique oblonga

zp 10 mm longa in latissima parte ad 31/2 mm lata basi plica marsupiali;

carina petalis toto margine inferiore basi unguium 1 1/2— - mm excepta

connatis, ungue recto 7—8 cm longo, lamina 6—7 mm longa semilunari

3^2 mm lata, margine superiore rectilineo, extus plica longitudinali plane

marsupiiformi ; ovarium 1 mm stipitatum oblongo-lineare in stylum duplo

fere longiorem (— 10 mm) attenuatum; stigmate punctiformi; legumen
sessile cum rostro vix 2 mm longo 1 5 mm longum 5 mm altum dissepi-

mento spurio dorsali suturam ventralem fere attingente bi-septatum 6—8-

seminale; semina fusca reniformia IX^ mm magna; tubus staminalis

petalis vel fructibus delapsis cum calycis rudimentis persistens.

Peru: prope Pampa Romas inter Samanca et Caraz in departimento

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 28
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Ancachs in altitudine 3400—3500 m s. m. legit cl. A. Weberbauer sub

n. 3209 specimina florifera, fructigeraque 30. maio 1903 — Herb, Berol. !

Die leicht kenntliche Art ist unter den bisher aus dem andinen Gebiete bekannt

gewordenen am nächsten verwandt mit dem chilenischen A. nuhigenus (Phil.) Reiclie,

von dem sie jedoch recht verschieden ist durch die vielmal größeren Blüten und ge-

ringere Behaarung. Leicht kenntlich ist die neue Art durch die blasig aufgetriebenen,

blassen Nebenblätter, die großen Blüten, die zu einer lockeren Ähre angeordnet sind,

welche die Laubblätter oft nur wenig oder nicht überragt, und die etwas härthch

werdenden, nach Abfallen der Fiederblättchen oft stehenbleibenden Blattspindeln.

7. Astragalus Urbauianus E. Ulbrich n. sp. ;
humillimus dense toruloso-

pulvinaris, radice validissima longissima lignosa palari capite radicali toruloso

ramoso; ramis — ^ cm longis torulosis confertissime foliatis; stipulae

maximae ad 1 mm longae ovales stramineae glaberrimae margine fimbri-

atae basi subcorneae folium unicum apice rotundatum vel irregulariter in-

cisum aemulantes persistentes imbricatae ramosque totos obtegentes; folia

parva cinerea sericea 4 — 6-juga plerumque 5-juga, rhachi pilosa 1—
1 72

rarius ad 2 cm longa, petiolo ligulato fimbriato; foliola sessilia ovata

sericea 1 Y2—3 mm longa, 1— 1 72 i'f^"^ lata; flores satis parvi 6— 7 mm
longi foliorum stipulis bracteisque reconditi solitarii, bini vel terni axillares

vix 1 mm pedicellati; bracteae flavae sessiles ovatae fimbriatae membrana-

ceae 8 mm longae 4 mm latae; calyx 8— 9 mm longus tubulosus dense

albo-villosus petala tota sub-includens vexilli alarumque apices prominentes

laciniis late subulatis 5— 6 mm longis dense villosis; petala tenuissima

violaceo-coerulea; vexiîlum ohovatum 10 mm longum W mm latum lamina

in unguem latum paullatim angustata apice emarginata vel obtusa; alae

angustissimae cum ungue 372 "^rïi longo tenuissimo 9 mm longae lineari-

oblanceolatae auriculatae apice obtusae ca. 1 mm latae; carina 7 mm longa,

petala unguis basi solum =f= 272 mm longi satis lati libera, lamina sub-

ovali 272 îïîf" longa 1 72 ovarium brevissime stipitatum lineari-

oblongum pilosum 172'^'^ longum stylo 272 mm longo recto apice hamoso

stigmate punctiformi luteo; legumen adhuc ignotum.

Bolivia austral is: prope (laldcrillo in altitud. 3000 m s. m. inter

saxa laevia magna K. Fiebrig specimina llorigera 25. Martio 1904 sub

ri. 3184^^ legit — llcrh. IJcrol.!

i)ie mil A. pu^illuH Vogel verwandte Art ist in verschiedener Hinsicht bcmcrkons-

w(?rt. Die kleinen, in dein dichten, knorrigä.stig(!n Polster verst«!ckt(!n Blütcni verraten

»ich nur durch die wcißhehaarl.en Kelche. Sehr .lulTallend ist, daß sie in dem zottig

hc'liaarlen Kelche, df;H.s(;n lange, weiche llaaic; wirr durcheinander getlochten sind, fast

vollBUindlK cinKoßclilosHon bleiben, ho daß nur die Spitzen der Fahno und Flügel hervor-

Äf'hen, Ich vermiiff datier, daß wir es hier rnil wenigstens bisweilen autogniiMUi Rliitcin

/u tun haben, /umal SlaubliiattrAlirc und (iritfcl kürzer als das nur bis 7 iinn l;iMg(!

8chi(rchf;fi hiiul, d.;inna<!h der Zugang zur NarlM! «hin Insekten durch die Kelclihaare

rnindi.'Hton« sehr erschwiTt wird. Leicht kenntlich ist <lie Art durch di(! grot^cn, stroh-

gelben, stelienbleilienden, sicli «lachziegelig dcckcn(h'n Nebenblätter, wcIcIm; die Z\v< igc

vfillig umhüllen. Die Nebenblätter sind zu ciiicin einzigen etwJis sclwiidigi'ii ,
ov.ilcn

Blall«ehil»I<; verwacliHcn, imm Fall, der Minrrli.ill. dec (iiitlung As/nif/a/us ziemlich ,s(!llen
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ist. Die Internodien sind so gestaucht und die Beblätterung so dicht, daß die Neben-

blätter eines unteren Blattes die der nächst oberen umgreifen; da nun die Nebenblätter

von ziemlich fester Konsistenz sind und erhalten bleiben, während die Laubblätter

längst vergangen sind, erscheinen die kurzen Zweige wie mit einem gelben Schuppen-

panzer bekleidet.

14. L. Di eis: Oxalidaceae andinae.

Oxalis oreocliaris Biels n. sp. ; bulbosa. Foliorum stipulae amplae

membranaceae longe pilosae 6— 8 mmlongae; petiolus 1— 6 cm longiis; fo-

liola subaeqiialia sessilia late obcordata membranacea saepe nigro-macu-

lata parce ciliata 7—8 mm longa, 9—12 mm lata; pedunculi I— 4 cm

longi uniflori; prophylla fere medium usque connata, sparse ciliata, 3

— 6 mm longa; sepala oblonga truncata vel retusa 5—7 mm longa, 2

—

2,5 mm lata; petala rosea 15 mm longa; stamina parcissime ciliata vel

glabra cire. 3— 5 mm longa basin versus paulum dilatata; sty Ii basi pi-

losi sub stigmate glabri.

Peru: Depart. Junin pr. Palea in montibus orientera versus in gra-

minosis fruticibus raris commixtis 3500—3600 m s. m. , flor. m. Febr. 1903

(Weberbauer n. 2493 — Herb. Berol. !) ;
pr. La Oroya in elevatis nilnisi

plantas caespitosas vel rosulatas gignentibus circ. 4300 m s. m., flor. m. Febr.

1903 (Weberbauer n. 2625 — Herb. Berol.!).

Affinis 0. perdicariae (Mol.) Bert, chilensi nec non O.hispidulae Zucc. Brasiliae

australis incolae, stipulis pilosis, petaUs roseis, staminibus baud barbatis facile di-

stinguitur.

Oxalis acromelaena Diels; bulbosa. Foliorum stipulae scariosae hinc

inde pilosulae, petiolus 4—8 cm longus glabratus; foliola subaequalia sessilia

glabra subtus glauca divaricato-obcordata 5—8 mm longa, 10— 16 mm lata.

Inflorescentiae corymbosae 3— 8-florae pedunculus strictus erectus 6— 12 cm
longus. Pedicellus gracilis 8— 12 mm longus. Sepala anguste lanceolata

acuta apice nigromaculata 6 mm longa, 1,5 mm lata; petala alba 12— 14 mm
longa; stamina glabra saepe basi latere altero dilatata circ. 4 mm longa;

stylus pilosus 4 mm longus.

Peru: Depart. Junin pr. Tarma in declivitatibus aridis lutoso-lapi-

dosis 3000—3300 m s. m., flor. m. Febr. 1903 (Weberbauer 2390 - Herb.

Berol.!).

Species nova affinibus 0. eleganti H.B.K, atque O. artieulatae Savi inserenda ab

utraque petalis albis, a priore caule humiliore, sepalis minus acurninatis, corolla minore,

praeter fohola magis emarginata difïert, ab 0. articulata Savi [0. arenaria Bert.) chi-

lensi foliolis non excisis atque caule minus elato distinguitur.

Oxalis dolichopoda Diels n. sp. ; frutex 1 — 2 m altus parce virgato-

ramosus. Rami longe nudi atrofusci nonnisi stipularum foliorum de-

lapsorum rudimentis tecti, superne foliati, ferrugineo-tomentelli
;

foliorum

petiolus 2,5—5 cm pubescens; foliola subaequalia subsessilia firma supra

parce pilosa subtus pilis serieeis ferrugineis vel ein n am o m eis dense
vestita, ambitu obovata apice profunde atque acute excisa 8—14 mm

28*
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longa, 5— 12 mm lata. Tnflorescentiae pauciflorae axillaris pedunculus 2

—-4 cm longus. Sepala elongata vix angustata linearia apice truncata pilo-

sissima 8—9 mm longa; petala flava 18—20 mm longa; stamina longiora

parcissime et rarissime pilosula vel glabrata 5— 8 mm longa, stylus glaber.

Peru: Depart. Hiianuco prov. Huamalies in montibus a Monzon me-

ridiem occidentalem versus in fruticetis sclerophyllis 2000—2500 m s. m.,

flor. m. Oct. 1903 (VVeberbauer n. 3707 — Herb. Berol.!).

Species habitu atque foliorum forma et indumento insignis nulli affinitate arcta

connexa videtur.

Oxalis fruticetoriim Diets n. sp. ;
suffrutex subscandens; caulis primarius

lignescens fusco- vel ferrugineo-corticatus, rami laterales médiocres novelli

pilosi. Foliorum stipulae fuscae 2—3 mm longae, petiolus 10— 15 mm
longus pilosulus, foliola subaequalia supra saturate viridia subtus pallida

glaucescentia parce pilosa, obovato-obcordata 1,5 — 2 cm longa, 0,4—0,8 cm

lata. Inflorescentiae axillaris pedunculus 1,5—2,5 cm longus puberulus; se-

pala ovato-oblonga 6 mm longa, 2 mm lata; petala flava venis rubellis

ornata 12—15 mm longa; stamina longiora 7—8 mm longa, omnia glabra

vix denticulata.

Peru: Depart. Cajamarca, pr. Hualgayol juxta La Tahona in frutice-

tis 3100 m s. m., flor. m. Maj. 1904 (Weberbauer n. 4028 — Herb.

Berol.!).

Species inter affines ob filamenta glabra 0. scandenti H.B.K, cognata caulc magis

lignescente foliis minoribus subtus pilosis differt,

OxaHs pliaeotricha Diels n. sp. ;
caulis erectus striatus vel obsolete

flexuosus 20—35 cm altus pilis fuscis patcntibus praeditus. Foliorum sti-

pulae membranaceae fuscae longe adnatae 2,5—4 mm longae, petiolus gra-

cilis 2,5— 3 cm longus i)atenti-pube see ns vel glabrescens; foliola sub-

aequalia sessilia obovata apice emarginata supra glabra subtus adpresse

pilosa 10 — 15 mm longa 6— 7 mm lata. Inflorescentiae paucillorae pe-

dunculus 4,5— 10 cm longus patenti-pubescens. Sepala pilosa lineari-ob-

lunga antrorsum angustata sed obtusa 8 mm longa, 2 mm lata; petala

18 mm longa flava fusco-venosa; stamina longiora breviter dentata j)u-

bescentia 7— 8 mm lon^^'i; stylus pubescens.

V(tv\\\ Depart. Jiinin, ])rov. Tarma in iiioritibus ;i Taii^a oricntcnn vei-

8U8 in graminosis bine indc fi iiticibus dispcrsis aiiclis 3:i00- 3000 ni s. ni.,

flor. m. Febr. 1903 (VVRUKHnAiiiiH n. -IWS — XUwh. Berol.!).

Spircl^'S f; O.viullis II.H.K. v\ O. jiirlnHrhcnsi.s lW.ii. induiiiciili indole r.-icih;

recognosciliir.

Oxali.s liypopililia Di'-ls n. sj).; finbîx mctralis; rami cincrco-coilicali

novflli rinfTf'r.-loriH-rdrlli. Foli^rnin pctinliis 1,5 3 cm longus, cincreo-

tomf»nU;Ilu8 ; foliola inaerpinlia supra f.,Hal)i ala subtus pallidicua, «.^laiica, lo-

iiifntoso-pilosa : folioji inlcrinedii pelifdulus — 8 mm longus, lamina, (dlij)-

1irf»-ov/ila pl<;ninir|u»' oblusa 2,5 3,.") cm lon^.'i
,
1,2— 1,8 cm lata; foliola

Inlpniiia siilmcsHilia obli(|ua (|ii;ou uil' i ni' dnnn rrnriora, circ. 2-2,5 rruii
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longa, i— 1,5 cm lata; nervi vix conspicui. Inflorescentiae cinereo-tomen-

tellae pedunculus 4— 6 cm longus
;
dichasium corymboso-confertum

;
pedi-

cellus 2— 4 mm longus. Sepala extus lanuginoso-tomentella 6 mm longa,

3 mm lata; petala flava 10 — 12 mm longa; stamina glabra brevia; stylus

pubescens 6 mm longus.

Peru: Dep. Amazonas, prov. Luya in valle fluminis Maranon pr.

Tupen in declivitatibus lapidosis aridissimis liOO—1200 m, flor. m. Jan.

1905 (Weberbauer n. 4796 — Herb. Berol.!).

Species inter 0. Poeppigii Prog, affines staniinibus glabris praeter habitum et

indumentum facile distinguitur.

Oxalis velntiiia Diels n. sp. ; frutex metralis; rami novelli cinereo- vel

ferrugineo-tomentosi. Foliorum petiolus 3— 4 cm longus cinereo-tomentosus;

foliola inaequalia mollia supra velutino-pubescentia subtus pallida albo-tomen-

tosa; folioli intermedii petiolulus 5—8 mm longus, lamina ovata vel ovato-el-

liptica obtusa vel emarginata 3— 4 cm longa, cire. 2 cm lata; foliola lateralia

subsessilia obliqua quam intermedium paulo minora; omnium nervi latera-

les supra immersi subtus prominentes. Inflorescentiae pedunculus 4— 7 cm

longus tomentosus; dichasium subcapitato-confertum
;

pedicellus 1 ,5— 2 cm

longus; sepala 6 mm longa, 2,5 mm lata; petala flava 12—15 cm longa;

stamina glabra brevia; stylus pubescens 6—7 mm longus.

Peru: Depart. Gajamarca, prov. Hualgayoc infra Santa Cruz in aper-

tis herbosis graminosis fruticosisque 1300—2000 m flor. m. Majo 1904

(Weberbauer n. 4126 — Herb. Berol.!).

Species nova nulli nisi 0. hypopilinae Diels affinior tamen foliis supra pubes-

centibus et nervis prominentibus recedit; omnium Peruviae specierum est tomento-

sissima.

OxaHs ptychoclada Diels n. sp. ; caulis perennis rami incrassati lignes-

centes cortice secedente praediti petiolorum stipularumque rudimentis in-

crassatis verrucosi, novelli subcarnosi. Foliorum petiolus subdilatatus

carnosulus 1—4 cm longus; stipulae adnatae ciliato-pilosae; foliola carno-

sula supra glabra subtus praecipue prope costam pilosa subaequalia sub-

sessilia obcordata 7—10 mm longa, 5,5—8 mm lata. Inflorescentia pauci-

flora pedunculo 4— 7,5 cm longo praedita; sepala oblongo - lanceolata 6

—7 mm longa, 2 mm lata; petala lutea fusco-striata 12— 14 cm longa;

stamina longiora subglabra dente aucta 7—8 mm longa.

Peru: Depart. Junin, pr. Tarma in declivitatibus aridis lapidoso-lutosis

3000—3300 m, flor. m. Febr. 19Ü3 (Weberbauer n. 2357 — Herb. Berol.!);

pr. La Oroya in rupibus 3700—^3800 m, flor. m. Febr. 1903 (Weberbauer

n. 2368 — Herb. Berol.!).

Quae species 0. jjaposanae Phil, chilensi deserticolae proxima mihi videtur, sed

petiolis saepe dilatatis, sepahs apice glabris, baud ciliatis recedit.

Oxalis Weberhaueri Diels n. sp. ;
rhizoma erectum vix ramosum rudi-

mentis stipularum petiolorumque emortuorum basium verrucosum lignes-

cens. Foliorum basalium stipulae oblique anguste triangulares pilosae 3
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— 4 mm longae, petiolus 3—5 cm longus adpresse pilosus; foliola sub-

aequalia pilosa obcordata 10—15 mm longa, 8— 12 mm lata. Scapi com-

plures sparse pilosi vel glabrati 20—30 cm longi; bracteae minutae pilosae;

pedicelli graciles tenues 5—8 mm longi; sepala lanceolata obtusa 7 mm
longa, 1,0—2 mm lata parce pilosa; petala lutea glabra 16—20 mm longa;

stamina longiora subglabra basi latere altero dilatata, circ. 8 mm longa;

styli glabri.

Nom. vernac: paza tullmasch.

Peru: in dep. Ancachs inter Samanco et Caraz, pr. Pampa Romas

in herbosis fruticosisve mixtis 3200— 3500 m, fl. m. Majo 1 903 (Weber-

B.A.UER n. 3205 -- Herb. Berol. !); pr. Caraz in rupestribus apertorum her-

bosorum vel fruticosorum 2200—2500 m s. m., fl. m. Majo 1903 (Weber-

BAUER n. 3002 — Herb. Berol.!).

Species uova 0. ornatae Phil, in Chili septentrionali dcscrticolae valdc affinis

differt sepalis magis aequalibus et pctalis glabris.

OxaHs sepalosa Diels n. sp. ; rhizoma percrassum apice parce ramosum

demum cortice fusco-atropurpureo obtectum nonnunquam 2—2,5 cm diamet.

Foliorum basalium stipulae fuscae scariosac ciliatae, petiolus 1 — 1 5 cm longus,

foliola subaequalia brevissime petiolata vel basi cartilaginea subsessilia car-

nosula, novella pubescentia, adulta glabrata late obcordata 2,5— 3 cm longa,

2,5—3,5 cm lata. Inflorescentiae 10—20-florae dicbasialis saepe subconfertae

pedunculus folia aequans vel paulo superans 15— 25 cm longus; bracteae

conspicuae 4—7 mm longae; pedicelli 10—15 mm longi; sepala ampla

membranacea pallida saturate venosa inaequalia, tria latissime ovata vel

late cordato-ovata obtusa 10— 12 mm longa, 7 — 9 mm lata, duo anguste

oblonga 2 mm lata; petala flava 20 mm longa; stamina glabra 10—12 mm
longa, stylus j»ilis minutis apprcssis vestitns stamina aequans.

Peru: Dep. Arf'(|uif)a, pr. Mollendo in rujubus formationis »loma«

dictae 400 m s. m., Ilor. m. Oct. 1902 (Weberbaiier n. 1519 — Herb.

Berol.!).

Speci' - uo\.i ( }. ludiKßsam Molina acccdil, scd l)al)ilii rohustiorc, foliis n)aj()ril)us

rn'c non inflonîscfinlia /niiltinora facile disiinguitur.

Oxalis loiiiaiia l)i<'ls n. sp. ;
rlii/oma al)l)i-eviatiini I (ibfîriformc sub-

f.'lobf»sniii coitirc fijsco secedente invobicral imi. Folionuti petiolus 2— 4 cm

longus driniun pai'ce pilosns, foliola subaecpialia siq»ra j)arce [ulosa subliis

dense cinereo-lannginosa late oljcordata 7—8 mm longa, 7— 10 mihi lata.

Inlloresccntiae 2 — 5-flora(! pcdiinciili folia siibaecpiantcs v(;l paiilum super-

antes 4- 5 n\\ longi. Sepala albo-pilosa inaecpialia: tria ovata — 6,5 mm
longa 4 mm l ila, duo 6— 6,5 mm longa, 1,5 nmi lat.i; petala 9— 10 mm
longa flava; «lamina glabra 4— 5 mihi longa; stylus subglaber.

Pern: f)fparl. Arcfpiipa, pr. Molh-ndo in arenosis aridis ad margirjem

inferion-m rormationis *lonia' dictac H)- 100 m s. m., flor. m. Oct. 1902

(WeRCHRAi Kit ri l iSO 11. Mb. lierol.lj.
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Inter species sepalis inaequalibiis praeditas (plerasque in Chile septentrionali vi-

gentes) Oxalis lomana rhizomate tuberiformi-abbreviato nec non indumento foliorum

atque inflorescentiae facile recognoscitur.

15. L. Diels: Scrophulariaceae andinae (Calceolariis exceptis).

Alonsoa liuearifolia (H. B. K.) Steud. var. platyphylla Diels n. var.
;

folia 2—2,5 cm long., 7— 8 mm lat. interdum parce serrata.

Peru: inter Gayamarca et Galendin in apertis graminosis sparse fru-

ticosis 3400—3500 m s. m., flor. m. Jun. 1904 (Weberbauer n. 4245 —
Herb. Berol. !]; inter Pacasmayo et Moyobamba, pr. Gentamal 3300 m s. m.,

1875 (Stübel n. 36a — Herb. Berol.!).

Alonsoa aiiriculata Diels n. sp.; herba perennis; caulis usque metralis

minute pilosulus. Foliorum ternatim verticillatorum petiolus brevis usque

1— 1,5 cm longus, lamina membranacea lanceolata vel ovato-lanceolata acuta

acutissim.e serrata 5—7 cm longa circ. 2 cm lata. Pedunculi erecti stricti

1,2—1,8 cm longi; sepala lanceolato-oblonga acuminata glanduloso-puberula

2,5 mm longa; corolla extus glaberrima scarlatina, limbi segmenta 2

postica 4 mm longa 5 mm lata apice auriculato-producta, segmenta

antica majora lateralia 4 mm longa, 7 mm lata, medium late triangulari-

reniforme 7 mm longum 12 mm latum. Stamina deflexa; filamenta 1 mm
longa, antherae ovales 3 mm longae.

Peru: prov. Sandia in apertis lapidosis inter fruticeta 2100—2300 m
s. m.; flor. m. Mart. 1902 (Weberbauer n. 525 — Herb. Berol. !).

Ab A. acutifolia R. et P., cui antheris similis videtur, caule herbaceo at(iue

corollae glabrae structura imprimis labio postico facile distinguitur.

Linaria subandina Diels n. sp.; annua (vel interdum biennis); caulis

strictus gracilis simplex vel ramosus nonnunquam basi prolifer 12—50 cm

longus; folia caulina alterna auguste oblonga vel sublinearia 7—25 mm
longa 1— 1,5 mm lata, ea partis basalis atque prolium 3—5 cm longorum

opposita vel ternatim subverticillata multo latiora oblonga, obovato-elliptica

vel obovata 6—12 mm longa, 2,5—3 mm lata; racemus demum elongatus;

sepala 2— 4 mm longa ovato-lanceolata saepe hyalino-marginata
; corollae

pallide violaceo-coeruleae calcar corollam subaequans gracile nonnunquam

arcuatum 7— 9 mm longum, labium superum bipartitum tubum 3— 4 mm
longum subaequans vel paulo longius, inferum amplum trifidum circ. 6 mm
longum 8 mm latum in palato faucem versus parce barbatum; capsula parva

sepala aequans vel eis paulo brevior.

Ecuador: in cultis arenosis — flor. m. Majo 1871 A. Sodiro

n. 115/22 — Herb. Berol.!); in agris pr. Ibarra et Calacali 2200—2700 m
s. m., flor. m. Jul. -Aug. (Lehmann n. 6316 — Herb. Berol.!); in Peruvia

pr. Tambo pr. MoUendo in formatione »loma« dicta inter frutices flor. m.

Oct. 1902 (Weberbauer n. 1534, 1565 — Herb. Berol.!).
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Species nova a L. glabrata H.B.K. {= L. triphylla Mill.?) differt caulibus gracilio-

ribus, foliis caulinis altérais subremotis angustis, prolibus heterophyllis, calcari longiore

graciliore, labio infero parce barbato.

Sibthorpia coiispicua Diels n. sp. ; herbacea
; caules prostrati radi-

cantes hispidi; foliorum petiolus 5—8 cm longus, lamina membranacea

utrinque inprimis subtus ad nervos hispida reniformis vel orbiculato-cor-

data miilticrenata 2,5—4,5 cm longa, 3,5^— 6,5 cm lata. Pedunculi 2,5

—

1,5 cm longi. Calycis conspicue albo-hispidi 4,5 mm longi denies elongato-

ovati uninervii. Corollae fusco-purpureae tubus perbrevis 1 mm longus,

2 mm latus, limbi lobi latissimi obovati 6—7 mm longi, 6 mm lati.

Stamina 5, 1,5—2 mm longa, antherae quam filamentum multo bre-

viores. Ovarium basi squamis 5 triangulato-ovatis glabris \ mm longis

cinctum, albo-pilosum \ mm longum; stylus glaber ovarium longitudine sub-

aequans.

Bolivia: pr. Bermejo (Toldos) in faucibus silvaticis ad rivulorum ripas

umbrosissimas in solo bumoso humido flor. m. Nov. 1903 (Fiebrig n. 2249

— Herb. Berol.!).

Omnium specierum Sibthorpiae austro-americanarum validissima. Differt a S. re-

tusa et S. pichincliensi praeterea squamis intrastaminalibus, a S. nectarifera omnium

partium vigore, foliis subtus ad nervos liispidis, lilamentis longioribus, squamis latioribus.

Onrisia pratioides Diels n. sp.
;
caespitosa; caules procumbentes radi-

cantes villosi 4— 8 cm longi demum adscendentes uniflori; eorum pars

erecta circ. 2—3 cm alta, foliorum paribus duobus plerumque praedita.

Foliorum inferiorum petiolus basi dilatatus 5—6 mm longus pilosus, lamina

suborbicularis fere intégra supra villosa subtus glabrescens 3— 4 mm longa

ot lata; foliorum supcriorum petiolus abbreviatus vel fere nullus, lamina

margine obsolete crenata. (Calycis pilosuli tubus circ. 2 mm longus seg-

menta obtusiuscula 3— 4 mm longa; corollae lilacinae tubus 5—7 mm longus

intus pilosus, limbus inaequalis, labii superi minoris segmenta duo altius

connata basi intus barbata circ. 4 mm longa, labii inferi segmenta tria

6—8 mm longa elliptica, medium paulo longius; stamina 6—7 mm longa

tubum aerjuantia; ovarium glabrum.

Peru: I)e[)art. Mnanucn prov. JIuamalics in montibus a Monzon meri-

diem occidentalem versus sitis in uliginosis 3300—3400 m s. m., Ilor. m.

Ort. 1003 (Wkberbai i H n. 3724 — iicrb. Herol.!).

Specie's (gracilis <A jnilrhrlUini Weddell Hf)liviae indig(jiiam iMÜii non nisi i\ diii-

^Dosi JiutoriH co^^nitairi accedit, sed foliis iiiiiioribus, peliolo loiigiorci, lamii)a supra

villoBii, Mtaiiiinibus longioribus din'crre videtiir.

(»erardia Fiftbri^ii Diels n. sp.; stirps pcrcnnis, caules 25 75 cm

alli glalni, folia subsessilia lanccolato-lincaria utrin(juc acuta integerrima

vel obsolete repanda 5—7 cm longa, 2 mm lala; folia lloralia (lores

fiubar'f(imntia vel cIk breviora; jx'dunculi 7— 15 mm loiigi; calyc^is glabri

lubub lO-nervi» 7- 8 min longiis, (hüites tria npru larcs acuti 8 9 mm
longi; corollae marginc parce vilioHa«; celcrum glab r(;sc m 1 1 s rosea<t
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tubus e basi constricta mox valde dilatatus ventricoso-campanulatus circ.

35 mm longus, 30—32 mm latus, limbi lobi rotundati circ. 12 mm longi,

•15 mm lati, antherae loculi basi acutiusculi, stylus antrorsum linguiformi-

incrassatus, 15—20 mm longus.

Bolivia meridionalis: pr. Tarija juxta Pinos in agris neglectis flor.

m. Mart. 1904 (Fiebrig n. 3395, 3396 — Herb. Berol.!).

Species nova G. digitalis Benth. affinis, sad ab ilia floribus longius pedunciilatis,

dentibus calycinis longioribus glabris, antheris acutioribus difFert. A G. lanceolata et

G. linarioides corolla glabrata ampliore multo latiore praeter alia facile distinguitur.

Gerardia humilis Diels n. sp.
;

stirps humilis, caules e rhizomate

crasso basi lignescentes nonnunquam prostrati 7— 20 cm longi, folia cras-

siuscula lanceolata vel lanceolato-elliptica utrinque acuta 8— 18 mm longa,

2—5 mm lata; folia floralia quam flores multo breviora; pedunculi quam

calyces multo breviores 3—4 mm longi; calycis tubus circ. 6 mm longus

dentes triangulato-ovati saepe complicati^ apice acuti decurvi, 6 mm longi;

coroUae saturate rosaceae tubus extus villosus subinfundibuliformis 16

—

18 mm longus, limbus amplus patulus, lobi valde imbricati orbiculares

transverse elliptici faucem versus villosi ceterum glabrati; antherae minute

mucronulatae
;

stylus apicem versus linguiformi-incrassatus 20—25 mm
longus.

In Boliviae ditionibus meridionalibus pr. Calderillo , in declivibus

rupestribus 3400 m s. m., flor. m. Jan. 1904 (Fiebrig n. 2965 — Herb.

Berol.!).

Species statura humili atque corollae limbo conspicue patulo ab affinibus facile

distinguitur. A G. Fiebrigii praeterea corollae tubo angustiore, foliis brevioribus et

dentibus calycinis, a G. linarioides fortasse proxima foliis latioribus atque multo bre-

vioribus nec non pedunculis brevioribus recedit.

Gerardia megalantha Diels n. sp.; frutex usque ad 1 m altus; caules

stricti minute scaberulo-pilosuli vel glabrescentes; folia breviter petiolata sub-

lanceolata 3—5 cm longa, 0,8— 1,2 cm lata primum viscidula demum gla-

brescentia; pedunculus 1—1,5 cm longus, bracteolis 2 flori approximatis

suffultus; calycis tubus 8—10 mm longus, 6 mm latus; dentes ovato-trian-

gulares nonnunquam recurvi, 5 mm longi; corollae amplissimae cum
limbo 4—5 cm longae circ. 1,5 cm latae purpureae intus maculatae tubus

villosissimus, limbi lobi 1 cm longi et lati: antherae circ. 8 mm longae.

Peru: prov. Sandia pr. Guyocuyo in pratis montanis fruticibus parce

conspersis usque ad 3100 m s. m., ilor. d. 29. m. April. 1902 (Weberbauer

n. 859 — Herb. Berol. !).

Quae species a G. loâiceolata affmi floribus multo majoribus, dentibus calycinis

longioribus facile distinguitur.

Gerardia stenantha Diels n. sp.; frutex circ. 0,5 m altus; caules stricti

scaberuli; folia subsessilia crassa oblongo-ovata acuta 1,5— 2 cm longa,

0,4— 0,6 cm lata, costata marginata; peduncuH stricti 5—8 mm longi;

calycis rigidi tubus 1 0-nervis 6 mm longus, dentes parvi 1 mm lati;
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corollae angustae purpurascentis tubus extus villosus 3 cm longus, vix

8— 9 mm latus, limbi lobi 5 mm longi et lati; antherae 5 mm longae

mucronulatae
;
stylus apicem versus incrassatus.

Peru: Depart. Junin, prov. Tarma, inter Huacapistana et Palea, in

fruticetis 1700—2400 m, flor. m. Nov. 1902 (Weberbauer n. 1781 — Herb.

Berol.!).

Stirps loliis crassiusculis parvis atque corolla parva angusta inter affines insignis.

Bueclmera Weberbauer! Diels n. sp.; radix napiformi-incrassata;

caulis simplex (rarius superne breviter ramosus) strictus 40 cm altus bre-

viter hispid ulus vel fere glaber; folia erecta linearia integerrima marginibus

revoluta, 10—25 mm longa vix 1 mm lata; spica floribus approximatis

brevis; bractea late ovata 3,5 mm long., 1,7 mm lat. cum bracteolis sub-

dimidio angustioribus (3 mm long., 1 mm lat.) lanceolatis margine ciliata;

calyx tubulosus, dentibus triangularibus, 8—9 mm longus, circ. 2,5 mm lat.;

corollae lilacinae tubus paulum subcurvatus gracilis quam calyx longior

circ. 12 mm longus, limbi lobi late obovati circ. 4,2 mm long., 3,8 mm
lat., faux tubique pars superior intus barbata; filamentum antheram sub-

aequans, 1,3— 1,5 mm longum.

Peru: Depart. Loreto pr. Moyobamba ad latera montis Morro in grami-

nosis apricis 900—1 100 m s. m., flor. m. Aug. 1901 (Weberbauer n. 4595

— Herb. Berol.!).

Species B. paliistri Spreng, affinis floribus baud renioiis, bracteolis magis in-

acfjualibus, corollae tubo longiore, limbo ampliore bene difïerl.

Bartsia aprica Diels n. sp.
;
perennis, caules basi ramosi 12—25 cm

aiti, rami stricti cum foliis glanduloso-hispidi. Folia erecta oblonga buUato-

crenata 6— 10 mm longa, 1,5 mm lata; floralia quam flores breviora.

(^alycis hispidi denies oblongo-lineares oblusiusculi tubum subaequantes

4,5 mm longi; corollae extus glanduloso-pubcscentis tubus circ. 8 mm longus

non exsertus; galea erecta G m in longa fusca, labium trilobuni flavum non-

nunfjuam patulum 7— 8 r>u!i longum 6— 7 mm laiiim; anlh(Tae pilosae minu-

tissime mucroniil;itae.

Peru: Depart. .Iiiiiin pi-. T.irina non soliiin in deciivibiis luloso-

saxosis vep^elaliono paica vestitis sed eliani supra ea in praiis subalpinis

usque ad 3300- 3700 m s. in., flor. m F('l)r. 1903 (Webkrhauku n. 2399

— Herb. Berol.!).

Habifu B. hispiilar Mr iilli. baud ab.sirnilis loins lloi.ilibiis vix fiil.d.iiis ;iI,(jik' l.ibio

ainpborfi bjeib; ab lila distirimiilur.

Bartsia Fiehri;;!! Di'-ls n. sp.; caulis perennis ramosus 30— ;')() cm .illns

albfj-hihi)idus. I''r)lia |)lana pateiitia oblonga dcîiilalo-crfînala iilriiuiiic liisj>i-

diila, 1,5 2 cm long., 3 5 mm lata, iiiff-iiora ex axillis rairmlos foiialos

gi^nenlia. Spica subiaxa. Calycis liisjudi drnles anguslissime trianguläres

v<'.l obbxi^i tiibiiiri Hijba»;(|iianU's 3 i mm longi; corollae cilrinae |»arc<;

piiosulae tubus 7 mm lf)ngiis, ga!'- 1

'5 miii lon|-M, labium 5 mm longiim
;

antheme fere glabrae.
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Bolivia: pr, Bermejo (Toldos) in declivibus rupestribus 2200 m s. m,,

flor. m. Decemb. 1903 (Fiebrig n. 2390 — Herb. Berol.!).

Species B. Meyenianam Benth. appropinquans sed babitu elatiore, foliis patentibus

fere planis, indumento minus viscoso recedit.

Bartsia frigida Diels n. sp.
;

stirps humilis multicaulis caespitosa breviter

hispida, caules 5— 10 cm alti. Folia fere oblonga bullato-crenata 4—7 mm
longa, 1,5—2,5 mm lata, floralia ampla. Spica abbreviata, flores subses-

siles. Calycis tubus subscariosus 1 0-nervis 4— 5 mm longus, dentes trian-

gulares 4— 5 mm longi; corollae pubescentis flavae tubus 4—5 mm longus,

galea 3—4 mm longa, labium 3 mm longum.

Peru: pr. ferroviam a Lima ad Oroya ducentem juxta praedium

Arapa pr. Yanti in rupestribus, solo eruptivico, 4400 m s. m., flor. m.

Jan. 1902 (Weberbauer n. 271 — Herb. Berol.!).

Quam B. diffusa Benth. omnibus partibus minor nec non labio vix patente di-

vcrsa; corolla extus vix hispida.

Bartsia brachyantha Diels n. sp.
;

suffruticosa, caules angulati superne

glanduloso-hispiduli usque \/2 m alti. Folia e basi amplectente ovata vel

oblonga, plana, crenato-serrata, hispida, 2— 3 cm longa 1— 1,2 cm lata;

floralia florem superantia. Spica interrupta, flores brevissime pedicellati;

calycis tubus subscariosus 4—5 mm longus, dentes triangulares hispidissimi

4 mm longi, corollae sordide purpurascentis pubescentis tubus 5 mm longus

3,5 mm latus, galea 4 mm longa, labium 2 mm longum; antherae pilosae.

Peru: supra Cuyocuyo ad rupes 3600—3800 m s. m., flor. m. Maj.

1902 (Weberbauer n. 919 — Herb. Berol.!).

Species nova sine ullo dubio prope B. inaequalem Benth. collocanda corolla valde

àbbreviata facile cognoscitur.

Bartsia elachophylla Diels n. sp.; suffruticosa ramosaramis adscenden-

tibus superne strictis hispidulis cire. 50 cm longis. Folia minuta sessilia

suboblonga crenata bullata 4—6 mm longa, cire. 1 mm lata. Spica

laxi flora; flores subsessiles vel breviter pedicellati; calycis tubus 4 mm
longus, dentes late triangulares breves 1,5 mm longi; corollae tubus

circ. 4 mm longus, galea 5 mm longa extus villosissima dilute purpurea,

labium erectum 3,5 mm longum ochroleucum; antherae pilosae.

Peru: depart. Junin prov. Tarma in montibus a Huacapistana occi-

dentem versus sitis in apertis graminosis inter fruticeta 3000—3100 m,

flor. m. Jan. 1903 (Weberbauer n. 2087 — Herb. Berol.!).

Species nova B. laxiflorae Benth. maxime affinis videtur, sed floribus subsessilibus

atque parvis praeter folia minuta distinguitur.

Bartsia Weberbaueri Diels n. sp. ; caulis elatus inter frutices nonnunquam

ad 2 m scandens superne hispidulus. Folia patentia basi cordata sessilia

oblonga vel lanceolato-oblonga crenata 15 — 20 mm longa, circ. k—5 mm
lata, ea ramorum lateralium deminuta. Flores pedicello gracili 5

—

10 mm longo suffulti; calycis glanduloso-hispidi tubus 10 mm longus,

6—7 mm latus, dentes triangulares circ. 7 mm longi; corollae tubus
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1 mm longus, galea lata extus villosula 1 mm longa fusco-purpiirea,

labium erectum 6—7 mm longum viridulum; antherae pilosae exsertae.

Peru: Depart. Ancachs prov. Cajatambo pr. Ocros in pratis grami-

nosis fruticosis 3500—3700 m s. m., flor. d. 28. m. Mart. 1893 (Weber-

bauer n. 2692 — Herb. Berol. !).

Species nova calyce aniplo atque habitii B. peruvianmn Walp. n)axinic accedit,

sed floribus pcdicellatis atcjuc corolla niiilto majore insignitcr differt.

Bartsia calycina Diels n. sp.
;
suffrutex usque ad 50 cm altus laxe ra-

mosus; rami atropurpurei superne (cum foliis) glanduloso-hispiduli. Folia pa-

tentia e basi dilatata lanccolata conspicue buUato-crenata 18—22 mm long.,

2— 4 mm lat., nonnulla minora; floralia vix breviora acuta demum
integerrima, flores superantia. Galycis glandulosi dentes lanceolato-

lineares acutissimi tubum duplo superantes circ. 10 mm longi; corollae

fusco-purpureae tubus circ. 6 mm longus, galea 7 mm longa, labium 8 mm
longum intus fulvum; antherae glabrae.

Peru: Depart. Ancachs inter Samanco et Caraz infra praedium Caja-

bamba in formationibus graminosis fruticosisque apertis vel fere clausis

3000—3500 m s. m., flor. m. Maj. 1903 (Weberbauer n. 3166 — Herb.

Berel.!).

Species B. densiforae Benth. affinis dentibus calycinis admodum clongalis excellit.

Bartsia cinerea Diels n. sp.; suiïruticosa. Gaules graciles ramosi basi

surculos foliatos emittentes. Folia erecta hispidulo-cinerea linearia

10—15 mm longa, 1— 1,5 mm lata breviter bullato-crenata, floralia fere

intégra vix minora. Spica densa. Calycis tubus circ. 7 mm longus,

dentes lineares acuti 8—9 mm longi; corollae sulphureae glandu-

loso-puberulae tubus 10 mm longus, galea 7 nmi longa, labium 7—8 mm
longum; antherae pilosae.

Peru: Depart. Ancachs prov. Cajatambo inter Ghiquian et Tallenga

in formatione herbis graminibus fruticibuscjue mixta 3300- 3600 m s. m.,

n^r. m. April. 1903 'VVebehbauer n. 2858 — Herb. Berol.!).

Spccios B. calycinar Diels al«|ue B. (Icnaijiorac Hcsnlli. affinis, a priori indiinienlo

at/jue dentibus calycinis brevioribus, a B. densiflunt (builibus calycinis longioribus, ab

ulraque loliis angiistioribiis cinereis recedil.

Bartsia thiailtha Diels n. sp.; snflVulcx 0,5 m altus e basi ranïo-

siHsirnus; cauies pilis reflcxis cinoreo-lnsj)idi. Folia palentia vel erecta,

utrin(jue flense cinereo-hispidula, lanccolato- linearia, bullato-crenata vel

(i<;nUita, inargine nonniin(|uan) recurvata. Flores suhspicati, bracteae inciso-

dent'ilae foliis conformes; calycis 8—9 mm longi dentes auguste triangu-

larefi 3—4 mm longi; corollae sulphunîac dorso hispidulo-pilosac ccterum

giabraUie 18 20 inm lori;/a(', galea liiscfj-marginala labium erectum sub-

aequans.

Peru: pr. Guzro m colle Sa<-,Kailmaman in apr-rlis graminosis (frutici-

biiH parviH et Hromeliaceis consfjersisj 3500 3r,00 m, floi-. îii. Maj. 1905

(Wkberbaukii n. i85S Ib-ib. Ilerol.!), pr. An'(jiii]);i .id radices niontis
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ignivomi Misti in campis Cactaceis atqiie friiticibus praeditis 2800

—

2900 m, flor. m. Maj. 1905 (Weberbauer n. 3834 — Herb. Berol.!).

Species babitu B. apricam Diels revocat, quae autem floribus minoribus fuscis

atque galea quam labium breviore recedit.

Bartsi«i campornm Diels n. sp.; suffrutex 1,5 m altus; caulis pilis

reflexis hispidus. Folia patentia vel demum reflexa, utrinque asperrime

hispidula subcinerea, e basi lata lanceolata serrata. Flores racemosi demum
inferiores remoti; pedunculi 2 mm longi, demum ad 6 mm elongati; calyris

tubus cyathiformis 9 mm longus glanduloso-pilosus, dentes late triangulares

2 mm longi, 2,5 mm lati; corolla conspicua extus villosa, cire. 22 mm
longa, galea 1 2 mm longa fusco-purpurea, labium erectum 7—8 mm longum

flavum; staminum duorum filamenta dilatata, antherae pilosae.

Peru: pr. Cuzco in colle Sacsaihuaman in apertis graminosis (frutici-

bus parvis atque Bromeliaceis conspersis) 3500—3600 m, flor. m. Maj.

1905 (Weberbauer n. 4864 — Herb. Berol.!).

Species nova babitu B. thiantham Diels maxime accedit; sed ilia floribus minori-

bus, galea labium superante, corolla extus magis pilosa differt.

Bartsia sanguinea Diels n. sp.; humilis caespitosa, caules 5— 8 cm

alti parce pilosi vel glabrati sicco nigrescentes. Folia crassiuscula fere

glabra ambilu obovata basin versus intégra antrorsum conspicue bullato-

crenata. Spica pauciflora; calyx subinflatus subhyalinus pilosus 7 mm
longus, 4,5 mm latus, dentes triangulares; coroUae sanguineae tubus circ.

6— 8 mm longus; galea dense tomentella 6—7 mm longa, labium inferum

5 mm longum; antherae pilosae; capsula apice glabra.

Peru: pr. viam a Cuzco ad St. Anna ducentem in graminosis elevatis

andinis uliginosis 4100 m, flor. m. Jun. 1904 (Weberbauer n. 4945 —
Herb. Berol.!); Bolivia: Sorata »13000 ped.«, flor. m. Febr. 1886 (Rusby

n. 1092 — Herb. Berol.!).

Species babitu B. diffusam Bth. accedit, quae autem indumento subvilloso, foliis

angustioribus, capsula apice pilosa differre videtur,

16. P. Graebner: Gaprifoliaceae andinae.

Sect. Oreinotinus.

Viburimm Weberbaneri Graebn. n. sp.; arbor ca. 10 m alta, ramis

annotinis densissime breviter griseo-brunneo-pilosis. Folia magna ca. 1,5 —
2 dm longa, obovata vel late oblonga, acuta, breviter (1,5—2 cm) petiolata,

subintegra vel obscure dentata, pagina inferiore dense tomentosa nervis

prominentibus densissime pilosis, subpallidioribus subnitentibus, pagina su-

periore densissime breviter tomentosa. Inflorescentia magna ca, 2,5 cm
diam. sublaxa, composito-umbellata, ramis 5—7 late patentibus, subcurvatis.

Calyx dentibus deltoideis, rufo-brunneis, parce pilosis. Corolla (ca. 7 mm
diam.) radiata, laciniis late ovatis, obtusis, staminibus elongatis, laciniis

fere duplo iongioribiis. Stylus abbreviatus. Fructus?
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Peru: Dep. Huanuco, Pro v. Huaraalies, in silvis apertis montium

Monzon, 1600—1800 m. Flor. August. (Weberbauer n. 3561).

Diese außerordentlich schöne Art steht wohl dem V. anabapHsta Graebn. {Oreino-

tinus ferriigineus Oerst., nicht Viburnum ferrugineum Raf.) nahe, ist aber durch ihre

Größe, die Breite und sammetartige Behaarung der Blätter auch auf der Oberseite, die

Größe des Blütenstandes etc. leicht zu unterscheiden.

Viburnum fur Graebn. n. sp.; frutex 3 m alius, ramosus, ramis

annotinis rufo-brunneis, glabrescentibus. Cortex hornotinus laceratus, palles-

cens. Folia oblonga, 3— 6 cm longa, 2— 3 cm lata, basi rotundata, acumi-

nata, apice subacuta, nervis secundariis 3— 4 instructa, pagina superiore

sparse pilosa, dein glabrescentia, inferiore pallidiora, in axillis nervorum,

dense brunnescenti - pilosa, ca. 5 mm petiolata, petiolo margine piloso.

Inflorescentia subdensa (ca. 6 cm diam.) umbellata, 7—9-radiata, ramis

apice pilosis. Flores albi. Galycis laciniae late deltoideae apice pilosae.

Corolla mediocris, campanulata (ca. 3 mm diam.), staminibus exsertis.

Fructus ?

Peru: Dep. Cajamarca, Prov. Hualgayoc, in fruticetis densis grami-

nosis herbaceis supra San Miguel, 2600— 2700 m. Flor. Mai. (Weberbauer

n. 3895).

Dem V. fuscum (Oerst.' Hemsl. aus Mexico am nächsten verwandt, von ihm aber

durch die viel kleineren Blätter, die Behaarung der Blattunterseite, die abblätternde

ältere Rinde etc. verschieden. Ahmt die Tracht des V. tiniis nach, dem es auch die

Blattform stieblt.

Viburnum AVitteanum P. Graebn. n. sp.; frutex elatus ca. 4 m altus

ramis annotinis brunneo-stellato-pilosis, hornotinis nigrescentibus vel violas-

centibus glabrescentibus. Folia oblonga vel anguste oblonga plerumque

10— 13 cm longa et 4— 5,5 cm lata, in facie superiore sparse (in nervis

dense) stellato-pilosa in statu sicco rufo-brunnescentia, in facie inferiore

pallidiora et etiam in nervis sparse stellato-pilosa, basi angustata vel rotun-

data, petiolo pieruuKjue 1,5— 2 cm longo, plus minus dense stellati-piloso

instructa, apicem versus sparsidenlala (;t in apiccm brevem vel iongiorem

sensim attenuata. Ii)ll()i<'sc(;nti;i intermedia (ca. 8—15 cm diain.), umbellata

ramis |)lorum(jue —S-radiatis, dense stellato-pilosis. l^'lores majores (ca.

8 mm diam.), albi. (Galycis laciniae deltoideae, fere glabiae. Corolhie

laciniae subrotundatu', rccurvatae. Slamina sublongior.i. Kruclus obo-

vatus, 1 cm longus, 8 www Inlus. siil)r()iri|M<'ssus, apic(! hrcvitrr iiuicroiinliis,

coenilescenti-niger.

Peru: in fruticetis inixtis inli.i .l.ni.ini.-mclii in vi.i Cuzco—Sta. Anna

:H00— 3:>00 III I'lor. cl rnict. .lim. fWi;Bi:nnAri;u ii. WmV).

hl d<'i(i I . tindhdpl i.Hla (»laiibii. iOrrinoliuns fcrruginciis Ocisl.., Vilmrnwn frrru-

gimiini Donri, Srnilli, iiirhl. H.ilin. V. rhfiliilojthylluni. (ir.icbii. in ImtIi. nee, llemsl.) und

di;ni V. Ilarlii fiji Bimth. vprwîindf, isl .il« r von (THtcrrrn diin li dii; (icstalt dor (he-

«ondprtt ijnlerM;itH; dünn li<rli/iarl<?n und niclil ho Htarknorvi^'in Bl/itt(!r sowie durch die

dünntm, Hrhianknn, ho^ig «urH(fiK<'ndon Z\v«!ig<' etc. vdrHcliiJîdcn, T. Ilarfmyi isl in
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alien Teilen viol kleiner, bat fast kahle, mit wenigstrahligen Sternbaaren besetzte

Blätter, ist weißgrau behaart und dicht verzweigt.

In honores avunculi mei Caroli Witte Berolinensis, tribuni militum, qui semper

opera mea botanica studio maximo persecutus est.

Viburnum Incarum Graebn. n. sp.; frutex dense ramosus ca. 3 m
altus, ramis annotinis et hornotinis rufo-brunneis, annotinis plus minus

dense stellato-pilosis cortice hornotino lacerato albido. Folia oblonga mi-

nora, ca. 4— 6 cm longa et 1,5—3 cm lata basi angustata vel rotundnta,

subintegerrima, apice subacuta, breviter (—6 mm) petiolata, sparse pilosa,

subtus pallidiora. Inflorescentia minor (ca. 5— 6 mm diam.), plerumque

5—7-radiata, ramis subdense pilosis. Flores médiocres, albi (ca. 5 mm
diam.). Calycis laciniae ovatae, fimbriatae. Corolla late campanulata,

laciniis latis. Fructus ignotus.

Peru: Dep. Junin, Prov. Tarma, in fruticetis supra Huacapistana, in

Via Paleaensi, 1700— 1900 m (Weberbauer n. 1986).

Ist dem V. Harticegi Benth. am nächsten verwandt, aber mit kleineren, plötzlich

zugespitzten Blättern und nicht hellbehaarten Trieben. Blätter nur 2—3 Seitennerven

jederseits (nicht 4— 6).

Viburnum (sect. Oreinotinus) Urbani Graebn. n. sp.; frutex elatus,

ramis valde elongatis usque ad 8 m longis scandentibus, hornotinis brunneo-

cinerascentibus, annotinis dense brunneo-stellato-tomentosis
;

foliis magnis,

usque ad 1 dm longis et 4,5 cm latis, oblongis vel obovato-oblongis, rarius

ovato-lanceolatis, acuminatis, apice acutis, basi rotundatis vel subcordatis,

pagina superiore sparse pilosis vel giabratis, nitidis, reticulatis, subtus

dense brunneo-stellato-tomentosis, margine basi integris vel subintegris,

apice acute crenato-dentatis , dentibus submucronatis
; inflorescentiis um-

bellatis, densis, ramis dense stellato-tomentosis
;

calycis dentibus ovatis,

obtusis; floribus majoribus, corolla rotata, usque ad 8 mm lata, alba vel

albo-rosea; staminibus inclusis
;
fructibus...

Columbia: in montibus interandinis prope La Topa et El Pedregal,

silvatica, 1300— 1600 m alt. Floret Martio (Lehmann n. 5161).

Species V. reticulato Ruiz et Pav. affinis, sed frutex valde (usque ad 8 m) scan-

dens [Viburnum primum scandens notatum) et foliis oblongis, apice acute dentatis (nec

integerrimis vel erosis) differt.

Viburnum anabaptista Graebner [Oreinotinus ferrugineiis Oerst.).

F. ferrugineiim Donn. Smith Plant. Guat. n. 977 nec Raf.

F. rhytidophyllum Graebner olim nec Hemsley (1896).

Ecuador: in silvis obscuris prope Chagal (Andes de Cuenca), ca.

2000—2500 m alt. (Lehmann n. 7940).

Viburnum (sect. Oreinotinus) Seemenii Graebn. n. sp.; frutex elatus,

ranriis divergentibus elongatis, hornotinis rufo-brunneis, annotinis brunneis

breviter pilosis; foliis magnis laete viridibus (usque ad 1 dm longis et

5,5 cm latis) ovatis vel ovato-oblongis, breviter acuminatis, basi subrotun-

data vel cuneata, margine integerrimis vel plerumque apice crenato-den-
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tatis (dentibus remotis), pagina superiore glabralis, subtus sparse pilosis,

subpallidioribus, inflorescentiis laxis umbellatis, ramis plus minus dense

breviter pilosis, calycis dentibus brevibus triangulari-ovatis ; floribus parvis;

corolla infundibuliformi, alba; fructibus...

Bolivia: Yungas 1890 (Miguel Bang n. 371),

Vihurniim lasiophyUum Britton et Rusby Plant, boliv. n. 371 nec

Benth.

Steht wohl dem V. glabraium am nächsten, unterscheidet sich aber sofort dmxh
die viel breiteren, wenig derben, hellgrünen Blätter, die Zähnung der Blätter, wie durch

die Behaarung. V. lasiopJiylhmi Benth. ist, abgesehen von der Gestalt der Blätter und

der Blütenstände, durch die unterseits dicht filzigen Blätter leicht kenntlich.

17. P. Graebner: Valerianaceae andinae.

Durch die in den letzten Jahren aus Südamerika eingeführten neuen

Valerianaceen-Arten, namentlich durch die von Weberbauer von den höch-

sten Anden Perus, ist unsere Kenntnis der Familie ganz erheblich gefördert

worden. Es unterliegt keinem Zweifel mehr, daß die Familie in jenen

Gegenden ihr Entwicklungszentrum besitzt. Die einzelnen Formengruppen

zeigen zum Teil sehr wesentlich andere Verwandtschaftsverhältnisse, als man

bisher annahm, und eine Reihe neuer selbständiger Formengruppen ist be-

kannt geworden. Eine ausführliche systematische Darstellung der Familie

zu geben, dazu fehlt leider jetzt die Zeit, sie wird aber baldigst folgen,

heute mögen die Beschreibungen der neuen Gattungen gegeben werden.

Als Gattungen habe ich nur diejenigen Gruppen aufgeführt, die neben aus-

geprägten pflanzengeographisch gesonderten Wohnkreisen auch genügend

blütenmorphologische Merkmale und eine charakteristische ganz abweichende

Tracht besitzen ; alles übrige hal)e ich vorläufig als Sektionen betrachtet,

wenngleich mindestens die meisten von ihnen in den Augen vieler Autoren

gute Grittungen sein würden. Ich habe deshalb auch für sie Namen ge-

wählt, die mich als Gattungsnamen gebraucht werden können.

Valeriana l.

Sect. Euvaleriana Jlöck.

Valeriana radicata Graehn. n. sp. ;
radix elongata, crassa, raniosa,

polyfej,hala. Gaulis rrecluK, ca. y,!)— lidni altiis, parce pilosus, striatns,

parle inferiore sohini foliis 2 inslruclus. I'olia h.isalia et 2 inHiriora re-

mote, j)irmata, ca. 1,!) diii longa, 2— 4-juga, longc petiolala, foliolis in-

ferioribuH [)arvis, superioribus inajorihiis 1 1,5 cm longis, foliolo ter-

iiiinaii «afîjie adnatis, ovatis vel ohlongis, nhlnsis v(;l ohliisiusculis, snh-

rarnOHis. Inflorescentia oblongata ."> "'0 rm lorig.i, densiiisculM siihcyliiidric.i,

basi foliaUi, ramiB ereclo-j»ah;ntilMis jjalculi-ramosis, i)ra(',t(MH line.'iiihiis.

Hrarteolae lineareH. FIor«;K albi, minimi. Gorolla suljcampanulala. I'^ructus

c/imprc«8U8, ovalus, nigrcscens, pilosus, papposus.
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Peru: Dep. Puno, in riipibiis et pratis rupestribus calcareis prope

Azangaro, flor. Februar. (Weberbauer n. 465).

Anscheinend der V. vïrescens Clos verwandt, von ilir aber schon durch die Ge-

stalt der Blätter, die mehr an V. polemoniifolia Phil, erinnert, ausgezeichnet,

Valeriana Bangiaiia Graebn. n. sp.; a V. Boliiiana valde differt:

Gaulis crassissimus erectus, i,5 cm crassus. Folia pinnata subcoriacea 2

—

3-juga, foliolis ovato-lanceolatis vel sublinearibus, acutis, dentato-crenatis

subpetiolatis infra ad nervös et basin, petiolumque hirsutis. Foliolum

terminale multo majus late lanceolatum. Intlorescentia foliosa pyramidata

subdensa, ramis tenuibus, foliis angustis, bracteis parvis lanceolatis.

Bolivia: Coripati^, Yungas, flor. Septembr. (Miguel Bang n. 2415).

Valeriana BoUviana Britton et Rusby in Plant. Boliv. Mig. Bang,

coli. n. 2415 nec prius.

Britton hat hier und auch in Bull. Torr. Bot. Club XVIII \^%\] 263 zwei ganz

verschiedene Dinge vermischt, denn die früher ausgegebenen Pflanzen 'z. B, Bang

n. \ 300), auf die auch die Beschreibung der V. BoUviana besser paßt, sind außer-

ordentlich verschieden. Diese Pflanzen stellen schlafTe, aufsteigende, dem V. scajidens

anscheinend verwandte Kräuter dar, mit frischen, etwas fleischigen, trocken-dünnhäutigen

Blättern, sehr lockerem, unbeblättertem Blütenstande, während unsere Art eine kräftige,

dickstengehge, dicht beblätterte Pflanze ist. mit derben, größeren Blättern, beblättertem,

pyramidalem, zusammengezogenem Blütenstande, die mir keinesfalls auch nicht in die

nähere Verwandtschaft der genannten Art zu gehören scheint.

Valeriana cyclophylla Graebn. n. sp.; rhizoma incrassatum. Gaulis

elongatus fere rectangulariter ramosus, internodiis longissimis, supra I m
scandens. Folia pinnata, membranacea, plerumquc unijuga, foliolis late

ovatis vel subrotundatis, crenatis, subacutis, foliolum terminale rotundato-

ovatum ca. 5 cm longum breviter acuminatum, longe petiolatum. Intlores-

centia laxissima, ramis valde elongatis, rectangulariter ramosis. Bracteae

bracteolaeque minimae. Flores parvi, infundibuliformes. Fructus parvus

complanatus, subcostatus.

Mexico: in humidis, flor. m. Novembr. (W. Schum,ann n. 50); Guade-

loupe: valle de Mexico, flor. prim. August. (Bolrgeau).

Der V. scandens verwandt, aber durch die Gestalt der Blätter, die sehr ver-

längerten Bispenäste etc. verschieden.

Valeriana elematoides Graebn. n. sp. ;
frutex alte scandens. Gaulis

costatus flexuosus, ramis patentibus. Folia laxe pinnata, plerumque 2-

(—3)-juga, foliolis remotis lanceolatis vel lineari-lanceolatis — 6 cm longis

et ca. \ cm latis, acutis, basi cuneatis, subtus dense villosis, 2 inferioribus

multo minoribus, in foliis 3-jugis 2 foliola inferiora minima adsunt. In-

florescentia maxima, ca. 3— 4 dm longa, laxa, pyramidalis, paniculata,

ramis patentibus vel subreflexis, bracteis lanceolatis vel lineàribus. Brac-

teolae lineares, subcarnosae pubescentes. Flores albi médiocres. Gorolla

subelongata apice tubuliformis, subpubescens, bracteis sublongior. Fructus

papposus, puberulus, complanatus, facie unicostatus.

Butaiiische Jahrbücher. XX.WII. Bd 29
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Peru: Dep. Anachs, Prov. Cajatambo, in fruticeto graminoso prope

Tallenga, 3600—3800 m alt., flor. April. Vulgo anamacai (Weberbauer

n. 2862).

Eine sehr charakteristische Pflanze ohne nähere Verwandte, am nächsten der

Sect. Phuocaprifolmm stehend, aber durch die an Clematis vitalha erinnernde Be-

laubung sehr leicht kennthch.

Das Blatt wird gekocht, gepulvert und äußerlich gegen Sy])hilis und Bubonen

angewandt (Weuerbauer 1. c).

Valeriana Weberbaiieri Graebn. n. sp.
;
planta herbacea valde elata.

Gaulis supra metralis, crassus, strictus, valde costatus, nudus, inferne

laxiuscule superne densius pilosus. Folia basalia magna, ad 4 dm longa,

anguste lanceolata vel sublineari-lanceolata, ca. 2,5 cm lata, late petiolata,

basi vaginantia, acuminata obtusa, glabrescentia, (sicca) subcoriacea, subtus

pallidiora. Inflorescentia pilosa, basi foliis lanceolatis, a basi ad apicem

angustatis, obtusis sufîulta, scmimetralis, ramis (ad 2,5 dm) elongatis, brac-

teis linearibus obtusis. Inflorescentiae partiales subglobosae densae. Brac-

teolae late obovatae. Flores pallide lilacini (papposi?). Gorolla campanu-

lata 5-partita, laciniis rotundatis vel late ovatis, uninerviis. Stamina fere

basalia antheris parvis instructa. Stylus elongatus, stigma tripartitum.

Fructus ignoti.

Peru: Dep. Huanuco Prov. ITuamalies, in locis paludosis in montibus

prope Monzon, 3400—3500 m, ilor. Jul. (Weberbauer n. 3325).

In der Tracht der V. plantcujinca H.B.K, am ähnlichsten, aber doch in allen

Teilen sehr abweichend, sowohl durch die Große, die langen, schmalen Blätter, den

unbeblätterten Stengel, als durch die glockenförmige Blumenkrone etc.

Valeriana Tessendorl'flana Graebn. n. sp. ;
suH'rutex elatus, ca. 2 m

alius. Gaulis breviter pilosus, basi rufo-brunneus apice nigrescens, ca. 7 www

crassus, internodiis inferioribus abbreviatis, superioribus elongatis. Folia

omnia caulina obscure verrucosa, pilosa vel glabrescentia, subtus pallida

vel rufescenlia, inferiora obovato-lanceolata, ca. 6— 10 cm longa, 2— 3 cm

lala, basi in peliolum alatum ad 2 cm longum alleniiata, apice acuminata,

siiperiora ovata vel late ovata, sessilia vel amplexieaulia acuta. Inllores-

<;entia maxima, expansa, paniculato-corymbosa, ramis erecto-palentibus.

linicleae virides lanceolatae. Bi-acteola(! liiiear(!S v(!l lineari- lanceolatae.

Flores médiocres, albi, Gorolla obscure gibbosa, ca. 3 mm longa, infuudi-

buliforini.s, laciniis 5 ovatis, trincrviis, nervis basi nervo Iransversali con-

iiaÜH. Staiiiina exserla. Stylus elongatus, IVuclus papposus, b.'isi ovatus,

«•longalus, compressus, bi'urmeus, sulw/ii'inalus.

Peru: D(;p. iluanuco, Prov. Iluamalics, in riulicclis scmpervireulibus

moiitiiim pro|)e Monzon, ca. 3200 m, Ilor. .lui. (W ebehbadeb n. 3305j.

IhI wohl V. plan f/If/ inm vr-rwaiidl, almr in allni T<!il(!n v(!rsclii(!(l(!n, schon

«lurcli den 2 in liofien, unlr;n holzigen Slrsngc! Hohr ausgj'/eichni-t.

In liononiffi amici irnji Kkrimnaniu Tkshkmmuu i Ki riiztiaciiriisis banc sjxirirm

norninavi.

Valeriana ili|>saeoides (ira<lin. n. sp.; beiba el;il,;i, ullr.'i. metralis,

C'iiilr (ca. enij cra.sso, cavo, bu-vi, uilrr iiodiis ad 2 dm cloiignlis. Volui
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obovato-lanceolata vel elongata, ad 2 dm longa et 7 cm lata, glabra, acumi-

nata, acuta, basi in petiolum alatum, basi subamplexicauli dilatatum atte-

nuata, margine integerrima vel crenato-dentata. Inflorescentia paniculata

angusta, ca. 2 dm longa, bracteis magnis elongatis, herbaceis. Flores

viridi-albi, minores. Pedunculi hirsuti. Bracteolae lineari-elongatae, viri-

des, margine membranaceae, fimbriatae. Corolla apice subglobosa, ca.

1,5 mm longa.

Peru: Dep. Junin, Prov. Tarma, in fruticetis rupestribus supra Hua-

capistana ad viam Paleaensem, 1700— 1900 m alt., flor. Jan. (Weberbauer

n. 1980).

Valeriana Baltana Graebn. n. sp.; herba elata. Gaulis subcrassus,

rubicundus in statu sicco striatus, submetralis. Folia subcarnosa subrotun-

data vel late cordata ca. 4— 6 cm longa, —5 cm lata, glabra, obtusa,

basalia petiolata (petiolo basi dilatato), superiora sessilia, subamplexicaulia.

Inflorescentia maxima semimetralis, sublaxa, ramis erecto-patentibus, basi

foliosa. Bracteolae lineares, herbaceae. Flores médiocres, albi. Corolla

tubulosa, apice infundibuliformi, laciniis brevibus. Fructus compressus,

facie tricostatus.

Peru: in fruticetis apertis lapidosis prope Sandia, flor. Mart. (Weber-

bauer n. 531).

1st der V. lapathifolia anscheinend am nächsten verwandt, aber durch die Gestalt

der fleischigen Blätter etc. sehr verschieden. Eine schöne, statthche Pflanze.

Nach dem Kultusminister von Peru Balta.

Valeriana malvacea Graebn. n. sp.; suffrutex elatus, ca. 6—8 dm
altus. Gaulis teres, subrigidus, puberulus, ramis subbrevibus. Folia cor-

data 6—9 cm longa 4— 5 cm lata, acuminata, dense puberula, crenato-

dentata, longe (ca. 3— 4 cm) petiolata. Inflorescentia paniculata, elongata,

laxa, foliacea, ramis distantibus, plerumque subbrevibus. Bracteolae lan-

ceolatae, submembranaceae , fimbriatae. Flores albi, minores, polygami.

GoroUa tubulosa, ca. 1 mm longa, laciniis parvis. Fructus (epapposus?)

subcylindricus.

Peru: Dep. Junin, Prov. Tarma, in fruticetis montium occidentalium

prope Huacapistana, 2600—2700 m, flor. Jan. (Weberbauer n. 2197).

Steht der V. leptothyrsos Graebn. am nächsten, ist aber durch den stielrunden

Stengel, die Gestalt und malvaceenähnhche Behaarung der Blätter verschieden.

Valeriana Warburgii Graebn. n. sp. ; herba maxima ultra bimetralis,

pubescens. Folia (saepius interrupte) pinnata 2— 5-juga, inferiora ca. 4 dm
longa plerumque 4—5-juga foliolis ovatis vel late ovatis subobtusis, petio-

latis obtuse et grosse crenato-dentatis trinerviis, 7^—^9 cm longis, 4---5 cm

latis. Folia superiora densius pubescentia, minora, foliolis ovatis vel

ovato-lanceolatis ca. 5 cm longis, apice et dentibus acutis. Inflorescentia

maxima laxa, parte inferiore foliata, ramis patentibus (inferioribus ca. 5 dm
longis), laxifloris, ramosissimis. Bracteolae lineares ca. 3 mm longae.

29*
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Flores albi minores. Corolla infundibiiliformis. Fructus ovatus pallidiis

papposus, parvus.

Peru: in fruticetis prope rivulum in valli angusta prope Sandia, 2400 m
(Weberb.vüer n. 555).

Eine sehr eigentümliclic Pflanze, durch ihre Größe und den riesigen Blutenstand

sehr ausgezeichnet, ist unserer V. officinalis L. sonst nicht sehr unähnlich.

Sect. Phuocaprifolium Graebn. in Engl. Bot. Jahrb. 1906 (Plantae

Sodiroanae).

Valeriaiia Pardoaiia Graebn. n. sp.; frutex volubilis, ad 3 m alte

Scandens, ramis tenuibus rufo -brunneis internodiis (ad 2 dm) elongatis.

Folia ovato-lanceolata, basi et apice acuminata subtrinervia, membranacea,

subtus viridia, sparse pubescentia, ca. 4— 10 cm longa, 2,5—3 cm lata,

integerrima, 1— 1,5 cm petiolata. Inflorescentia gracillima, aphylla magna,

ramis tenuissimis flexuosis, bracteis parvis lanceolatis vel lanceolato-lineari-

bus, superioribus connatis. Flores minimi spicati in apice ramorum fili-

formiuni. Fructus parvus, ca. \ mm longus, oblongus.

Peru: Dep. Junin, Prov. Tarma, in fruticetis altis montium occiden-

talium prope Huacapistana, 1800— 2000 m alt., lloi'. Jan. (Webkrhaukr

n. 2145).

Ist dei- 1". P(u)()nn Poepp. verwandt und ihr auch ähnlich, ist aber in allen Teilen

feiner und zarter. Sehr auffällig ist der außerordentlich zarte Blütensl.and, dessen

fadendünne Ästchen in bis über 3 cm lange oder längei e ährenförmige Zweiglein enden,

die, zierlich hin und hergehogen, his über 10 ganz kleine Blüten tragen.

Diese -chön*! und stattliche Pflanze nenne ich nach dem Präsidenten von Peru

PAIiliO,

Sect. Sphaerophu (Jraebn. n. sect.

Ilcrb.'ie perennes. Folia siinplicia integerrima vel crenata vel pinnala.

Folia pinnala ioliolis integerrimis vel cronalis vel incisis. Folia caulina

paiva plenniKjue incisa. Inflorescentia simplex vcd panniciilala, niniis

lircvibii^. Klorcs in «apitulis ülobosis aggregati, c;i|iiliil.i opposila S(issilia

vel pcdiiiK iilata niuKjuani aggre,i;al.a. h'lorcs uicidinci-es, sac|»(^ polyganii.

Oii'olla pleruin(|ii(i?) gibbosa. Friicins papj)()siis.

Diese Gruppe wuidc; in dem einzigcMJ damals bclvaiintcn Verliclci'

V. fitlcrditlcriiKi Wcdd. von \Vi;i»I)i:i.l zu Ku-Vulcriand g(îstcllt. Nacb

llücKs Dfîliriilioli g('li«',il sie /u Valeria H(titsis^ die Wi;i>ih:li, vm PInillaclis

/.i«;lil. V(*n den r-clilcn Vakrui/H^jpsis ist die Sektion HjflKicrophu diii'cl»

die ^röBeren IMiil< r), die stets in kugeligen, deutlich getrennten Küj)lcli(!n

angeordnet sind, und di'- Tracht scdir verschieden, aidîerdeui sind es stets

Kiiiiiler, ni'' Slräuclier (»(h-f llalhstiiiiicher.

\aleriaii;i spliaeropliora (irad.n. n. sp.
;

rhizoma crassiusculuin.

i.-iuli-j ejalii«, p|r'i'iHu(|U(; ;> 7 dm altuH, distinct«; costains. I'olia radicali;i

lonKipeliokita, pirinatilida, jdci iiiii(|ue 3 O-juga, fnliolis incisis vel jiiiuiali-

hu.'inii» ovalis .'icutiuHculis vel luicaribus ohtusis. l-'olia caulina
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sessilia pinnata vel rarius dentala foliolis linearibus elongalis. Intlorescentia

elongata, anguste basi paniciilata, glomemlis in ramis scciindariis sessilibus

oppositis, in apice racemiformis glomerulis pedicellatis (—1,5 cm) oppo-

sitis, bracteis linearibus apice obtusis vel emarginatis. Glomeruli ca. 1 cm

diam. densi. Bracteolae oblongo -lineares. Corolla? Fructus papposus,

compressus, facie 2-costatus, nigrescens.

Peru: Prov. Sandia, in rupibus prope Guyocuyo, ca. 3100 m, fruct.

x\pril. {Webkrbauer n. 854).

Valeriana spliaerocephala Graebn. n. sp.; praeced. affmis, sed caulis

elongatus usque ad 5 dm altus. Folia radicalia longe peliolata ovata vel

lanceolata integerrima vel plerumque ± grosse crenata. Inflorescentia

elongata laxissima, simplex vel basi subramosa, glomerulis rubescentibus

remotis pedunculatis instructa. Bracteolae late lineares vel unguiculatae

rubescentes. Corolla? Fructus papposus, nigrescens, minor.

Peru: Prov. Sandia, in rupestribus prope Cuyocuyo, 3100 m, flor.

April., Maj. (Weberbauer n. 854 a).

Valeriana poterioides Graebn. n. sp.; rhizoma subcrassum. Caulis

erectus vel subascendens, plerumque 3— 5 dm altus, subcostatus. P'olia

radicalia longipetiolata pinnata, foliolis subpetiolatis elongato-ovatis acutis,

usque 1 cm longis, integerrimis. Inflorescentia paniculata, angustissima,

ramis suberectis. Capitula ca. 5— 7 mm diam. sessilia vel {— 5 mm) pedi-

cellatis. Bracteolae cuneato-obovatae, obtusae vel emarginatae. Corolla?

Fructus papposus, minimus, ca. 1 mm longus, ecarinatus, brunneo et albido

variegatus.

V. micropterma Britton et Rusby in Mig. Bang PI. Boliv. n. 1841

nee Wedd.

Bolivia (Miguel Bang n. 1841).

Steht der V. micropterma Wedd. zweifellos nahe, unterscheidet sich aber solorL

durch die Größenverhältnisse und den rispigen Blütenstand.

Valeriana plectritoides Graebn. n. sp.; radix crassa lignosa. Gaules

numerosi erecti, plerumque 2— 3 dm alti, costati, ramosi. Folia radicalia

late petiolata, cordata vel obcordata sinuato-dentata, plurinervia, obtusa,

lamina ca. 5 cm longa. Folia caulina subrhomboidea, acutiuscula vel su-

periora linearia. Capitula florum i — 1,5 cm diam. (usque ad 3 cm) longe

petiolata vel in ramis secundariis sessilia. Bracteolae late vel angustius

obovatae obtusae^ rufescentes. Flores polygami, rubelli. Flores masculi:

Corolla tubo elongato; filamenta brevia; antherae oblongae inclusae. Flores

feminei: Corolla brevis, tubo infundibuliformi; stamina nulla vel subnulla;

Stylus brevis. Fructus papposus nigrescens, compressus^ ecostatus.

Peru: Prov. Sandia, in rupibus supra Cuyocuyo, ca. 3800 m., flor.

April., Mai. (Weberbauer n. 928).

Variât:
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B. pallida Graebn. n. var,
;
planta subgracilior. Corolla lutescenti-alba.

Bracteae virides.

Peru: cum typo (Weberbauer n. 928a).

Sect. Hybocarpus Höck.

Valeriana pedicularioides Graebn. n. sp.; caulis subcrassus, carnosus,

ca. 2 dm alius, glaber. Folia basalia majora, ca. I dm longa et 4 cm lata,

basi subvaginantia, interrupte bipinnata, oblonga, foliolis subpinnatis, pinnis

paucidentatis. Inflorescentia ovata, inflorescentiis partialibus subaggregatis

in ramis ereCto-patentibus insidentibus, subhaemisphaericis (1—2 cm diam.)

densis. Bracteae pinnatae, bracteolae lineari - oblongae. Flores albido-

lutescentes.

Peru: in pratis parvis, ad rivulos inter Anchi et Ghicla (via ferrea

Lima—Oroya), 3450—3700 m, flor. Dec, Jan. (Weberbauer n. 208a).

Der V. infemtpta R. et P. verwandt, aber von ihr sol'oit durch die lebhaft an

Pediciilaris erinnernden dojjpeltgeOederten Blätter zu unterscheiden.

Valeriaha pimpinelloides Graebn. n. sp. ; caulis subelatus 4— 6 dm
altus, statu sicco costatus. Folia basalia ca. 3 dm longa oblonga vel ob-

lanceolata interrupte pinnata, rhachide angustc alata, longe petiolata, foliolis

obovatis vel oblongis, subtus pallidioribus lobatis lobis oblongis vel late

ovatis, ovato-dentatis, obtusis, margine subfimbriatis. Inflorescentia sublaxa

ovata vel o))longa, ramis erecto-patentibus. Bracteae lineares. Inllores-

CL'ntiae partiales laxae, 2—3 cm diam. Bracteolae lineares, fimbriatae.

l'Mores albi, hermaphroditi. Corolla basi angusta infundibuliformis et apice

campanulata, laciniis ovatis. Genitalia exserta. Fructus ovato-angustatus

brunneiis.

Peru: Dep. Ancachs, Prov. Cajatambo, in berbosis et fruticetis infra

Ocros, 2900—3200 m alt., fl. Mart, April. (Weberbauer n. 2719).

Gleichfalls der V. interrupta R. et I*. verwandt, durch die lebhall an Pimpinella

sa.rifrafja odei- P. magna erinnernden Hlättcr verschieden.

Valeriana iiifçricans Grae])n. n. sp. ; herba intermedia, i-adice fusi-

formi. Gaulis siibtetragonus ca. 4—6 dm altus. Folia in statu sicco nigres-

renlia, basalia late ovato-cordata, 4—5 cm longa, 2,5—5 cm lata, obtusa,

obscure crenata, longe et latc petiolata, siibglabra, caiilina minora, ovata,

siibsessilia subtus in nervis pilosa. Inflorescentia tcrminalis coryniboso-

'•apitata, laterales siibcapitatac. minor(!s. IVulimcnli et bracteae basi pilosa.

Bracteolae lineari -obloiigar. l-'hucs minores aJbi |)olygaini. Corolla in-

fundibiiliforniis vel apicc siil)<Miii|iannlala. Stigma I lijiailil imii. Fructus

r.ompresHus, larif; 1-fostatns.

Peru: D';p. .luriin, Prov. 'lainia, in iiipihiis inlf;r liiilircs snpra,

Hiia< apjv|;iii;i III \ i;i | ',i jcicnsi , l'.MMi ^(MlO m, llor. .lan.
(
VVehhhhadi:»

n. iOOlj.

\)«:r y. (indma ii/ill.oii am nächsten hIi IicikI. .ihcr schon rhnch dir (i(!,sl,alt dei

Hlüll<'r und HiukU'cn verMchiudoii. Wird In im I roc kin ri sr;liwar/.
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Valeriana hadros Graebn. n. sp.; herba elata, submetralis, radice

incrassata. Gaulis crassus, cavus, costatus, pilosus, a basi fere ramosus.

Folia magna basalia, supra 2 dm longa, carnosa, cuneato-obovata, ca. 7-

nervia, basi in petiolum alatum angustata, parte superiore grosse et irre-

gulariter dentata, dentibus oblongis, obtusiusculis, I — 2 - dentatis. Folia

caulina multo minora sessilia vel inferiora subpetiolata. Inflorescentia

magna, ramis erecto-patentibus ramosis. Inflorescentiae partiales subglo-

bosae, densae. Bracteolae latissimae crispae. Flores albi, odorati, dioeci

vel polygami. Gorolla infundibuliformis. Stamina (in floribus femineis)

brevia, antherae parvae globosae vel 0. Stylus elongatus, stigmata brevia.

Peru: in rupibus inter Hualgayoc et Cajamarca, 4100—4200 m alt.,

flor. Jun.
i
WEBERBALER n. 4228).

Ohne nähere Verwandte durch den kräftigen Wuchs und die auffälhgen großen

Blätter selir leicht kennthch.

Valeriana elatior Graebn. n. sp. ; herba elata, caule costato, cavo,

basi 2 fere cm crasso. Folia magna plerumque caulina, interrupte pinnata,

ca. 3 dm longa, foliolis oblongo-obovatis, pinnatifidis, pinnis grosse obtusius-

cule serrato-dentatis, basi deminutis. Inflorescentia laxa valde elongata,

pyramidalis, basi subfoliata, ramis elongatis erecto-patentibus. Bracteae

lineares. Inflorescentiae partiales corymbosae sublaxae ca. 2— 3 cm diam.

Bracteolae ovatae vel oblongo-ovatae, acutae. Flores parvi, albi. Gorollae

tubus basi subcylindricus, apice campanulatus. Stylus elongatus exsertus,

stigma breviter trifidum. Fructus pappo brunneo instructus.

Peru: Dep. et prov. Cajamarca, in fruticetis et herbosis (mixta sunt

Gramina, Gacteae, Bromeliaceae et frutices) infra San Pablo, 2200—2400 m
alt, flor. April. (Weberbauer n. 3859).

Der V. interrupta R. et P. verwandt, aber durch die Größe und die Gestalt des

Blütenstandes etc. sehr verschieden.

Valeriana variabilis Graebn. n. sp.; radix incrassata elongata. Gaulis

a basi ramosus, ca. 1—3 dm altus, glaber. Folia radicalia plerumque

longe petiolata, 3—5-juga, jugis d= remotis, foliolis ovatis vel obovatis,

dentatis, inferioribus minimis, foliolo terminali multo majori. Inflorescentia

inflorescentiis partialibus unicis vel numerosis paniculatis, subglobosis ca.

I cm diam., subdensis composita. Bracteae lineares. Bracteolae obovati-

oblongae. Flores albi.^ minores. Gorolla tubo elongato, genitalibus inclusis.

Peru: in valli angusta calcarea prope Pucara (Puno-Guzco), 3700 m,

flor. Febr. (Weberbauer n. 423).

Steht der V. simplex Clos am nächsten, von ihr aber durch die Tracht und die

viel größeren, vielblütigeren Teilblütenstände und die Gestalt der Blätter verschieden.

Valeriana thalictroides Graebn. n. sp. ; rhizoma erectum, ramosum

subcrassum. Gaules stricti subnumerosi ca. 3— 4 dm alti rubescentes.

Folia basalia longe petiolata, lineari-lanceolata 1—2 dm longa, pinnata,

multijuga, foliolis lanceolatis 1— 1,5 cm longis, latere 1 — 2-dentatis, acutis

vel obtusiusculis subglabris. Folia caulina multo minora, pinnis anguste
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linoarihiis. Inflorescentia elongata paniculata, racemiformis, ramis inferiori-

bus ereclis siibelongatis. Inllorescentiae partiales (ca. 6-—8 mm diam.j

capitatae, elongalae vel subglobosae. Bracteolae oblongae vel lineari-ob-

longae. Flores minores all)i vel pallide lilacini. Corolla cylindrico-infundi-

buliformis laciniis ovatis. Fructus papposus, subnaviculiformis planitie

l-costatus.

Peru: in lapidosis prope Santa Oroya, Dep. Junin, 3700—3800 m,

tlor. Febr. (Weberbauer n. 2580).

Der V. globiflora R. et P. verwandt, aber in allen Teilen ;,n'ößer und kräftiger,

außerdem durcli den Blütenstand verscbieden, durch letzteren an Valcrianopsis er-

innernd.

Sect. Valerianopsis (Wedd. z. Th.).

Valeriaiia COimata R. et P. In rupestribus prope viain ferratam Jiima

—

Oroya: Hacienda iVrapa prope Yauli, ca. 4400 m. Flor, virides, Januar.

Vulgo: turpo. — Offic. (Weberbauer n. 349).

Var. uutaus Graebn. Folia angustiora. Jnflorescentia simplex.

Flores submajores, roseo-albidi.

Peru: Dep. Ancachs, Prov. Iluarig, in lapidosis Gordillerae prope

Pichin, ca. 4400—4500 m, flor. April. (\Vebi:hb\uer n. 2947).

Valeriana oxyrioides Graelin. n. sp.; caespitosa. Radix crassa. Oaulis

subliumilis vel elongatus, 1—3,5 dm altus, simplex, subnudus. Folia radi-

ralia longe petiolata, oblongo-lanceolata vel oblongo-obovata, integerrima

vei rarius l)asi 1—2 auriculis vel dentibus oblongis, obtusa vel subacuta;

lolia caulina linearia, tripartita. Inflorescentia spicata saepius l)asi giome-

i iilis 1 vel 2 remotis. Flores polygami, albidi, subnulantes, basi bracteolis

linearibus brunneis albido-marginatis instructi. Corolla cylindrici-campanu-

lala, basi gibbosa. I'^ructus papposus.

Peru: via ferrata Lima—Oroya prope Cicla in rupibus 3720 m, flor.

J)ec., Jan. (Weberbauer n. 236, 236a).

V. macrorrhiuiß et V. armeriifoliae alliriis, sed dillei l loliis longc (it .iiiguste

|»«'liolati>5 innores<.»!fitiis plerunKjue majorihus apice disliiicle spicalis nec in ^lomeiuli.s

dihsolulis. Hahitu l'lcctritidis spec.

Sect. Aspleniopsis Graebn. n. sccl.

(|('iba<' jirirrines. lUiizoma ci'assiim, p(>lyc.<'plialniii. h'nlia |iiiii)ala

rosulata, p<'li(i|;il;i
,

pinni- drüilalis. (ianlis biiiiiilis b.isi mi(bis apic(!m

versuK 2 Inbis opposjlis pirinatis parvis instiiH'tns. IrMlorrsccMli;) teiini-

rialis capiluliforinis inleirindiis Kubruillis ovata vel subgioixtsa, basi liiac-

leift 2 viridibuH subpinnatis. Bracteolaf oblong/ie v(;l lin(;ari-f)bk)ngae ol>-

tiiKac, inargino pallidae. FIorcH |K)lygami. I^'lores masculi minores lato

infundibniiforines, 3 starriirnbns brevibns anthcrlH magnis late ovatis instructi,

nlylo rudiiiK'nlai K» l'loics femitiei antlieris d: ininoribus, saejKi 2 minimis,

ülylo clongalo »tignia hiibr;i|)iliilir<ii im.
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Valeriaua trichoiiianes Graebn. n. sp. ; rhizoma incrassatum, ramo-

suni, reliquiis emarcidis foliorum zh obtectum. Folia usque ad 4 cm petio-

lata, pinnala, membranacea, foliolis ovatis vel ovato-lanceolatis acutis vel

obtusiusculis, plerumque 2-dentatis nervosis. (Gaulis florifer brevis, ca.

5 cm altus, foliis brevior, apice foliis 2 parvis pinnatis instructus. Inflores-

centia capiluliformis vel ovata unica, bracteis lineari-Ianceolatis, bracteolis

linearibus pallide marginatis instructa. Flores albi, polygami, saepe di-

morphi. Flores hermaphroditi et feminei corollae tubo subelongato anguste

infundibuliformi, feminei 2 vel 3 staminibus rudimentariis. Flores masculi

corolla brevi late infundibuliformi^ staminibus 3 antheris magnis, stylo

rudimentario. Fructus?

Peru: in rupibus prope viam ferratam Lima— Oroya, 3720 m alt, flor.

Dec.—Jan. (Weberbauer n. 234).

Die Pflanze ist durcli die Ähnlichkeit ihrer Blätter mit Asplcnium tricitomancs

oder A. viride sehr auffällig.

Sect. Galioides Graebn.

Valeriana ledoides Graebn. n. sp.; frutex humilis prorepens apice

ca. 2 dm ascendens radicans, subramosus. Rami dense brunneo-tomentosi.

Folia oblonga vel lineari-oblonga, ca. I
—

'1,5 cm longa, petiolata, obtusa,

integerrima vel obscure crenato-dentata, subtus brunnea tomentosa. Inflores-

centia terminalis hemisphaerica vel oblonga, laxiuscula, rarius 2 ramis

secundariis remotis instructa. Bracleae virides. Bracteolae lineari-oblongae.

Flores albi. Corolla infundibuliformis, extus sacco magno hyalino instructa,

laciniis lineari-oblongis. Filamenta elongata. Fructus epapposus.

Peru: Dep. Huanuco, Prov. Huamalies, in paludosis prope locos aridos

graminosos et fruticetis in montibus prope Monzon, 3300—3400 m alt.,

flor. Oct. (Weberbauer n. 3710).

Ist der F. amphilophis Graebn. oder auch der F. hiriclla H.B.K, am ähnlichsten,

unterscheidet sich aber sofort durch den nicht schlank und lockerrispigen, sondern

halbkugeligen bis länglichen Blütenstand.

Sect. Porteria Hook. p. pte,

Valeriana globularioides Graebn. n. sp.; rhizoma crassum, subrepens,

polycephalum. Folia plerumque omnia radicalia vel subradicalia (sicco

statu nigrescentia) obovato-spathulata, in petiolum latum angustata plerum-

que 2,5—4 cm longa et ca. 7—9 mm lata, coriacea, apice subrotundata,

obscure crenato-dentata. Pedunculus ca. 3— 5 cm longus, crassiusculus,

nudus vel medio 2 foliis instructus. Inflorescentia capitata, hemisphaerica

vel late ovata, densissima, rarius sublobata, basi 2 foliis minoribus vel

majoribus. Bracteae late lineares vel oblanceolatae, submemliranaceae,

nervo medio crasso, obtusae. Flores albi, hermaphroditi. Corolla sub-

gibbosa, cylindrico-infundibuliformis, 6— 7- (raro 8-)partita. Stamina 3,
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antheris ovatis vel dein subrotundatis. Stylus siibelongatus, stigma 3-par-

titum. Fructus papposus.

Peru: Cordillera negra prope Huaraz, ca. 4000 m, flor. Mai. (Weber-

BAUER n. 2966).

In der Tracht an V. alypifoUa erinnernd, aber kräftiger, Blätter und Blütenköpl'e

größer. Durch die 6— 8-teihge Korolle sehr ausgezeichnet.

Valeriana Romanana Graebn. n. sp.
;
radix et caules breves, crassi

lignosi dense caespitosi. Folia oblanceolata vel spathulato-lanceolata sub-

coriacea, rosulata, (in statu sicco) rugosa. Pedunculus abbreviatus, sub-

crassus, vel (—6 cm) elongatus nudus. Inflorescentia capituliformis, sim-

plex , giobosus vel elongatus vel giobulo inferiore remoto, basi foliis

linearibus refractis instructa. Bracteolae elongato-obovatae scariosae, medio

incrassatae. Flores hermaphroditi. Corollae tubus subcylindricus apice

dilatatus, laciniae albae ovatae expansae. Stamina filament is subbrevibus,

antheris elongatis. Stylus apice subtrifidus. Fructus papposus?

Peru: in saxosis, Cordillera blanca prope Huaraz, 4500— 4600 m,

flor. Mai. (Weberbauer n. 2972).

Gleichfalls etwas an V. alypifolia erinnernd, aber durch die verlängerten ßlütcn-

stengel, die häufig mehrere Köpfchen tragen, sowie auch die Gestalt der Hochblätter

und der Blütenorgane verschieden.

Nach dem früheren Präsidenten Romana von Peru.

Valeriana Condamoana Graebn. n. sp.; praecedenti similis, sed diflert:

folia elongata, subtus pallida, in petiolum attenuata, iis LohcMac Dort-

inanniae simillima. Pedunculi elongati (ad 10 cm longi). Inflorescentia

cylindrica, simplex vel basi 2 vel 3 globulis remotis dissoluta. Globuli

basi foliis lanceolatis acutis instructi. Flores densissime aggregati. Co-

rolla rosei-alba tubo infundibuliformi. Stamina filamentis elongatis, antheris

^'Inbosis parvis.

Peru: in itipibus (]'or[)hyr) j)F'opc viam ferrataiii l^ima— Oroya:

Jlacienda Arapa prope Vauli, 4400 m, flor. .lan. (VVeberbaieh n. WW).

.N.tcli deuj früh('r(;ri Präsidenten Gondamo von Peru.

Valeriana py^^inaea Ciarbn. n. sp.; praf^cedenli affinis s(!(l onmes

partes minores sunt. I'«adix n.iss.i. l"'oli;i rosiilatn minima pl(Miim(|iH' vix

I cm longa, lineari-laiiceolata, oblusa. P(!(iiinculi ns(|ue ad 2 cm oU)iigali

vel brevissimi. Inflorcscenlia eapilaf.'i, lif;iiiis|)liaei-i('a vej orbiciilafa, imi<'a.

I'lores dioeci— polygami, masculi vel li<'nii;i|»}ii(»(lili, alhi. Coi-olla lubo snl»-

rylindricf), infimdibiilifoi'jni, laciniis siibrolimdis. Stamina filaniciilis (>loii-

f:atiK, antheris oblongis. Slylus on;ctns apice snbliiparlitiis.

Peru: in rupibiis |)Oip}iyreis prope; viam ferrafam I^ma—Oroya : Ha-

cienda Arapa propr-. Vauli, UOO m all., Iloi. .lau. (\Vi;in:in»Ai n. 367);

Dep. Anach«, J*rov. (latajamlio, -l'ass Clioiila in Cordilh-ra nigra, siipra

OeroH, 4500— iSOO m, flor. April. (Wehehmaueh n. 2Slö — forma ro-

hustiorj.
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Belonanthus Graebn. n. gen.

Herbae perennes, caespitosae subacaules, radice crassiuscula. Caudex

crassiis, simplex vel parce ramosus, basi reliquiis persistentibus brimneis

nitidis vaginarum dense obtectus. Folia dense rosulata, plerumque fere

linearia subacuta vel obtusiuscula integerrima, crassinervia nonnisi coriacea.

Gyma breviter pedunculata vel subsessilis, basi foliis radicalibus similibus

instructa. Flores basi bracteis foliis. similibus involucrati, epapposi, poly-

gami. Gorolla longissime tubulosa, apice 3-fida. Flores masculi 3 stamini-

bus filamentis elongatis exsertis, antheris ovalibus, stylus brevis, stigma

parvum. Flores feminei antheris minimis subsessilibus
,

stylo elongato,

stigmate bifido.

Species 2 simillimae et affmes. Ex [izlovr^, Stecknadel, wegen der

mit langer, schmaler Rühre versehenen Gorolla.

Belonautlms hispida Graebn. Phylfactis crassipes Wedd. Ghlor.

And. II. 29 (1857). Valeriana hispida Höck in Engl. Bot. Jahrb. III. 56

(1882). Flores lutescenti-albi.

Bolivia (Mandon); Peru: Dep. Junin, Prov. Tarma, in locis aridis

graminosis et fruticetosis in montibus prope Palea, 3200—3i00 m alt.,

flor. Febr. (Weberbauer n. 2491), in rupibus porphyreis prope viam ferra-

tam Lima—Oroya: Hacienda Arapa prope Yauli, 4400—4500 m alt., Hör.

Jan. (Weberbauer n. 368).

Belonanthus crassipes Graebn. Phyllactis crassijies Wedd. 1. c.

t. 47. flg. A (1857). Valeriana hispida Höck 1. c. (1882). Flores albi.

Folia subglabra.

Bolivia (Weddell); Peru: Gordillera negra prope Huaraz, ca. 4000 m.

Vulgo: huencormake. In usum medicinum collecta (Weberbauer n. 2965).

Aretiastrum

DG. Prodr. IV. 633 [1830] pro Sect. Valerianae, Spach Hist. veg. phan.

X. 304 (1841).

Suffrutices humiles dense caespitosi, Aretiae vel melius Sedo acri

similis. Gaules ramosi erecti vel saepius ascendentes, lignescentes, foliis

undique obtecti. Folia parva, oblonga carnosa, superne triquetra inferne

canaliculata, basi 2 opposita subconnata. Flores pauci (1 — 5) in summis

ramis, inter foli^ extrema basi connata solitarii breviter sed distincte pedi-

cellati, epapposi. Polygami vel dioeci. Gorolla infundibuliformis plerumque

5-(—4-)fida. Stamina subexserta.

Die hierher gehörigen Vertreter der Valerianaceae weichen ebenso in

ihrer Tracht als in ihren Merkmalen von allen übrigen ab, daß es nicht

möglich erscheint, sie mit Valei^iana oder Phyllactis zu vereinigen. Durch

die einzelnen, an der Spitze kurzer Triebe auf einem kurzen Stiele stehenden

Blüten weicht der Blütenstand von allen mir bekannten Valerianaceen ab.
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Sie wogen der am Grunde verbundenen oberen Blätter mit der mit 3-zäh-

ligen Blüten versehenen Plnjllactis zu verbinden, erscheint rein künstlich.

Die Angal)e, daß bei Aretiastrum auch 3-zählige Blüten vorkommen, habe

ich an dem vorliegenden Material nicht bestätigt gefunden. Da die 4-

zähligen Blüten zumeist deutlich die Verschmelzung des 4. und 5. Perigon-

abschnittes zeigen, kann allerdings wohl ausnahmsweise auch die 3-Zahl

vorkommen. Dies Vorkommen ist aber bei der systematischen Bewertung

natürlich nicht mit den stets 3-zähligen PJiyllactis-BKiien zu vergleichen.

Species 3.

xlretiastrum aretioides Graebn. Valeriana aretioides II. B.K. Nov.

gen. et spec. III. 324. Fliyllactis aretioides Weddell Chlor. And. II. 30

(1857).

Ecuador (Humboldt et Bonpland n. 3253); Columbia (IIartweg

n. 912).

Aretiastrum sedifolium Graebn. Valeriana sedifolia D. Urv. Fl.

Mal. 44; Fliyllactis sedifolia Weddell Chlor. And. 31 (1857); Valeriana

niageUanica Hombr. et Jacq.

Falklandinseln, Feuerland.

Aretiastrum Aschersouianum Graebn. n. sp.
;

luimilis planta, den-

sissime caespitosa, ramis sulTruticosis congestis. Radix et rami inferiores

valde incrassati hgnosi. Folia minima, vix 2 mm longa, basi valde dila-

tata fimbi-iata, apice triquetra, obtusa. Inflorescentia pauciflora. Flores

solitarii in tubo foliaceo subelongato. Corolla campanulata, 5-partita. An-

therac late ovatae. Gynoeceum lineari-elongatum pedicelliforme breviter

pedicellatum.

Valeriana Aschersoiiiana Grael)n. i)ei Weherbauer in Engl. Bot. Jahrb.

XXXVII. (1905) 72, nomen nudum.

Peru: Andes supra Lima ca. 4500 m alt. »Silbergrube Alpamina«

(W'ebkrbai er n. 51 50).

Dicso interü.s.s;irile Pllanzc ist dem A. .sedifolium (D. IJrv.) verwandt, ulicr in allen

Teilen kleiner und dichter. Die Wurzeln und unteren Stengel sind f,Nin/ außcrordcintlich

dick und derb holzig, die oberen Stengel .scbließcr» didit und lückenlos zu einen»

rundlichen Polster zusammen. Die Hlätter 8l,(îhen sehr dicht zusammen und schließen

Hill duf!m schneidig verhrfiterten (irunde fest um einander. — Diese Art ist bisher

di;r auKgepraglestc Ty[»us der (i-illung Arrllasirnni.

Stangea (îr.iclni. ii. gen.

Ilerbae cac8pit^)sa«' siiliacaides, [»eniiiiics. H.idix pl('nMM(|ne cr.'issa;

i-iniis rhizoma repens. Foli.i rb-ns«' rnsnlala, ()l)h)nga vel linfîari-obbtiiga,

basi cuneaUi, scRsilia vel parva ovala, ix'liolala obtusa vel acuta. Inllores-

t'.f'wUfi KnsKili«, den«« capitata, plana, bracJeis iiiMufîroKis foiiis sirnilibiis

instnicla. Kracteae pb-nitrHjiH'. c^uncalac v(;l fMineato - obovatae , floribiis

Hiibftfrquilongae, nervo rnediaiio et apice incrassalae. Brac.tcolae oblongac

vd lanreolaüu» Hcarionac. Flores Haepe p(dygaiiii, papjK)si. (lorolla tiibo
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cylindrico apice — infundibuliformi limbo 5-partito, laciniae rotundalae

parvae. Stamina tubo inserta, filamentis niillis antheris linearibus. Stylus

tubo inclusus (an semper?) stigmate claviformi instructus. Fructus giaber,

compositiformis, subcompressus, ecarinatns. Pappus 6-radiatus (an semper?)

dense et longe lanatus.

In honores gentis Stange, ex qua orta est uxor mea.

A. Stolones absunt, plantae dense caespitosae.

I. Eustangea Graebn. nov. sect. Folia magna, 2 cm saltem longa

basi cuneato-petiolata vel petiolata. Radix crassa subcarnosa.

Stangea Henrici Graebn. n. sp. ; herba perennis, radice unica valde

incrassata, apice rosulas ±: numerosas foliorum gerente. Folia dense

rosulata, basi late linearia subvaginantia, apice incrassata, subrotunda, ob-

tusa, ca. 2—5 cm longa et apice 1 — 1,5 cm lata, inflorescentiae arete ap-

pressa. Gaulis brevissimus usque ad 3 cm longus, incrassatus. Inflores-

centia densissima plana usque ad 5 cm lata et 1 cm alta. Bracteae

numerosae dense aggregatae, liberae, cuneatae apice rotundatae vel ob-

cordatae, in emarginatione mucrone incrassato marginibus tenue membrana-

ceis. Flores sordide rosei, dein brunnescentes, calyce papposo. Corolla tubo

elongato subcylindrico, apice sensim dilatato, laciniis subrotundatis parvis.

Antherae lineares, apice et basi emarginatae. Stylus corollae tubo plerum-

que dimidio brevior. Fructus nigrescens, oblongus, ca. 3 mm longus.

Pappus ca. 1 cm longus, dense et longissime lanatus.

Peru: Cordillera nigra prope J[uarez, ca. 4500 m, tlor. Mai. Vulgo:

corihu.ijaj (id est »Goldene Träne«) (Weberbauer n. 2962).

Tn lionorem soceri mei.

Staiigea Emiliae Graebn. n. sp.
;
herba perennis, radice valde in-

crassata, fusiformi, apice rosula foliorum. Folia ovata vel cordata vel late

cordata rarius rotundata (saepe alismatiformia), plerumque 2— 3 cm longa

et 1,5— 2,5 cm lata, obtusissima, pagina superiore rugosa, 1—3 cm petio-

lata. Inflorescentia densissima 2— 4 cm diam. subplana. Bracteae elon-

gato-obdeltoideae, nervo medio apice incrassato nmcronato, apice recte

abscissae. Flores flavido-albi. Corollae tubus basi elongato fere cylin-

dricus, apice cupuliformis, laciniae 5 subrotundatis. Antherae oblongo-

lineares, in parte cupuliformi corollae sessiles. Stylus brevis. Fructus

ignotus.

Peru: in pascuis rupestribus prope viam ferream Lima—Oroya: Ha-

cienda Arapa prope Yauli, 4400 m, flor. Jan. (Weberbauer n. 276 et in

argentaria Alpamina supra Lima, 4500 m (Weberbauer n. 5090).

Xota: Species Stangeae Henrici affinis, sed forma foliorum iis Alismalarum mi-

norum similium petiolatorum, colore florum etc. differl.

Die Wurzel dieser Art wird wie auch die der vorigen gegessen. Im Deparlefnent

Junin beißt sie Uasbpe.

In bonorem socrus meae e genle Khenkel.
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II. Af'.oostangea Graebn. n. sect. Plaiitae saxifragoideae densissimae

caespitosae parvifoliae, caespites hemisphaericos formantes.

Stangea Erikae Graebn. n. sp.
;
planta perennis, rosulis multis folio-

rum. Folia in rosulis densis aggregata, oblonga vel elongato-oblonga, 0,8

—2 cm longa, acuta vel obtusiuscula, carnosa. Inflorescentiae capitatae

subplanae densissimae arete in rosula foliorum sessiles, foliis breviores.

Bracteae obovatae, nervo medio apice incrassato, mucronato. Flores albi.

Corollae tubus elongatus apicem versus sensim dilatatus, laciniae rotun-

dalae. Antberae lineares sessiles. Fructus ignotus.

Peru: in ruderibus lapidosis supra lacus Yanganuco prope Yungaj',

Dep. Ancacbs, 4600—4700 m, flor. Jun. (Weberbauer n. 3272).

Species valde notabilis, sine speciebus propinqiiis notis. In honorem uxoris meae.

Rhkomatistangea Graebn. n. sect.
;

plantae stoloniferae, parvifoliae,

foliis petiolatis. Bracteae emucronatae.

Stangea Paulae Graebn. n. sp.
;

planta laxe caespitosa, radice in-

crassata lignosa, stolonibus incrassatis. Folia fere rosulata, laxe aggregata,

ubovata vel oblongo-obovata ca. \— 1,5 cm longa, obtusiuscula vel obtusa,

carnosa, sensim in petiolum interdum (

—

\l cm) elongatum anguslata. In-

floi'escentia sessilis vel breviter pedunculata, capitata, fere globosa. Brac-

teae exteriores obovatae, valde appressae, interiores cuncato-obovatae, apice

incrassatae subenerves. Flores roseo-albidi. Corollae tubus sensim dilatatus,

apice cupuliformis, laciniae rotundatae. Antherae lineares in parte cupuli-

formi sessiles, vel brevissime filamentosae. Stylus apice subincrassatus.

Fructus papposus.

Peru: Pro v. Sandia, in lapidosis et fissuris rupium prope Ananc.i,

iTOO—4900 m, flor. Mai. (Weherbauer n. 1030).

Nota: Planta fcjiiis oblon^fo-obovatis iis Lùt/oscllar siniilibus indorescimliis ciijjitub-

lorniibus valdo distincfa in honorem soi'oris uxoris nn^ae nominavi.

Stail^ç<\'i Waiidae Graebn. et Tessendorlf n. sp.; heiba perennis,

planta caespitosa ct stolonifera, subincrassata, apice rosulas =b foliorum

gercns. Folia subrosuiata^ ovalo-acuminata vel lanceolata, ca. G— 1 mm
longa, ca. i mm lala, cum pctiolis ca. 5— 10 mm longis et julosis, intégra,

brevissim«' pilosa, carnosa, |)agina superiors car'diiiibus numerosis rugo-

sissima. Gaiili.s nsfjue ca. 10 mm loiigiis. Iiilloiescentia densa, bemi-

-pli.'ifrir.'i (liaiii. 10 -lO iiiiii. liiactcac niim('r(»sa(' (;t vahh; aggrngatae,

cloiigalo-cimealar
,

a|iir<' old ii.sissima(!, inrrassatai!, (imiicroiialac. Flores

polygaini, vii'iduli dein bnmricsccnlcs. (Inroilac liibiis lusilnrmis, api('(î

œriHlrictiiH, laciniae rotundae, ininon's. Anlliciac olildii^^o-liiKsaic.s, in parlr

tlilatala liihi HCHsileH. Fniclus ignotus.

Peru: in pascuis Gordillcrar^ supra Lima, ca. 4.'')00 m (VVi:ni;i«nAiii:R

n. 375.'»); in Andinis alÜH si)j)ia Lima, ca. i.'iOO m, in argcnlaria Aljtamina

(WkBMiiîU I K II 't\\i\. V\()i. Marl.
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Nota: Species foliis ovatis abrupte in petiolum atteniiatis stolonibus tenuibus

ect. valde distincta. In honorem Wandae Stange, sororis uxoris atque amicae nomi-

navimus.

18. A. Zahlbruckner: Gampanulaceae andinae.

Burmeistera Weberbaueri A. Zahlbr. n. sp. ;
herba data, usque ad 1 m

alta. Rami stricti, viridescentes, glabri, plus minus compressi, sinatuli, in

parte superiore 3—5 mm lati, solidi, medulla alba farcti. Folia alterna,

hinc inde approximata et fere pseudoverticillata, primum suberecta, denmin

ut plurimum reflexa, plana, internodiis longiora, sessilia vel brevissime

petiolata, ovato-lanceolata, basi parum angustata vel subrotunda, apice

cuspidata, 3—9 cm longa et 0,7—2 cm lata, coriacea, nitidula, glaberrima,

viridia, subtus paulum pallidiora, in margine minute et acute dense calloso-

denticulata, costa subtus bene prominens, nervi secundarii parum conspicui

6— 8, sub angulo valde acuto assurgentes et fere recti. Flores in axillis

foliorum superiorum solitarii, 3—6 cm longi, longe pedicellati, folia supe-

rantes, subcorymbosi
;

pedicelli compressi, virides, glaberrimi, ebracteolati,

erecti vel suberecti, 6 — 8 cm longi et ad 2 mm lati; receptaculum calycis

obconicum, glaberrimum, lO-nerve, nervis parum conspicuis, lobis calycinis

circa duplo brevius; lobi calycini e sinubus acutis assurgentes, oblongo-

triangulares, in margine minute calloso-dentati, dentes utrinque 2— 3, gla-

berrimi, semipatentes, coriacei, 10— 13 mm longi et basi 3— 4 mm lati;

corolla conspicua, usque 3 cm longa, sat firma, lactescens, rufescenti-fusces-

cens, intus luteola, utrinque glaberrima; tubus corollae suberectus, cylin-

dricus, basi crassiusculus , ad faucem 8 — 10 mm latam ampliatus, 10—
12 mm longus, lobis calycinis subaequilongus; lobi corollae oblongo-lanceo-

lati, acuminati, incurvi et falcati, tubo longiores; filamentorum tubus basi

breviter 5-fissus, corollae breviter adnatus, glaberrimus, corollae paulum

exsertus; tubus antherarum crassiusculus, 10 mm longus et 5 mm latus,

glaberrimus, antherae omnes apice nudae; stigma demum exsertum, bi-

lobum, lobi ovati. Bacca matura non visa.

Peru: Prov. Tarma, in den Bergen östlich von Huacapistana, Steppe

mit eingestreuten Sträuchern, 3200 m ü. M. (Weberbauer n. 2203), und in

den Bergen östlich von Palea, 3200—3600 m ü. M. (Weberbauer n. 2473,

im Februar blühend).

Eine durch den Habitus und durcli die starren, zurückgeschlagenen Blätter gut

gekennzeichnete Art.

CentropogOll pnlcher A. Zahlbr. n. sp.; frutex scandens; rami superne

arcuati, glaberrimi, tenues, 2—3 mm lati, teretiusculi, lutescentes, striolati,

fistulosi. Folia alterna, internodiis longiora, reflexa, petiolata, petiolus cana-

liculatus, glaberrimus, tenuis, 8— 15 mm longus, ovata, ovato-elliptica vel

ovato-oblonga, basi acuta et parum inaequalia, apice breviter acuminata,

acuta, 7—9,5 cm longa et 2,5— 4 cm lata, membrauacea, plana, glabenima,
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in margine levissime crenulata, in parte inferiore siibintegra et denlibus

miniitis, callosis, acutiusciilis munita; costa baud crassa, subtus prominens,

nervi secundarii 5— 8, sub angulo aciito arcuatim assurgentes et ante

marginem reticulatim conjuncti. Inflorescentia racemosa, elongata, ar-

cuatim dependens, terminalis, centripeta, pauci- et remotiHora, in parte

inferiore foliis 1 — 2 praedita, ceterum nuda; rhachis glaberrima, tenuis;

flores scarîatini, superne aurantiaci, reflexi; bracteae parvae, oblongo-lan-

ceolatae, in margine minute denticulatae, versus apieem ramorum sensim

minores, 12—3 mm longi; pedicelli bracteis multo longiores, compressius-

culi, leviter pubescentes, ebracteolati, 12—20 mm longi; receptaculum calycis

semigiobosum, glaberrimum, 10- nerve, ad 5 mm altum et totidem latum;

lobi calycini distantes, erecti, puberuli, receptaculo breviores, e sinubus

rectis assurgentes, circa 4 mm longi; corolla coccinea, valde curvata, ma-

juscula, extus leviter et minute pubescens, o-nervia; tubus corollae sub-

rectus, fere cylindricus et versus faucem abruple ampliatus, us(]ue 3,5 cm

longus et ad faucem 10— 14 mm latus; lobi corollae 2 superioies longiores,

niajoresque, basi usque 6 mm lati, incurvi et falcati, 3 minores ovato-tri-

angulares, abrupte aristati et apice falcati; tubus filamentoriim basi bre-

viter adnatus, ceterum cylindricus, arcuatus, glaberrimus, tubo corollae

bene exsertus; antherarum tubus crassiusculus, leviter curvatus, in llssuris

pilis longiusculis sericeis, albis obsitus, ceterum glaber, S— 10 mm longus

et 4 mm latus, antbeiarum 2 minores vertice appendiculatim penicillatae;

stigma li.itid ex^eilnm. Hacca (baud matui'a) subglobosa, 7— S mm in

diam.

Peiu: Dep. Junin, Prov. Tarma, IJerge (hstlicb von lluacapislana,

Gesiriiucli, 2000 m ü.M. (Wemkhhaukh n. 2104, im Januar blühend).

In iU'.n Vorwiindlîicliariski'eis dos C. iiidans I'lancli. el Ocrsl. geliöri^-, zi'i(;lm(3l

-irli (Vu: ruîuo Art durcli larigo. iiriiil)lül ige Infloresconz aus.

Ceiitropo^con Viin^aiM'iisis Iii ill. var. aii^ustior A. Zahlbi . n. vai .;

folia angustiora, ovalo-elliplica vel oblongo-elliplica^ acuminata., 5 1 cm

longa <ît 0,2- 0.38 cm lala, iudistim^t«; crenulata, subintegia. I'lores mi-

nores, 32— 34 UHM loiiiii; calycini anguste oblongi, rec'vplaculo calycis

circa :*)-pl<. Irjfigiores, patentes.

I'eru: Dep. .lunin, Prov. Tarma, Hergo von Yanagu, (istlicb von

Muacapia-m-i: licblcr Wald, 2100 -2200 m ü. M. (VVi;hiîhi»ai.hii n. 2131,

lin .l.'itiiiai' liliilH-ud).

Coiitropo^oii niîKTOCîii'ims A. Zablbr. n. <\y \ IViilcx, us(|n(' 2 m alius.

Maiiii in parle supcriorc comjiressi, sulcali, dcniiim plus minus Icretcs,

li*<lnl<»Hi, ill parti! supcriorc doiiHius, in pailc iMlciiorc paicins r('iiii<:;in(H)-

villdMi. Kolia allcina, apprnximala, siibciccla. inicrnodiis niiilln ion^ioi-a,,

l»revit<»r peliolala p<*lioluM f'craii^iric<i-\ illosiis, IcreliiisculuK, 7 10 nmi

lon^iiH
,
oblongo-laneeolala, parum iriac(|iialia, basi acuta, apice cuspidata,

recta v<*l Ifvissiinc curvala. plana, litnia, 10 17 cm loiii^a et 1,") 3 cm
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lata, in margine subintegra et dentibus miniitis, acutiiisculis, modice di-

stantibus muiiita, supra obscura, opaca, reticulato-subbullata, scabra, parce

strigosa, subtus stellato-tomentosa, ferruginea; costa valida, subtus prominula,

nervi secundarii 18—22, sub angulo semirecto assurgentes, fere recti.

Flores ad apicem ramorum in axillis foliorum solitarii, longe pedicellati et

folia subaequantes vel baud superantes; pedicelli compressi et leviter tor-

tuosi, erecti, plus minus ferruginei, bracteolati, 7 — 10 cm longi; recepta-

culum calycis subcylindrico-obconicum, stellato-tomentosum, ochraceo-ferru-

gineum, lO-nervium; lobi calycini erecti, e sinubus acutis assurgentes, anguste

triangulares, acuti, receptaculo subaequilongi, integri et parce calloso-denti-

culati, permanentes, extus, imprimis ad marginem pilis stellatis obsiti et

subverruculosi, intus glabri, trinervii, costa validiuscula; corolla subcar-

nosa, virescens, conspicua, usque 3 cm longa, extus parce stellato-pubes-

cens, intus giaberrima, tubus corollae brevis, fere rectus, basi parum am-

pliatus, fauce obliqua, 1 — 1,5 cm longus et 6—7 mm latus; lobi corollae

omnes falcati, angusti et acuti, 2 superiores multum longiores et distantes,

tubo corollae subaequilongi vel paulum longiores; tubus filamentorum cy-

lindricus, rectus, crassus, in parte superiore pubescens, 2,5 cm longus et

4—5 mm crassus^ basi breviter 5-fissus et receptaculo insertus, a corolla

liber; tubus antherarum brevis, crassus, arcuatim curvatus, fauce ampliatus,

in fissuris parce pilosus, ceterum glaber, 11— 13 mm longus et fauce

5— 6 mm latus, antherarum 2 minores vertice piloso-penicillatae; stylus

glaber, leviter sulcatus
;
stigma inclusum, depresso-globosunj, transversaliter

fissum. Bacca magna, in genere maxima, baud carnosa, ovalis, 3—4 cm
longa et 2—2,5 cm lata, pilis stellatis paucis obsita et fere glabra, lobis

calycinis coronata.

Peru: Prov. Huamalies, Berge südwestlich von Monzon, Gesträuch,

stellenweise unterbrochen durch Moor und Grassteppe, 3400—3500 m
ü. M. (Weberbaler n. 3344, im Juh blühend und fruchtend).

Habituell und in der Behaarung dem G. Mandonis Zahlbr. zunächst, von diesem

jedoch durch die kaum hervorragende, fast nackte Antherenröhre und durch die Gestalt

des Kelchrezeptakels sofort unterscheidbar.

Ceiitropogon Weberbaueri A. Zahlbr. n. sp.
;
frutex, usque 2 m altus.

Rami superiores subteretes vel compressiuscuh, paucicostati, dense stellato-

tomentosi, ochraceo-ferruginei, usque 6 mm lati, fistulosi. Folia alterna,

semierecta vel rarius hinc inde patentim recurva, internodiis multum lon-

giora, breviter petiolata — petiolus canaliculatus, dense stellato-tomentosus,

ochraceo-ferrugineus, 10—12 mm longus — , ovato- vel elliptico-lanceolata,

basi acuta, apice acuminata, in margine intégra et solum minute calloso-

denticulata, 7— 12 cm longa et 2— 3 cm lata, firma, supra excepta nerva-

tura impressa tomentosiuscula glabrescentia, viridia, opaca, subtus dense,

imprimis ad costam, stellato-tomentosa, ochraceo-ferruginea; costa validius-

cula, subtus bene prominens, nervi secundarii 15— 17, sub angulo semi-

Hotaniwche Jahrbü. her. XXXVII. Bd. 30
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recto arcualim assurgentes. Flores in axillis foliorum superiorum solitarii,

longe pedicellati, folia subaequantes vel iis paulum breviores; pedicelli

compressi, ebracteolati , dense stellato-tomentosi, ochraceo-ferruginei, 5

—

1 2 cm longi
;
receptaciilum calycis semiglobosum, dense stellato-tomentosum,

(tchraceo-ferrugineuni, leviter 5-costatum; lobi calycini receptaculo circa

3-plo longiores, permanentes, e sinubus rotundatis assurgentes, anguste

oblongo-triangulares, apice acuti, in margine modice involuti, integri et

dentibus minutis, callosis, baud conspicuis ntrinque 7—9 muniti, extus

intusque dense stellato-tomentosi, ochracei, 5-nervii, nei'vi parmn conspicui,

M— 17 mm longi et ad 5 mm lati; corolla lobis calycinis duplo longior,

rectus, subcylindricus, e basi versus faucem sensim ampliatus, 5-nervius,

30— 32 mm longus et fauce 10 mm latus, extus dense stellato-tomentosus,

ochraceus; lobi corollae angusti, acutati et falcati; tubus filamentorum lobis

coiollae paulum brevior et tubo exsertus, puberulus; antherarum tubus

exceptis fissuris pilosis glaber, 7 mm longus et 3 mm crassus, antlierarum

2 minores vertice penicillatae
;
stigma demum brevissime exsertum, bilobum,

lobi elliptici. Bacca globosa, baud carnosa, 20—25 mm in diam., stellato-

tomentosa, ochracea, lO-nervia, nervis bene prominentibus, vertice glabra;

semina minuta, flavescentia, laevia, nitida, ellipsoidea, cellulae testae rotun-

dato-angulosae, parietibus crassis.

Peru: Prf)v. Huamalies, Berge südwestlich von Monzon, Gesträuch

stellenweise unterbrochen durch Moor oder Grassteppe, 3400—3500 m
ii. M. (Webkrbav'eh n. 3347, im Juli blühend und fruchtend).

Gcliörl in die Verwand Lschall des C. barhatus und C. crianilius Benth. und ist,

von beiden durch die schmalen Blätter und durch die Gestalt der Kelchziplel ver-

schieden.

Centropogoii graudiceplialus A. Zahlbr. n. sp.; frutex, usque 1 m altus.

Rami erecti, validiiisculi, plus minus compressi, costato-sulcati, scabi'iduli.

Folia alterna, ampla, internodiis multum longiora, sessilia, plana, obovato-

ohlonga, hasi sensim atl<'inial;i, 20—27 cm longa et 6—9 cm lata, in margine

minute et inae(|iialiter ( alloso-dcnticulata, dentibus triangularibus, aciilius-

culis, utriri(|ue glabra, viridia, superne oj)aca, scabrida, subtus pallidiora,

membranacea; costa validiusciil.i, sublus Ixîuc prominens, nervi s(;cun(iarii

13 — 15, siih ari^Milo semirecti curvatim adscendentcs. hi(lon'sc(!nlia, termi-

nalis, |)ediinciilala, p(;dimcnliis 2— 8 cm longus — . c(»ntia('lo-ra('('m(>sa,

late ellipsoidea, densa, am[)la, 7- 9 cm loiig.a et (i— 7 ein lala, loliis supn;-

iiiis brevior, dense bracteata; bractfiae magnae, sessiles, late ovalo-cuncîatae,

animinatac, filus minus plicataf!, viri(i(;s, membranaceae, versus basin

pallidiorcH, basi 5-nerves, cch-rurn penninerves, 4— 5 cm longae et 3—2 cm

laiac, HUperiores iiaulum iniinMfis, m ni.n ^^inc, mimite denticulatae, (loribiis

paruin breviores; Ilonas pcdicillati
,

p«'di((;lli glabri, teretiusculi
,

us(|ue

Li mm lonj^i, parum contorli, ad basin brac.h'olis 2 mimilis, dcntirorrnibus

iiMiiiiti: receplacnUiin calyciH s«'iMi^lolKi-nni. i/lalinnn, Kl nfrvinm, 7 H mm
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latum; lobi calycini in parte infera connati, tubum brevem formantes,

partes liberae triangulari-oblongae, acutae integrae, tubo coroUae longiores,

12—16 mm longae et 4 mm latae; corolla kermesina, arcuata, glabra, usque

5 cm longa; tubus corollae cylindricus, ad faucem ampliatus, subrectus,

usque 15 mm longus, ö-nervius; lobi corollae triangulari-oblongi, sat abrupte

acutati, falcati; tubus lilamentorum basi breviter fissus, conicus, tubo co-

rollae adnatus, ceterum cylindricus, glaber, curvatus, tubo corollae paulum

exsertus; antherarum tubus sat brevis, 5—6 mm longus et circa 3 mm
crassus, in fissuris pubescens, ceterum glaber, antberarum 2 minores

vertice appendiculatim penicillatae; stylus modice compressus, glaber;

stigma demum exsertum, bilobum, lobis ellipticis. Bacca matura non visa.

Peru: Dep. Amazonas, östlich von Chachapoyas, im Walde zwischen

den Tambos Almirante und Pucatomba, hoher Wald mit vielen Sträuchern

als Unterholz, 1800—1900 m ü. M. (Weberbaler n. 4461, im Juli blühend).

Durch größere, eiförmige, gestielte Inflorescenzen und durcli die am Grunde ver-

wachsenen, größeren Kelchzipfel von dem zunächst verwandten G. capifatus Drake

getrennt.

Sipliocampylus superbiis A. Zahlbr. n. sp. ;
frutex elatus, usque 3 m

altus, simplex; caulis in parte exteriore teretiusculus, üstulosus, crassus,

scabrido-glabrescens, dense cicatricosus, cicatricibus semirotundatis, elevatis,

usque 5 mm latis, in parte superiore costulatus, pubescens vel subfloccu-

loso-pubescens. Folia alterna, densa, internodiis multum longiora, in parte

superiore caulis erecta, demum reflexa, petiolata — petiolus superne cana-

liculatus, pubescens, in laminam sensim abiens, 8— 1 2 mm longus —
elongato-lanceolata, apice longe acuminata, basi angustata, modice falcata,

in margine revoluta irregulariter et leviter crenata, IG— 18 cm longa et

13— 20 mm lata, concoloria, fuscovirescentia, opaca, superne rugulosa,

puberula, subtus pubescentia, imprimis ad nervaturam; costa valida, subtus

prominens, nervi secundarii numerosi (ad 50), oblique adscendentes. Flores

in parte superiore caulis axillares, solitarii, sat numerosi, magni, primum

nutantes, demum suberecti, folia superantes; pedicelli elongati, compressi,

tortuosi, ebracteolati , folia superiora subaequantes, pubescentes; recepta-

Gulum calycis magnum, obconicum, pubescens, 10-nervium, 13— 15 mm
altum et 11— 12 mm latum, lobis calycis brevius; lobi calycini erecti, tri-

angulari-subulati, parum inaequales, firmi, pubescentes, trinervii, 20^—30 mm
longi et 6—7 mm lati, tubum corollae aequantes vel paulum superantes,

in margine leviter involuti^ minute calloso-denticulati, dentes acuti, utrinque

6— 7; corolla pallide virescens (ex Weberbauer), usque 6 cm longa, extus

minute pubescens, intus glabra, 5-nervia; tubus corollae e basi paulum

latiore modice angustatus, dein ad faucem iterum et modice ampliatus,

rectus; lobi corollae triangulari-subulati, falcati, tubo longiores; tubus fila-

mentorum exsertus, fere rectus, villosiusculus, basi 5-fissus, a corolla liber;

antherarum tubus leviter curvatus, crassus, 15— 17 mm longus et G—8 mm
30*
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latus, villosissimiis; stylus demum bene exsertus, stigma bilobum, lobi

ovati. Capsula matura non visa.

Peru: Dep. Cajamarca, Hualgayoc, vereinzelt am Bache, 3600 m
ü. M. (Weberbauer n. 3983, im Mai blühend).

Habituell dem S. giganteus var. angustifoliiis Vatke sehr ähnlich, doch von diesem

sofort durch das große, obkonische Kelchrezeptakel zu unterscheiden; näher verwandt

ist die Art mit S. Jelskii A. Zalilbr., von welcher sie durch die breiteren, unten nicht

weißlichen Blätter, durch die doppelt so großen Blüten und durch die dicht zottige

Antherenröhre verschieden ist.

Siphocampylus Weberbaueri Zahlbr. n. sp.
;
frutex lactescens, usque

3 m altus, solum basi ramosus. ('aules inferne teretes, luteo-fuscescentes,

glabrescentes, fistulosi, superne albo-lanati. Folia densa, alterna, inter-

nodiis multum longiora, superiora erecta vel suberecta, cetera reflexa,

petiolata, — petiolus brevis, 6—8 mm longus, superne canaliculatus, lana-

tus —
,

plana, membranacea, oblongo-elliptica vel ovato-elliptica, apice

acuminata, basi acuta, 10— 16 cm longa et 2,5— 4,5 cm lata, superne

luteo-viridescentia, opaca, minute puberula, subtus plus minus tomentosa,

alba vel albida, costa subtus bene prominens, validiuscula, nervi secun-

darii 1
4— 1 7, oblique et modice arcuatim adscendentes. Flores in axillis

foliorum superiorum solitarii, folia paulum superantes, primum nutantes,

demum erecti; pedicelli compressi, leviter tortuosi, pilosiusculi vel sub-

glabrescentes, usque 1 7 cm longi, basi bibracteolati, bracteolae subulato-lili-

fnrmes, 5—6 mm longae, extus villosiusculae; receptaculum calycis dei)resso-

globosum, 10-nervium, pubescens, 7— 10 mm latum et 4—6 mm altum;

iobi calycini crecti, distantes, subulati, reccptaculo parum longiores, acuti,

apice leviter falcati, in margine integri, utrinque dentibus acutis, callosis,

1 — 3 muniti, extus pubescentes, 9—12 mm longi et ad 2 mm lati; corolla

virescenti-albida roseo-suiîusa (ex Wkberbauer), usque 3,5 cm longa, extus

puljcscens, intus glabra; tubus corollae lobis parum brevior, siibrcctiis, e

basi latiorc scnsiin angiistatus et dein ad faucem obliquam anipliatus,

1,5 cm altus; lobi corollae omncs valde incnrvi, triangiilari-siibiilati, falcati;

tubus filamentoruin glabcr, i)eiHî exsertus; antlierarum tul)us conliiuuis,

ereclus, crassiusculus, 12— 1 4 mm longus et 4— 5 nun latus, anth(;rae iu

dorso lorigiuscule ]>ilosae et omnes v(;rlice nudac; stylus compressus, glabcr,

di'iuutii b<*nf; cxsciius, sub stigmate pilosus, sügma bih)bum, lobi ovali.

(!a|)sula malura non visa.

Peru: l)(;p. (lajaujarcn, üi)''r dfîr ll.iciciula La Takoua itei Ilualgayoc;

diflitf-, liiiufig geschlossene l-'oriualioii, geinischl, aus Ki-äuleiu und Sträu-

rhern, (iräser sehr zalilreidi, Kakteen frhh-n, 3100 3300 ni ü. M. (VVebhu-

BALKR n. 4019, im Mai l»bilu;ndy.

Zunficlmt dem S. eutcrvrnmH A.Z;ihll.i. dm. h «he |{(ll;l^lnm^^ (Vw {j^voiiru Hhildii,

«Ii*? I.iiij/eri K'lrhzipf«-! \ (;rH< hiflcri.

SiphocampylUH sail^uillOJlN A. Zabibi-. n. sp.; fiulex l.ielescens, s<'an-

di'ïiH. flatni Hiipcrnr* «uhangii osj vel snbeoinprcissi, obliise el paucicoslal
i,
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ochraceo-ferruginei, opaci, fere glabri, pilis paiicis brevibusque mollibus et

adpressis vestiti. Folia alterna, internodiis longiora, suberecta vel semi-

patentia, petiolata — petioli glabri, lutescenti-ochracei, superne canaliculati,

5—7 mm longi —, anguste ovato-elliptica, apice sensim acuminata et

leviter falcata, basi sat abrupte in petiolum angustata, 6—13 cm longa et

8— 13 mm lata, in margine dentibus minutis, callosis, acutiusculis, erectis,

numerosis munita, membranacea, superne viridia, opaca, exceptis nervis

brevissime pubescentibus glabra, subtus pallidiora, excepta nervatura pubes-

cente glabra, costa subtus bene prominens, nervi secundarii 1 2— 1 5, sub

angulo acuto adscendentes, fere recti. Pedicelli in axillis foliorum superio-

rum solitarii, erecti, apice curvati, folia paulum superantes vel subaequantes,

compressi, glabri, ebracteolati, lutescenti-ochracei. Receptaculum calycis

depresso-semiglobosum, glaberrimum, 1 0-nervium, 7—-8 mm latum et 3

—

4 mm altum, lobis calycinis brevius; lobi calycini triangulari-subulati, erecti,

subfalcati, dimidium tubi corollae bene aequantes, virides, basi pallidiores,

membranacei, glabri, in margine integri et utrinque dente unico baud con-

spicuo muniti et brevissime pubescentes, uninervii, 15—20 mm longi et

2— 2,5 mm lati. Corolla sanguinea (ex Weberbauer), ampla, 3,5— 4 cm

longa, glabra, 10-nervia, leviter curvata; tubus corollae supra basin leviter

angustatus et dein versus faucem 8— 11 mm latam sensim ampliatus; lobi

corollae 2 superiores triangulari-falcati, bene incurvi, ad 5 mm longi, 3

minores suberecti, angustiores et plus minus connati; filamentorum tubus

exsertus, in diinidio superiore patentim sublanatus, basi glabra 5-fissus et

parti tubi angustatae adnatus; tubus antherarum crassiusculus, leviter cur-

vatus, 7—9 mm longus et 3,5—4 mm latus, in dorso et in fissuris lanatus,

antherarum 2 minores vertice penicillatae
;
stylus demum breviter exsertus,

stigma bilobum, lobi elliptici. Capsula chartacea, 1 0-nervia, glabra, vertice

biloba, lobi latiusculi, obtusi; semina minuta, ovalia, lutescenti-fuscescentia,

nitidula, laevia.

Peru: Dep. Amazonas, Prov. Chachapoyas, östliche Talwand des

Maranon über Balsa; Hartlaubgehölz, hauptsächhch Sträucher und niedere,

kleine Bäume, 3200 m ü. M. (Weberbauer n. 4285, im Juni blühend und

fruchtend).

Die Blüten und Blätter erinnern einigermaßen an Gentropogon surinainensis var.

angiistifolius A. Zahlbr. Die Pflanze schließt sich keiner der bisher bekannt gewordenen

Siphocampylos-Arten näher an.

Siphocampylus LobMi A. Zahlbr. n. sp. ; frutex scandens(?). Rami

Ultimi tenues, ad 2 mm crassi, brunnescentes, teretiusculi, striati et in striis

breviter fimbriato-pilosi. Folia alterna, parva, 10— 17 mm longa et 7

—

11 mm lata, internodia subaequantia vel ils paulum breviora, dependentia,

petiolata — petioli breves, ad 3 mm longi, pilosiusculi vel fere glabri —

,

cordata, in margine subintegra et utrinque dentibus callosis minutis acutis-

que 5— 6 munita, carnosula, supra obscure viridia, nitida, glaberrima et
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laevia, siibtus pallidiora, opaca, scabrida, costa baud prominens, nervi

secimdarii 4—5_, sub angulo acuto assiirgentes. Flores in axillis foliorum

superiorum solitarii, dependentes, magni; pedicelli filiformes, 6 mm longi^

teretes, glabrescentes, ebracteolati
;

receptacukmi calycis obconicum, gla-

berrimiim, lobis calycinis parum brevius, 7 mm latum et 4 mm altum;

lobi calycis patentes, subulati, nitidi, glaberrimi, in margine integri, 6

—

7 mm longi et circa 1,5 mm lati; corolla sanguinea, 6,5 cm longa, glabra,

tubus e basi versus faucem obliquam sensim ampliatus, subrectus, 5-nervius,

lobis calycinis multum longior; lobi corollae parum inaequales, undulato-

subulati, parum vel baud falcati, 7—9 mm longi; tubus filamentorum

glaber.

Peru: ohne genauere Standortsangabe (Lobb im Herbar der bota-

nischen Abteilung des naturhistorischen Hofmuseums in Wien).

Eine auffällige Art, welche dem S. correoides A. Zahlbr. zunächst kommt.

Siphocainpylus macropodoides A. Zahlbr. n. sp. ;
frutex erectus, ra-

mosus. Rami stricti, superiores brunnescentes, obtuse sulcati, pubescentes,

solidi, medulla alba farcti. Folia alterna, sat densa, internodiis longiora,

suberecta, breviter petiolata — petioli pubescentes, superne caualiculati,

2— 4 mm longi — , inferiora ovata, apice acuta vel breviter acuminata,

basi parum inaequalia, retuso-subcordata, majora, superiora sensim minora,

obk)ngo-ovata vel anguste oblonga, apice acuta vel acuminata, basi plus minus

acuta, 2—9 cm longa et 0,7— 3,7 cm lata, omnia tenuia, membranacea,

supra obscure viridia, opaca, nuda, subtus pallidiora, excepta nervatura

pilosiuscula glabra, in margine subrepanda vel fere intégra et dentibus

minutis, acutis, callosis et parum inaequalibus sat densis munita. Flores

in superiore j)arte ramorum axillares et solitarii, primum nutantes, demum
f'recti, racemum elongatum foliosum et sat laxum formantes; pedicelli

foliis superioribus longiores, foliis inferioribus racemi breviores, suborecti

vel arcuatim adscendentes, tenues, leviter complanati, circa \ www lati,

ebracteolati, pilosiusculi
;

receptaculiuu calycis depresso-semiglobosum, basi

rotnsum vel subglobosum, rug()so-})li('atuui
,

rarnosulum, lobis calycinis

ciif.'i duplo brevius, inrlislincte nei'vosuru, W — h nun latuui et ad \\ mm
altuui; lobi calyciiii f^rccli, t riaii'^nlai i-liliini lucs, apice cuspidati vi modicc,

falcali, subglaiii i, in luargiiHî inhîgii et breviter ('iliati, 5 mui longi et basi

1 irim lati; eomlla saui;uiiiea, (; i)asi pauliuii lalioi'c alteuuala el d(Mn

ilenim et riiodiec ampliala tubum sal lon^uiu, (»bloni^d-cylindiieuin lormaus,

glabra, .'i-nervia, 2.') - '2S nun longa el 7 mihi lata; iobi corolhie subu-

lal/»-filirr>rmcH, crcctiusculi, [)1uh minus eontfirti, 'i nnnores altius sohiti,

nsfjue 1;') mm longi, '\ niajoies us(|ue 20 mm longi; tubus filamentorum

filiff)rmiH, bfiHi 5-fl88US et eorollae paili angustatae adnaliis; tubus antl»e-

rarura curvatu.s, omriino glaber vel solum basi antberarum breviter [)ilosus,

*— 9 mm longus <;! i mm craHsus; stigma demum (ixsertum, bilobiun, lobi

oblorigi. (i/ipHula ui parle inferiore subr.unosa, in jjarlc libera eliarta,(;<!a
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et anguste conica, demiim bivalvata; semina minuta, oblonga, luteo-fusces-

centia.

Peru: Dep. Ancachs, bei Pampa Romas, zwischen Samanco und

Carar. Aus Kräutern (hauptsächlich Gräsern) und Sträuchern gemischte

offene bis fast geschlossene Formation, 3500 m ü. M. (Weberbaler n. 3201,

im Mai blühend und fruchtend).

Läßt sich von S. macropodus G. Don durch die sehr kurz gestielten, am Grunde

fast herzförmigen Blätter, welche am Rande mit kleinen, scharfen Zähnchen versehen

sind, gut unterscheiden; die Behaarung und die Inflorescenz trennt unsere Pflanze gut

von S. corymbiferus Presl) Pohl.

Siphocampylus Rusbyanus Britt. in Bulletin Torrey Botanic. Club,

vol. XIX. 1892, p. 372; A. Zahlbr. in Bulletin Torrey Botanic. Club,

vol. XXIV. 1897, p. 376.

Var. sul)tervestita A. Zahlbr. n. var.
;
foUa subtus aequaliter floccu-

loso-pubescentia, nervatura minus prominens. Frutex circ. 1 m altus;

flores virides, basi rubentes (ex Weberbaler).

Peru: zwischen dem Tambo Azalaya und dem Tambo Ichubamba,

Weg von Sandia nach Chunchusmayo, 1500—1800 m ü. M. (Weberbaler

n. 1 1 05, im Juni blühend).

Siphocampylus tortiiOSlis A. Zahlbr. n. sp.; frutex scandens. Rami

teretes, superne striolati, scabrido-pilosi , inferne glabrescentes et demum
glabri, albidi, fistulosi. Folia alterna, internodiis longiora, pendentia vel

reflexo-pendentia, petiolata — petiolus 10—15 mm longus, hispidulus —

,

ovato- vel elliptico-acuminata, basi parum inaequalia et acuta, in mar-

gine subrepanda vel subintegra et dentibus callosis parvis, haud 1 mm
longis, acutiusculis et parum inaequalibus munita, infera majora usque

14 cm longa et 5,5 — 6 cm lata, superiora minora 5 cm longa et ad 2 cm

lata, omnia membranacea, supra laete viridia, opaca, glabra, subtus palli-

diora, excepta nervatura breviter pilosa glabra, costa distincta, subtus

prominens, nervi secundarii 5—^6, sub angulo semirecto vel paulum acu-

tiore assurgentes et ante marginem arcuatim connati. Racemi terminales,

sat breves; rhachis 5—10 mm longa, plus minus tortuosa vel curvata,

pihs brevibus hispidis vestita, flavescenti-brunnescens; pedicelli curvato-

patentes, more rhachidis vestiti, ebracteolati, teretiusculi, 2—3 cm longi;

receptaculum calycis obconicum, brève, ad 2— 3 mm longum, lobis calycinis

circa triplo brevius; lobi calycini subulati, stricti, patentes vel reflexi, extus

hirsuti, intus glabri, 6 mm longi et 1 mm lati; corolla dilute purpurea,

lobis calycinis multum longior; tubus corollae e basi angustiore versus

faucem sensim ampliatus, leviter curvatus, extus pilis brevibus, sat paten-

tibus obsitus, inter glaber, 5-nervius, 4 cm longus et ad faucem 6— 8 mm
latus; lobi corollae subulati, subfalcati; filamentorum tubus glaber, lobis

corollae brevior, basi corollae breviter adnatus; tubus antheraruin modice
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ciirvatus, pilis paiicis, longiusciilis, albis obsitus, antherarum 2 minores

vertice penicillatae; stigma inclusum. Capsula matura non visa.

Peru: Dep. Loreto, Berge nördlich von Moyobamba; Gehölz, aus

Bäumen und Sträuchern gemischt, Ubergangsformation zwischen Wald und

Savannengehölz, 1500 m ü. M. (Weberbauer n. 4646, im August blühend).

Von allen klimmenden Siphoca7npyhis-Arten mit endständiger Traube durch die

verhältnismäßig großen, häutigen Blätter und durch die allseits abstehenden Bliiten-

stiele verschieden.

Siphocampylus floribuudus A. Zahlbr. n. sp. ;
frutex scandens. Rami

superiores teretes, strigis brevibus obsiti, scabri, tenuiter et acute plicati,

solidi, usque 4 mm crassi. Folia alterna, internodiis longiora, secunda,

plus minus reflexa, petiolata — petiolus canaliculatus, carnosus, granuloso-

asperus, 7— 10 mm longus —
,

ovato-oblonga, oblonga vel ovato-elliptica,

basi acuta, apice obtusa vel rotundata et brevissime mucronulata, in mar-

gine leviter revoluta, subintegra, dentibus minutis, modicc distantibus,

callosis et acutis munita, coriacea, supra viridia, opaca, glabra, subtus

pallidiora, granuloso-exasperata, 3—6 cm longa et \ ,5—2,5 cm lata, nerva-

tura supra impressa, subtus bene prominens, costa validiuscula, nervi

secundarii 4—5, 2 inferiores sub angulo valde acuto assurgentes et laminam

alte percurrentes, rectiusculi. Racemus terminalis, amplus, floribundus,

secundus, fere pyramidalis, 18—25 cm longus, rhachis teretiuscula, more

ramorum vestita; pedicelli arcuatim recurvato-patentes, longiusculi, 2

—

2,5 cm longi, subteretes vel leviter compressi, dense et minute strigosi,

basi bracteolati, bracteolae subulatae, falcatae, rccurvae, pedicellis multum

lireviores, — 8 mm longae; receptaculum calycis obconicum, in pediccllum an-

gustatum, fauce parum ljullato-incrassatum, hirsuto-strigosum^ 5 costulatum,

5— 6 mm longum et ad 5 mm latum; lobi calycini parum conspicui, mi-

niili, lato ovato-triangularcs, acuti, erecti, circa 2 mm longi et totidem lati;

corolla viridis, fuscescenti-suffusa, cxtus strigoso-pubescens, calyce multum

longior, angusta, 3— 3,5 cm longa et 3,5— 4 mm crassa^ profunde fissa,

tubus baud dimiflium corollac accjuans, circa 1 cm longus, e l)asi laliorc

angnstatus et doin itcnim versus fauc(îm obli(|uam inodice ampliatus; lobi

coroWiH'. longiusculi, lineares, aj)ic(; acuti, pi'imum divaricati, denuun convo-

luli; tubus fiiamentorum basi (issus et corollac parti basali adrwitus, tubo

oxseiius, foioll.if' j)aF-uui l(Migi(»i-, glalirescens; tubus aiilboiariuii cylindiieus,

6— 7 mrri longus, coerulescfînti-priiinosus, pilis h»n^iiis(',iilis, enictis, baud

donsis vestituK, aritbcraniiii 2 ininoir^s ycrWcc, pcuiicillato-pilosac^; stigma

dcmuin exsertuni, bdobnni, lobi (»blongi, basi breviicr pilosi. Capsula

iiiatura non visa.

Peru: Drîp. Iliiatiiiro, l'rov. Ilii;iiiialies, Bcrg(! siidw(;stlicb von Monzon;

llarllaubgehölz, baiiptsäcblirb Striiucbrîr, sb'llerjweisr; Uleinfir; Bänuic, 2400 -

2500 m ö. M, (Wkuf.kmmkh n. 3421, im .liili bliibfîndj.

Durch du; ('$t:H\Ji\\ <lt i Itl.ittcr, diircli die i <'i('lililül i^c liiHoo n n/ nnd ddn-li «Ik-

kum.'n, limlon K<'lrli/i|ifcl von pr/nJuti/lorun Iciclil /u iinlei sclieid«!».
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Rliizoceplialnm brach) siphoninm A. Zahlbr. n. sp.; herbacea, caespitose

crescens, acaulis vel subacaulis, humilis
; radices fibrosae, longiusculae. Folia

densa sessilia, stricta, linearia levissime canaliculata, apice acuta et parum

falcata, in margine integerrima et in medio utrinque dentibus 3 minutis,

callosis, acutis, erectis et adpressis munita, 15— 30 mm longa et vix 1 mm
lata, viridia, nitidula, glaberrima, carnosula. Pedicelli plures in eodem

caespite, solitarii, folia parum superantes, recti, teretes, tenelli, glaberrimi,

ebracteolati; receptaculum calycis anguste obconicum, in pedicellum abiens,

5-costulatum, glaberrimum, i mm longum et 2 mm latum; lobi calycis

anguste triangulares, erecti, carnosuli, glaberrimi, 4 — 5 mm longi et 1 mm
lati, circa dimidium tubi corollae aequantes, in margine integri et dentibus

minutis callosis muniti; corolla 10— 12 mm longa, pallide lilacina, fauce

paulum obscurior; tubus corollae cylindricus, rectus, integer, giaber; corollae

lobi suberecti vel semipatentes, 3 antici latiores, ovales et basi parum

angustati, apice mucronulati, utrinque glabri, 2 postici angustiores, oblongo-

elliptici, acuminati, utrinque glabri et in margine plus minus ciliolati; tubus

filamentorum giaber, tubum corollae aequans, integer, in uno latere fere

usque ad faucem corollae tubi adnatus; antherarum tubus fauci exsertus,

leviter pruinosus, crassiusculus, 2,5—3 mm longus et 1—1,2 mm latus,

glaberrimus, antherarum 2 minores vertice breviter cornuto-aristatae
;
stylus

giaber; stigma demum exsertum, bilobum, lobi parvi, subrotundati ; ovarium

uniloculare. Fructus non visus.

Peru: Dep. Huanuco, Pro v. Huamalies, Berge südwestlich von Mon-

zon; Moor, welches in Gesellschaft von Grassteppe und Gesträuch auftritt,

3000—3200 m ü. M. (Weberbauer n. 3716, im Oktober blühend).

Von dem zunächst stehenden Rh. subulatum (Benth.) Benth. et Hook, durch die

langen Blütenstiele und die kurze Kronenröhre verschieden.

Var. brevifolium A. Zahlbr. n. var. ; folia spathulato-linearia, breviora,

8— 10 mm longa et ad 1,5 mm lata; lobi calycis anguste ovato-triangu-

lares, in margine plerumque uni- rarius bidentati; corolla albida, fauce

fuscopunctata.

Peru: Dep. Junin, Prov. Tarma, Berge westlich von Huacapistana;

freie, sumpfige Plätze zwischen Gesträuch, 3000—3200 m ü. M. (Weber-

bauer n. 2081, im Januar blühend).

Lobelia cymbalarioides A. Zahlbr. n. sp.
;
herbacea, procumbens

;
radices

fasciculatae, carnosae; caules solitarii vel bini, repentes, radicantes, filiformes,

circa 1 mm crassi, glaberrimi, striolati, in parte suprema teretes, basin

versus compressi, 6—17 cm longi, foliosi. Folia alterna, internodiis lon-

giora, plus minus arcuatim adscendentia, superiora sessilia, inferiora in

petiolum plus minus evolutum, usque 8 mm longum transeuntia, obovata,

obtusa, basi abrupte angustata, in margine leviter repanda vel repando-

crenulata, plana vel modice involuta, membranacea, viridia, utrinque gla-

berrima, 5— 15 mm longa et i— 8 mm lata. Flores axillares, solitarii.
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erecti; pedicelli leviter tortiiosi, adscendentes, striolati, gla])emmi, basi

bracteolis 2 siibulatis brevibusque obsiti, foliis plerumque parum longiores,

12— 16 mm longi; receptaculum calycis obconicmn, glaberrimum, %—3 mm
altum et parum latins; lobi calycini auguste triangulares, erecti, receptaculo

circa duplo longiores, in margine integri, giaberrimi, circa dimidium tubi

corollae aequantes, 4 mm longi et fere 2 mm lati; corolla rosaceo-albida;

tubus corollae rectus, usque ad ^3 altitudinis fissus; lobi corollae tubum

subaequantes, inaequales, 2 minores altius fissi, anguste triangulares, sub-

falcati et involuti, 3 majores obovati vel obovato-elliptica, breviter acumi-

nati, apicem versus leviter involuti, basi gibbis 2 luteis ornati; tubus fila-

mentorum tubum corollae aequans, glaber, anguste conicus, ad medium

circa 5-üssus, a corolla liber; tubus antherarum brevis et crassus, 2,5 mm
longus et 1 ,0 mm latus, obscure coeruleus, leviter pruinosus, glaberrimus,

antherarum 2 minores vertice breviter penicillato-barbatae
;
stigma inclusum,

bilobum, lobi oblongo-cuneati, apice obtusi. (Capsula chartacea, a calycis

lobis coronata, parte libera obconica; semina oblonga, minuta, . flavido-

brunnescentia, nitida.

Peru: an der Lima-Osoya-Bahn, zwischen Yoali und Pachichaca;

steinige Matten, 4100 m ü. M. (Weberbauer n. 324, im Januar blühend

und fruchtend).

Schon durch die kuizcn Blütcnstiele von L. nana Ji.B.K. und L. eynihalaria

Griseb. verschieden.

Lobelia Weherbaueri A. Zahlbi-. n. sp.
;
hcrbacea, erecta, florigera usque

20 cm alta, stolonifera; stolones compressiusculi, tenues, parce pilosi, foliis

ovatis vel oblongo-cuneatis, supra pilosis praediti; scapi simplices, arcuatim

adscendentes, stricti, tenues, subtrigono-teretes, 3-striati, excepta basi pilo-

siuscula glabri et verriiculoso-punctulati, in j)arte superiore nudi, in parte

inferiore paucifoliati
;

folia basalia pauca, oblongo-cuneata, in [)etiolnm

brevissimum sensini abeuntia, apice rotundata, usqjie 2,5 cm longa et 3

—

i Him l;ila, viridia, membranacea^ plana, superne et in margine pilosa,

•>iil»tiis (;x(:(:pta Costa [)ilosiuscula ^labi'a, in mîirgino subintegra, dentibus

niinutis, band ronsfiifiiis miinita, folia caiilin.i infei'iora foliis basalibus

similia et (Icmiim angusla, linearia, sessilia. Kacemi Uirminalcs, secundi,

panci-(5- (lori, demum siibscorpioidei, bracteae subiilatae, rectae, in margine

invoiulae et pilosiusciilae, 4 6 mm longae, 1 vel vix 1 mm latae, pedi-

cfflÜK 2— 3-plo l)rcviores; pedicelli snbcompressi, verniciiloso-punctulati,

angiiKlc hyalino-alaii, crecti vel siibenicti, inf(;riores deirnnn iis(jiie 18 mrn

Inngi; receptaculum calyciH obf-onicnm, glabiiim, verruculoso-pimctiilatnm

;

lobi calycini ei ecti, tr ian^'iilar i-linr'an's
,

glabri, in margine .siibint(!gri et

dentiliU8 friiniitiH, acutiiisciilis iilnnqu^; 1
'2 mimiti, receptaculo [»anliim

lonKiore.s, 3,5 4,5 mm longi et r,in:a 1 mm lati; f:orolla [»allide co(;rnlea,

10 i2inm longa, glal>niisf iila ; tubus corf>lla(î usqu«; ad mcîdium fK»sti(*(;

ÜH^iU.s, rectus, latiuHCuIuH, •'» mm longiis d 3 mm latus, h)l)is calycinis
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parum longior; lobi corollae dimorphi, 2 postici anguste triangulares, fal-

cati et modice involuti, 3 antici obovato-cuneati, apice rotundati vel ob-

tiisi et abruptim breviter acuminati, tubum corollae subaequantes, glabri;

tubus filamentorum giaber, tubo corollae aequilongus, anguste conicus, jann

in parte superiore 5-fissus, a corolla liber; tubus antherarum crassus,

2,5 mm longus et 2 mm latus, pilosiusculus, antherarum 2 minores vertice

breviter penicillatim apiculatae. Capsula matura non visa.

Peru: Dep. Gajamarca, Paß Goymolache über Hualgayoc; hohe,

dichte, oft geschlossene Grasflur, Sträucher und Kakteen fehlen, 4000

—

4100 m ü. M. (Weberbaüer n. 3955, im Mai blühend).

Von der habituell ähnlichen, andinen L. tencra H.B.K, durch die Ausbildung von

Stolonen und durch die Behaarung der Blätter verschieden.



Die Gattungen der natürlichen Familie der Valerianaceae.

Von

P. Oraebuer.

Die Einteilung der Valerianaccen bot von jeher große Schwierigkeilen,

denn während beispielsweise Linné alle ihm bekannten Arten in die Gattung

Valeriana aufnahm, sind in späterer Zeit eine große Menge von Vor-

schlägen zur Trennung der Gattungen gemacht worden und zwar zumeist

auf Grund der Kenntnis der Formen eines begrenzteren Gebietes. Vielfach

wurden bei Abgrenzung der Gruppen, wie bereits IIöck (diese Jahrb. III.

[1882]) hervorhebt, Merkmale verwertet, die sich bei der Betrachtung der

ganzen Gattung als sehr schwankend erweisen, so z. B. das Vorhandensein

resp. Fehlen des Pappus. Zu solchen wechselnden Merkmalen gehört auch

das Verwachsen der Hochblätter, welches sich vielfach bei alpinen Typen

verschiedener Gruppen wiederfindet. Schon die erwähnte Übersicht von

IlücK läßt eine ganz deutliche Häufung der Formenkreise in Südamerika

und dort namentlich in den Anden erkennen. Ganz abweichende und ver-

schiedenartige Gruppen finden sich dort neben einander, z. T. jede in zahl-

reichen und oft schwer zu scheidenden Formen. Jn neuerer Zeit ist nun

unsere Kenntnis d(;r Familie dinch einige große südamerikanische Samm-

lungen, die Sehl- z;iblrf;irJi(; neue Arten entliir^lb^n, sehr erheblich besser

geworden. \;inH'ritiicb waren es Wi:hi:ii»aiji;ii, Sodiko und Uli;, die ganz

abweichfîridc l)i-li(;r iiiil)(;k;mnb' Typen hierher bnichten. Ks erfährt da-

durch die ganze l^'ainilie, eine aiideic Bctieuchtung. Zunächst scheint es

mir bei der jetzt br;kannten sieh um Valrritina gru[)pierend(Mi Formen füllen

nöli^, die entfernter stehenden (irii|)i>en abzutrennen und zwar durch Bil-

riung von TribuH vgl. Hück in Kngl. Bol. Jahrb. XXXI [1901] 408).

Dunh die größere Zahl der Staubblätter und zwar fast stets 4 (sehr

selten bei einer Art sau l*(itrlni(i ist nur eine vorhanden) sind die 2 erst(;n

TrihiiH der Patrilii<^a<^ und Tri|Ho.ste^i(».aft ausgezeicJmcît, sie undnssen aus-

dauernde Kräuter mit dreifäf lieriger Frucht, die sämtlicJi im nördlieheren,

tnittleren und öHtlieheren Asir-ri verbreilfM sind. Die Tribus ralrillieac nrii-

falH die fiallungen rulriniii .Inss. und Sardoshiclnis Dd., sie hesitzcüi
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keinen Außenkelch, wohl aber mitunter an die Frucht angewachsene obere

Vorblätter. Die Triplostegieae mit Triplostegia Wall und Hoeckici Engl,

et Graeb. besitzen an jeder Blüte einen deutlichen Außenkelch.

Die dritte Tribus der Valeriaueae ist stets durch \ oder 2, meist

3 Staubblätter ausgezeichnet, sie umfaßt sowohl Sträucher und Halbsträuchcr

als ausdauernde und einjährige Kräuter. Xach der Zahl der Fruchtknoten-

fächer und der der Staubblätter lassen sich noch folgende Subtribus auf-

stellen :

A. Fruchtknoten 3 fächerig (mit Ausnahme einiger Plec-

tritis-Arien). Einjährige Kräuter mit meist ganz«

randigen oder gezähnten , seltener etwas einge-

schnittenen Blättern.

a. Staubblätter stets 3 Plectridiiiae

b. Staubblätter 2 Fediiiiae

ß. Fruchtknoten i fächerig (vgl. F. saliu7ica All.).

Pflanzen meist ausdauernd, bei den einjährigen die

Fruchtknoten stets deutlich einfächerig.

a. Blütenstiele nicht entwickelt oder sehr kurz nicht

auffällig verdickt.

1 . Staubblätter 3. Perigonrühi en ohne Sporne . Valeriaiiiliae

2. Staubblätter 2. Perigonröhren lang gespornt Ceutliraiitliiiiae

b. Blütenstiele sehr verlängert, verdickt. Zarte

kletternde Kräuter Astrephiiiiae

1. Tribus: Patlinieae Hück.

Diese Tribus umfaßt die Gattungen Pafrima Juss. und Nardostachys

DC, die beide in Asien heimisch sind. Unterschieden sind sie dadurch,

daß Pcitrinia einen undeutlichen Kelchsaum aufweist, meist gelbe oder

w^eißliche Blüten besitzt und einen mehr oder weniger lockeren oft trug-

doldigen Blütenstand zeigt. Nardostachys dagegen hat einen deutlich

5 teiligen Kelchsaum, rote Blüten und gedrängten Blütenstand.

Patrinia Juss. in Ann. Mus. Paris. X. 31'! ist von beiden die um-

fangreichere, sie zerfällt in 3 Sektionen und zwar:

1. Centrotrinia Maxim in Bull. Acad. Petersb. XIII. 67, Mélanges

biolog. VI. 267, mit am Grunde ausgebuchteter oder gespornter Corolle,

der Frucht angewachsenen oberen Vorblättern und 4 Staubblättern. — Nur

in Japan verbreitet.

2. Palaeopatrinia Köck, in Engl. Jahrb. III. (1882) 34 ohne Sporen

oder Ausbuchtung an der Gorolle, fehlenden oder locker angewachsenen

oberen Vorblättern und 4 Staubblättern, ist die vielgestaltigste und weitest-

verbreitete Gruppe. Sie ist hauptsächlich im mandschurisch-japanischen
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Gebiete verbreitet, reicht aber in Sibirien westlich bis zum Ural und

dringt südlich mit einigen Arten bis zum zentralen China vor.

3. Moiiandropatrinia Höck. 1. c. (1882) sehr ausgezeichnet durch

nur 1 Staubblatt, mit der Frucht angewachsenen oberen Vorblättern

und eine Blumenkrone ohne Ausbuchtung und Hücker, enthält nur 'I Art

im Himalaya und zwar P. }nonand7'a (-larke. Die a:uch in der Tracht

einigermaßen verschiedenen Sektionen sind somit auch ptlanzengeographisch

gut geschieden.

Nardostachys DC. Mem. Valer. 4, t. 1. 2 Prodr. IV. 624 ist in ihrer

ganzen Tracht sehr verschieden, schon durch die ungeteilten schmalen

Blätter und den kopfig gedrängten Blütenstand, ist aber durch die Über-

einstimmung in der Zahl der Staubblätter, der Gestalt der Narbe und die

Fruchtbildung der vorigen näher verwandt. Der Kelchsaum ist deutlich

fünfteilig, aber nach der Blüte nicht pappusartig vergrößert. Die 2 sehr

nahe verwandten mit kurzem, dickem aufrechtem, von faserigen Blattresten

umgebenem Grundstocke versehenen Arten sind im zentralen Himalaya

heimisch. Sie wachsen dort meist in einer Höhe von über 3000 m, sind

also echte Hochgebirgspflanzen. Ihre von der vorigen Gattung so ab-

weichende Tracht, die der einiger unserer und auch südamerikanischer

Gebirgsvalerianen sehr ähnlich wird, ist eben wohl als Anpassmig an die

Standortsverhältnisse aufzufassen.

2. Tribus: Triplostegieae Höck.

Diese Tribus ist insofern einigermaßen kritisch, als sie von den ver-

schiedenen Autoren bald zu den Valerianaceen, bald zu den Dipsacaeeen

gestellt worden ist. Höck hat sie in den Natürl. IMlanzenfamilien (IV. 4.

187 von den Valerianaceen ausgeschlossen und wegen der Ausbildung des

Hüllkelches den Dipsacaeeen zugeordnet, er betont gleichwohl aucli ihre

zweifellosen verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Valerianaceen. Ich

halte Triplostegia für eine echte Valerianacee, die auß(;r der völligen Dbei-

eiiisliinmung im Aufbau des Blütensl;md(;s und der IJIüten sich <aucli durch

'l<'n charakteristischen (icruch als solche vei'rät.

In Ww't'T Verbr<'ilurig sind die 7Vijf/(ßs/n//'mr. auf den llimalay.'i und

das südliclu! Cliina beschränkt, si(î besitzen eiiw; dünri(; Gi iuidacbse, doi)))(!lt

^ez^lhntc oder einjçeschnittene fied(;rspaltige Blättei- und zicmlicb lockere

hlütenstände. Die Blütenstäurje sind namciitlieh in ihren obenui Teilen mit

äulir-rst r-hanikterislischeri lang g(;sti(jlt(;n mit s('bwarzen Kö|)fen verseh(Mi(!u

Drüsenhaaren besetzt, die fast einem Muroracrjensporangiiun ghiichcn. Die

lilüten benitzcn 4 Staublilätter. Von allen verwandten und äbniiclien

Gruppen ist di*- Tribu«, wie benuirkt, durcb das Voi'liaruletjsein des Außen-

keiflies verHcbi<'d«'ii und zwar ^ind beidf; mit einandei' verwan<lte Gatlungen

dadurch zu IreiUK-ri, daß sir\i bei T/ij/h/s/fyi/i Wall, ein doppdlcr ]<'.
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fünfblätteriger Außenkelch befindet, während Hoeckia Engl, et Graebn.

durch nur einen einfachen vierblätterigen ausgezeichnet ist.

Beide Gattungen nehmen in gewisser Weise eine intermediäre Stellung

zwischen der vorigen Tribus und den Valerianeae ein, denn während sie

in der Zahl der Staubblätter, der mangelhaften Ausbildung des fast fehlen-

den Kelches usw. sich den Patrinieae anschließen, ist die ganze Tracht,

namentlich durch die Gestalt des Blütenstandes, und der Corolla ausgeprägt

die einer Valerianee und zwar der Valerianinae, mit denen sie auch den

vollständig einfächerigen Fruchtknoten gemeinsam haben.

Triplostegia Wall, in DG. Prodr. IV (1830) 640 mit der einzigen Art

T. gkmdulifera Wall, besitzt eine ziemlich weite Verbreitung, sie kommt

vom Iiimalaya durch Süd- nach dem östlichen Zentral-Ghina vor.

Hoekia Engl, et Graebn. in Engl. Bot. Jahrb. XXIX (1901) 598 ist

bisher nur aus dem zentralen und südlichen China bekannt, sie umfaßt

2 Arten, die nahe mit einander verwandt sind (vergl. IIöck in Engl. Bot.

Jahrb. XXXI [1901] 408).

3. Tribus: Valerianeae Höck erw., Graebn.

Diese Tribus umfaßt bei weitem die größte Zahl der Arten und Gat-

tungen, sie alle sind durch eine stärker fortschreitende Beduktion in den

Blütenteilen ausgezeichnet, gewöhnlich sind 3, seltener 2 oder nur Staub-

blatt vorhanden. Die Blumenkrone ist meist noch fünfteilig, bei einigen

Gattungen aber werden die Corollenzipfel auf 3 reduziert. Der Kelch ist

häufig eingerollt und nach den Blüten pappusartig vergrößert. Der Frucht-

knoten ist meist ein-, seltener dreifächerig, die Narben sind einfach oder

dreispaltig. In bezug auf Blattform, Tracht und Blütenstand ist diese Tribus

eine der vielgestaltigsten, die ich kenne. — Die Übersicht über die Sub-

tribus ist oben S. 405 gegeben.

1. Subtribus: Plectridinae Graebn.

Umfaßt die Gattungen Plectritis DC, Aligera Sucks, und Valerianella

Haller, von denen die ersten ausschließlich der neuen, die letztere sehr

überwiegend der alten Welt angehört. Beide Gattungen enthalten nur

einjährige Kräuter von meist ziemlich geringer Jlöhe, meist dichotom ver-

zweigten Stengeln, köpfchenähnlichen Trugdolden und gesägten Vorblättern.

Diese Gattungen bilden bei Höck (a. a. 0. 1901) zwei Sektionen.

Plectritis DC. Mem. Valer. 13. Prodr. IV. 631. Diese Gattung be-

sitzt eine gespornte oder höckerige Blumenkrone, deren Abschnitte im

letzteren Falle höchstens halb so lang sind als die Röhre. Der Kelch ist

kaum angedeutet, ganz klein, die Frucht verschieden gestaltet. Das Ver-

breitungsgebiet erstreckt sich entlang der Westküste Nordamerikas von der

Vancouver-Insel bis Xeu-Kalifornien und eine Art isoliert in Chile. Die
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Stellung dieser Gattung ist zweifellos der Gattung Vahrianella nahe, aber

auch zu Valeriana scheinen deutliche Beziehungen vorhanden zu sein.

Plectritis DG. zerfällt in 3 Sektionen, von denen die 2 ersten nur

auf Nordamerika beschränkt sind, und zwar Eicplectritis Ilöck in Engl.

Bot. Jahrb. III. (1882) 37 mit wenigen Arten, deren Früchte zu Flügeln

ausgebildete sterile Fächer besitzen, die Blumenkrone ist fast zweilippig,

deutlich zygomorph und am Grunde gespornt. Durch die Zygomorphie

resp. die Sporne erinnert diese Blütenbildung an Fedia und Centhranthus. —
Die 2. Sektion Siphoiiella Torr, et Gray. Fl. N. Am. II. 50 (als Sektion von

Fedia) mit 2 Arten in Arkansas, stimmt mit der ersteren durch die Frucht-

bildung überein, die Corolla ist aber fast regelmäßig und ohne Sporn, nur

mit einen Hücker. Sie bildet eine Uberleitung zur dritten Sektion Betckea

DC. Mem. Valer. 18. Prodr. IV. 642 als Gatt. Köck in Engl. bot. Jahrb. III.

(1882) 37, als Sektion, die fast die kurze Corolle der Gattung Valeriana

besitzt, und auch ganz ähnliche Früchte mit ganz kleinen sterilen Fächern

in der dreikantigen Frucht. Die 2 sehr nahe verwandten Arten sind in Neu-

Kalifornien und Chile heimisch.

Aligera Sucksd. in Deutsch, bot. Mon. XV (1897) 118 aus dem pa-

cilischen Nordamerika ist mir nicht bekannt.

Valerianella Haller Enum. 666, wie gesagt der vorigen Gattung sehr

nahe stehend, ist durch die völlig spornlose höchstens ganz wenig aus-

gebuchlete Kronenröhre, die nicht dop])elt so lang wird als die Abscbnitte,

ausgezeichnet. Die meisten Arten haben eine deutlich dichotome Ver-

zweigung und besitzen dadurch eine charakteristische Tracht. Die Ein-

teilung der Gattung und die Sonderung der Formenkreise ist gerade hier

sehr schwierig und strittig, wegen der außerordentlich wechselnden Gestalt

der Frucht und Ausbildung des Kelches. Höck teilt sie (Nat. Pllzfam. IV.

4. 177) nach Boissier in 7 Sektionen. — Die bei weitem meisten Arten

sind im östlichen Mittelmcergebiet verbreitet, einzelne bis zum Kaukasus

und diiich ,i:ai)z Mil leleuropa. Neben wenigen in Nordamerika heimischen

Ftirah riandid- \\ U\n ^
sind auch einige eiiro|)äische in Nord- und Süd-

amerika verwildert. IMlanzengeograpliisch bietet die (iattung wenig hiteresse.

2. Siibtribiis: Fediinae Graebn.

Diese Subti'ibu.s steht insofern etwas isoli(;rt, als die wohl mir zum

F(iniM;nkrei8e einer einzigen All gehörigen IMlanzen nur 2 mcîist unghwch-

larige Staubblätter aufweisen, dazu ist die niuirjenkrone deutlich /ygomorph,

zweilippig mit stark verlängerter Röhre. Die eudständigeu Früchte sind

dreifächerig, die «eilenbUlndigen vierlach(;iig, hei den drei fächerigen sind

die sterilen Fächer länger und schmäler als di(; lerlileri. Der Kelch ist

zwei- hin vierzähnig und nach der Blüte nicht vergnißert. Die Reduktion

der Stiiuhhiätler, flie, wie bemerkt, ;mch sr^hon fast stets imglei«Ji aus-

gebildel «ind, die |/ing(;n Perigonröhn-n und def s|;irk /yfjomnrphe Saum
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erinnern lebhaft an Centkrantlius, zu der sie dadurch Beziehungen zu

zeigen scheint. Andererseits steht die Subtribus zweifellos der vorigen

nahe, an die sie durch die Tracht, die Gestalt der Blätter und die kurze

Lebensdauer erinnert. — Die einzige hierher gehörige Gattung ist

Fedia Münch, Method. 493, deren Formen so nahe mit einander ver-

wandt sind, daß man sie wohl kaum als Arten trennen kann, sondern

unter F. Cornucopiae DG. zusammenfassen muß. Sie ist durch das ganze

Mittelmeergebiet weit verbreitet. Das einjährige Kraut mit den ganz-

randigen oder gezähnten Blättern ist sehr charakteristisch ausgezeichnet

durch die oberwärts stark verdickten Zweige der Trugdolden, die an der

Spitze durch die häufig verhärteten, hornartig abstehenden Hochblätter

gekrönt sind.

3. Subtribus: Valerianinae Graebn.

Wenige Gruppen des Pflanzenreichs zeigen einen so ungeheuren

Polymorphismus und dabei doch das Auftreten habituell so extremer

Gruppen wie" diese Subtribus. Die neueren Sammlungen aus Südamerika

haben uns ein Material so verschieden gestalteter und so abweichender

Typen gebracht, daß bei vielen eine genaue Blütenanalyse vorliegen muß,

um überhaupt die Zugehörigkeit zur Familie erkennen zu lassen. Während

in den tropischen Teilen in den niedrigeren Lagen hochwindende Sträucher

von der Tracht der Loniccra Sect. CaprifoUiwi ^
zum Teil mit derben,

immergrünen Blättern (z. B. Valeriana Freimdiana Graebn.), und von den

Mooren Perus einige etwa einer riesigen Alisma plantago aquatica L. ähn-

liche Pflanzen (V. Weberbaueri GrEiehn.) bekannt geworden sind, ahmt die

FamiUe in dem Gebiete der Anden bis zu den höchsten Spitzen derselben

in einer geradezu frappierenden AVeise Tracht und Blattform einer großen

Zahl von Pflanzenarten der gemäßigten Zonen und ihrer Gebirge nach.

Die extremsten Formen in diesem Formenkreise gehören den Gattungen

Phyllactis, Aretiash^um und Stangea an. Die bisher bekannten Arten der

ersteren Gattung Aretiastrum aretioides (H.B.K.) Graebn. und A. sedifolia

(d'Urv.) Graebn. zeigten eine auffällige Ähnlichkeit mit Silene acaiilis und

ähnlichen Polsterpflanzen. Das von Weberbauer gesammelte, fußgroße,

Polster bildende A. Aschersonianum Graebn. übertrifft sie noch sehr an

Kleinheit aller Organe; die mit ganz kleinen, kurzen Blättern dicht dach-

ziegelartig bedeckten Triebe bilden feste, harte Polster, wie sie sonst kaum
durch Saxifragen usw. erzeugt werden. Ganz anders ist das Aussehen

der typischen Stangea-Arien. Eine dicke, oft fleischige, zum Teil eßbare

Wurzel trägt oben eine oder einige Rosetten kurzer, fleischiger, verkehrt-

eiförmiger oder keilförmiger Blätter, die den dicht gedrängten, flachen

Blütenstand eng umgeben. Die Blüten sind zwischen mehr oder weniger

fleischigen Hochblättern eingefügt. Das ganze Gebilde erinnert entfernt an

einen Kopf Blumenkohl en miniature. Eine gewisse Ähnlichkeit in der

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 31
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Tracht mit Stangea haben die beiden (vielleicht besser zu einer zu ver-

einigenden Belonanthus-Avien, die durch ihre schmalen, fast grasartigen

Blätter und Hochblätter und die lang- und dünnröhrigen Blüten sehr auf-

fallen. Während diese 3 Gruppen, die niedrige Polsterpflanzen darstellen,

entschieden als Gattungen von Valeriana abgetrennt werden müssen, da

sie außer der Tracht noch genügend durch morphologische Merkmale in

der Blütenbildung, den Blütenständen usw. abweichen, kann dies bei den

meisten übrigen, die in allen wesentlichen Blütenmerkmalen mit Valerimia

übereinstimmen, mehr oder weniger strittig sein. Am isoliertesten steht und

wohl auch als Gattung anzuerkennen ist Philodendron Ulei Graebn., ein

niedriger bis mittelhoher Strauch, der durch die fast gleichhohe Stellung

der immergrünen Triebe mit oben genäherten Blättern an die mittelgroß-

blättrigen Bliododeiidron-Arien erinnert. Von ihm sind (anscheinend) nur

männlich funktionierende Blüten bekannt.

Die T'bersicht über die Gattungen stellt sich etwa folgendermaßen:

A. Perigon mit 5 Abschnitten.

a. Blätter stets flach mit deutlicher Spreite.

rj.. Stengel stets mehr oder weniger verlängert,

Blütenstand mehr oder weniger deutlich rispig,

niemals flach auf verdickter, fleischiger Achse.

Staubblätter stets mit deutlichen Staubfäden

und mit rundlichen bis eiförmigen Staub-

beuteln, meist aus den (^oi'ollen weit hervor-

i-agend.

I. Blüten meist zweigeschlechtlich. Kräuter

oder Slräucher, letztere windend oder auf-

recht^ aber nicht rhododendronartig auf-

reclit(;, dichotom verzweigte, an den Spitzen

gedrängt l)cblätterte Sträucher Valrrhina

II. illüten ii-häusig. Aufrechter, rhododendron-

iibnlicher, dichotom verzweigter Strauch,

lilällei- ungeteilt, gezähnt, an (I(M' Spitze

«Icr Zweige gedrängt. Corolle kuiv, . . . ri/aof/c/a/ro//,

\. Stengel \la\\7. kurz, scltrîn unicrirdisc.li v(;i'-

längert. Blülensland llacli, auf stark, m(;isl

flffischig, verdickt(;r Acli.se. Brakteen ans ver-

Hchinälericrn (îrnnde keilförmig, an der Spitze

verdickt. Stanblientcl sitz(;nd, linealiscli, —
Arten de« llor}igel)irgcs HiamjcAi

b. IMätler 8chiip[»cnfV')rinig, oberwärts dreikanti/^^, am

Grunde ^;lwaH vei l»und(;ri, liliilen einzeln oder

zn weni;<en. — I)i< lib- PoI'^bT bildende Arien des

llochgf'birgeH . . Arcl/imlrum
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B. Perigon mit meist 3, selten 4 Abschnitten.

a. Perigonröhren mäßig lang. Stengel kurz bis

sehr kurz PhyllnctiH

b. Perigonrühre sehr lang und schmal, stecknadel-

artig. Stengel ganz kurz, dichte Rasen bildend.

Brakteen den Laubblättern ähnlich gestaltet. —
Narben 2-spaltig BelonaiitJius

Valeriana L. Gen. pl. ed. 1. 44. p. pt. ; Hock in Engl. Bot. Jahrb. III

(1882) 38. — Diese bei weitem größte und formenreichste Gattung der

Familie kann, wie bemerkt, bei engerem Gattungsbegriff noch mehr zer-

legt werden, soll hier jedoch als einheitliches Ganzes behandelt werden,

soweit die eigenartige Tracht mancher ihrer Vertreter nicht genügend mit

abweichenden Blütenmerkmalen usw. Hand in Hand geht. Die ange-

nommenen Sektionen sind folgende:

I. Euvaleriana Köck in Engl. Bot. Jahrb. HI (1882) 38 ist die größte

und artenreichste. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich über das ganze

Verbreitungsgebiet der Art, fehlt also nur in Australien ganz. Höck hat

sie a. a. 0. in eine Reihe von Series zerlegt, die alle aufzuführen hier zu

weit führen würde. Die Sektion umfaßt fast ausnahmslos Kräuter und

zwar fast stets ausdauernde, selten andere, einige von ihnen sind am
Grunde etwas holzig oder einjährig. Die Stengel sind verlängert, fast stets

beblättert, nur selten bei Hochgebirgsformen sind sie kurz und dann wenig-

blättrig. Die Brakteen sind meist frei oder nur ganz am Grunde verbunden,

bei einigen Hochgebirgsarten indessen, bei denen infolge der Anpassung

die Blütenstände gedrängte werden, findet, auch bei eurasiatischen Arten (!),

eine deutliche und mitunter ziemlich starke basale Verwachsung der Brak-

teen statt. Bei südamerikanischen Arten hat man diese Verwachsung zur

Abtrennung der Gattung Phyllactis verwandt und dadurch sind von ver-

schiedenen Autoren Euvaleriana-AYieu, die verwandtschaftlich gar keine

Beziehungen zu PkijUactis zeigen, in diese Gattung versetzt worden. Die

Früchte besitzen fast stets einen deutlichen Pappus und sind stets deutlich

ein fächerig.

Die meisten Arten haben gefiederte Blätter und einen trugdoldig-ris-

pigen Blütenstand, doch erfahren sie in den verschiedenen Klimaten dieses

Gebietes mannigfache Veränderungen, so die Häufung der grundständigen

Blätter, die oft einfach und schmal bis lanzettlich werden in den Hoch-

gebirgen, die damit Hand in Hand gehende Verkürzung des Stengels, die

Verdickung der Blätter und auch oft eine Vergrößerung der Blüten ergibt

eine sehr charakteristische Tracht, die wir sowohl in Europa als in Asien

und Amerika wiederfinden. Ob es mögUch ist, bei Vorhandensein eines

größeren Materiales aus den großblütigen südamerikanischen Arten eine

besondere Gruppe abzutrennen, mag dahingestellt bleiben. Pflanzengeo-

graphisch und biologisch interessant sind folgende abweichende Typen:

31*
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Die V. scandens L., weichkrautige Pflanzen, die hoch in die Gebüsche

der tropischen Wälder klettern, mit sehr wechselnder Blattform, oft fast

bohnenähnlich erscheinen. Eine ausgeprägt tropische Gruppe, von West-

indien und Zentral-Amerika bis nach Süd-Brasilien und Peru verbreitet.

Ahnliche Formen finden sich auch im wärmeren China, z. B. in V. helictes

Graebn., die aber sicher nur ähnlichen klimatischen Bedingungen ihre Ent-

stehung verdankt. Die Blattgestalt in dieser Gruppe schwankt von rund-

lichen, fast oder ganz ungeteilten Blättern bis zu gefiederten und schmalen

Blättchen. Einige dieser Arten, so z. B. V. clematoides Graebn. zeigen

einen gewissen Anklang an die Sektion rinioca/prifolium^ die aber aus

echten Gehölzen mit ganzrandigen Blättern besteht.

F. Weherhaueri Graebn. und F. Te.ssendorffianum Graebn. sind merk-

würdige, durch ihre Größe namentlich auffallende, ausdauernde Kräuter, die

anscheinend der V. plantaginea H.B.K, am nächsten stehen. F. Wd)er-

hniœri Graebn. hat in der Tracht eine ganz außerordentliche Ähnlichkeit

mit einem riesigen, schmalblättrigen Alisma plantago aquatica L., an den

sowohl die über meterhohen Stengel, als die bis 4 dm langen, lanzettlichen

Blätter erinnern. Die Pflanze wächst ebenfalls in Sümpfen. F. Tesseri-

dorffiana Graebn. hat ebenso, wie es bei F. plantaginea öfter vorkommt,

einen verlängerten, unterwärts holzigen Stengel. Die ganze Pflanze wird

bis über 2 m hoch und ist durch die derben, bis 1 dm langen Blätter

sehr auffällig; sie ahmt die Tracht außerordentlich vieler tropischer

Sträucher nach.

Gleichfalls durch ihre Größe sehr auffällig sind dann noch folgende

Arten: F. dipsacoides Graebn., deren Stengel und Blätter die Gestalt und

(jröße derer von Dipsacus [Cepalaria] pihsus L. resp. D. süvestris

nachahmen. F. lîaltana Graebn. ist durch die fleischigen Blätter und

V. malvacea Graebn. durch die malvaceenähnliche Behaarung auffällig. F.

Warhargü Graebn., die einen unsern F. offiemaUs resp. F. samhueifolia

Mikan ähnlichen Habitus besitzt, wird bis über 2 m hocli imd dadurch

eiru* der größten Standen der G;iltiiiig und Familie. Sehr groß ist auch V.

(illiariifolia \'ahl.

\'on weiteFen Arten, die im Aiisse}i(;rï an europäische J^flanzen er-

innern, w;ii<'n \ielleicht noch folgend«; zu nennen, deren Tracht (hircli den

Nainen srJion klargelegt ist: //rlieifo/iff II.B.K., W harhu rcifolia Mart,

ft Gal., V. hiiautiA)i(lr.s (iiaebii., I', sorhiftlia II U.K., \\ jjolemonioides^

V. l/ip(tthifolia Valil usw., särnlli(J» bis auf di(! ruexikariiscln; F knaal/ioid.es

HudameiikaniHche Arten.

2. (Jalioides (iraebn. in Ku^l. Uol. .lahrl.. XXVI (1891)) 129 enthält

llalbsträucher, die meist ganz anfnillig mauclien Fiicaeeeu usw. ähnlich

sind. F Ihnplandiana Wrîdd, und ihre. Verwandten, die .-un ähnlie,hHl,(;n

euier klf;incn, iniMiermünen, siranehigeii Veroaif a-\v\ oder einein di<'ht-

beblätterlcn Vafriuunn nlr. tdoia L. ist, werd<'ii wolil bei Pnifung (;iiies
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größeren Materials mehrere Arten ergeben. Ihr nahesteht auch V. Hiero-

nymi Graebn., die durch ihre nach unten eingerollten Blätter, die dadurch

mehr oder weniger nadeiförmig werden, einen gewissen Ubergang zu den

folgenden Arten bildet. Beide sind niedrige^ polsterbildende Pflanzen mit

kurzen, fast kopfigen Blütenständen, ihrem Standorte an exponierten Plätzen

der highsten Anden angepaßt. Die übrigen Arten dieser Sektion zeigen

mehr oder weniger deutlich eine an Ledum ixdustre L. oder Andromeda

polifolia L. erinnernde Tracht, der ersteren ganz auffällig ähnlich ist V.

ledoides Graebn. Alle Sümpfe der Gebirge, oft solche innerhalb der Steppen,

bewohnende Arten.

Den Namen der Sektion habe ich gewählt, da namentlich die Blüten-

stände einen auffälligen Anklang an verschiedene Galium-Axim zeigen.

Ich habe a. a. 0. S. 433 bereits auseinandergesetzt, daß man als Ausgangs-

punkt der Entwicklung der Reihen V. gonatolophis Graebn, betrachten

kann, weil sie augenscheinlich diejenige ist, die den Formen der Ebene

am nächsten steht und die mit ihren großen, flachen Blättern und kräftigen,

langgestreckten Stengeln sich als eine Form der Bergregion darstellt. Sie

wurde von Jameson an den Abhängen der Anden von Quito gesammelt, die

sich als das Hauptentwicklungs- und Verbreitungszentrum der ganzen

Gruppe erweisen. Von der V. gonatolo])his Graebn. sehen wir als Daupt-

entwicklungszweig die lleihe der Alpen- und Ilochalpenformen in den Anden

von Peru, Ecuador und Columbien sich abzweigen. F. alophis Graebn.

und V. ledoides Graebn. zeigen durch die um die Hälfte kleineren Blätter

und durch die kürzeren Stengelglieder bereits eine stärkere Anpassung an

das alpine Klima. V. ledoides Graebn. hat wie Ledum unterseits braun

behaarte Blätter. V. alophis Graebn. bildet den Übergang zu der eigent-

lichen, auf den nassen Mooren der Anden von Pasto im südlichen Colum-

bien und in denen des nördlichen Ecuador bei Quito, am Pichincha und

Cotopaxi, in einer Höhe von 8000—4000 m verbreiteten F. microphylla

H.B.K. Als Hochalpenform schließt sich dieser die an der Schneegrenze

der Anden von Quito wachsende, kaum 3 dm hohe, dicht rasenbildende

F. Bonplandiana Wedd. an und als parallele Art die oben erwähnte F.

Hie)'onymi Graebn.

In ganz ähnlicher Weise, wie F. Hieronymi Graebn. als Abkömmling

der F. Bonplandiana Wedd. (resp. der H. microphylla H.B.K.) zu be-

trachten ist, zeigt auch F. hirtella H.B.K, ähnliche Unterschiede von F.

gonatolophis Graebn., auch sie hat als Schutz gegen die Unbilden der

Witterung eine Einrollung der Blätter, die zu gleicher Zeit eine schmal-

linealische Gestalt angenommen haben (vergl. auch F. ledoides). — F.

amphilophis Graebn. ist eine Form der niedrigeren Alpenregion.

3. Phuocapr ifolium Gmehn. in PI. Sodir. ined. (1906) umfaßt im

Gegensatz zu voriger Sektion Bewohner wärmerer Striche. Ihre Vertreter

sind hohe, windende Gehölze mit ungeteilten, mehr oder weniger leder-
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artigen Blättern. Die Blütenstände sind meist sehr groß. Die ganze

Pflanze erinnert lebhaft an die Arten von Lomcera sect. Caprifoliuui oder

besser der Section Nintooa. — Die bemerkenswerteste Pflanze der Gruppe

ist F. FrcHiidiana Graebn. (ined. in PI. Sodir.), ein imposanter Strauch

mit langen Internodien, immergrünen, bis \ dm langen, länglichen, ge-

stielten, derb lederartigen Blättern und bis 3 dm langen, locker nspigen

Blütenständen, der die subtropischen Wälder von Ecuador bewohnt. Ihm

schließen sich namentlich V. Pavoiiü Poepp., F. Sodiroi Graebn. u. a. an,

deren letztere sich namentlich durch die größeren und kräftigeren Blätter

und Triebe, die großen, rispigen Blütenstände mit verlängerten Ästen usw.

von F. tomentosa H.B.K, unterscheidet. Auch die durch die kahlen,

stumpfen, länglichen Blätter ausgezeichnete F. flexuosa Graebn. gehört

hierher.

4. Hybocarpus Höck in Engl. Bot. Jahrb. III (1882) 52 ist eine außer-

ordentlich polymorphe Gruppe mit zahlreichen, oft schwer unterscheidbaren

und zum großen Teil uninteressanten Arten. Ihre Haupteigentümlichkeit

ist die kurze Lebensdauer: sie sind 1—2-jährig. Einige von ihnen er-

zeugen in ihrer ersten Lebensperiode nur eine Blattrosette und unterirdische

Knollen, die beide zur Blütezeit aufgezehrt werden. Einige von ihnen er-

reichen eine riesige Größe und Höhe, so wird F. altissima Graebn. bis

3 m hoch und besitzt dabei einen am Grunde bis 2 cm dicken Stengel,

gegen die zum Teil recht kleinen Arten der Gruppe wie F. hyalinorrhixa

R. et P., F. rag/i (-los usw. ein mächtiger Riese. Sehr merkwürdig ist

auch F. hridros Graebn.; mit ihrem meterhohen, dicken Stengel und großen,

verkehrt-eiförmigen, keilf(jrmig in den breiten Stiel verschmälerten, ober-

wärts grob und unregelmäßig gezähnten, etwas krausen Blättern macht

diese Art einen ausgesprochen ungeschlachten Eindruck. Außerdem waren

d.inn noch einige Arten von Interesse, die in ihren vegetativen Teilen leb-

haft an europäische l^flanzenarlen anderer Familien erinnern, so z. B.

V. pinffa/i/ido W d IV mit Arhi//ra N/älefoliu?n L. ähnlichen Blättern,

die Ros(;lt<,' VOM F pf'(/if-/(//iroldrs (iraiîhn. gleicht einer solchen von l'edi-

odaris pah/sfris L., die v(jn F pinrpiinlluldas (iraebn. der von PiinjriiiiMa

Harifraifa L. f)dei- 1\ uKKjna L. V. Ihnlictroides Giaebn. erinnert auffällig

an ein Thalictnntt ans dei- Vei wandtschaft des T. flanuit \.. — Alle

hierher gehörigen Arien mil Ausnahme der iMMiador bewohnenden W al-

tissinid wachsen in dm Anden von iN-i ii nnd Chile und zwai- vorzugsweise

zwischen \ und 4000 in, axwh die größt(;n von ihnen.

!). Spharrnphn Cr.v'hu. m Engl. Bot. Jahrb. XXX VII (1 000) 439 war

bi» zuin EinlreMeri dei \\>:ni:nnAn;Rseheri Samrfilimg lediglich diMwIi die

V. rnkrophnna Werld iie|{,innt. Wi^imiki.l sielll diese Art /n hhivahrlana

.

Die Sektion ml dnn h die, sehr eigenartige, an IMrilis erinnernde 'IVadit

ausgezeichn<;t. Die Blütenslände sind aufgelösl in mehr oder wenigei-

zahlreiche, «treng kugelige TeilhIntenHiiindf;, flie entwedcM an! dentli» hen
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Stielen traubenartig angeordnet sind, oder die (zumeist im oberen Teile der

Blütenstände) die Stengelknoten umgeben. Die kugeligen Teilblütenstände

dieser stets krautigen, ausdauernden Arten sind nicht, wie es bei manchen

Valerianopsis-Arien vorkommt, durch Zusammendrängung in ährenförmige

oder gelappte Blütenstände vereinigt, auch an den Spitzen der Rispenäslc

nicht. Die Köpfchen sind zugleich größer als bei Valerianopsis und stets,

wie bemerkt, streng kugelig. Weberbauer brachte 4 Arten der Sektion:

F. sphacrophora, V. sphaerocepJmla, V. poterioides (wegen der Poterium-

ähnlichen Grundblätter) und F. plectritoides Graebn., die teils ungeteilte,

teils gefiederte Blätter besitzen, sonst aber in bezug auf die Ausbildung

der Blütenstände sehr verwandt erscheinen.

6. Äspleniopsis Graebn. in Engl. Bot. Jahrb. XXXVII (1906) 443 ent-

hält nur eine Art, F. trichomanes Graebn., aus den peruanischen Hoch-

gebirgen von fast 4000 m Höhe und zeigt trotz gewisser Anklänge an

vorige und auch an die folgende Sektion so viele Eigenheiten namenthch

in der Tracht, daß ich sie als besondere Sektion habe abtrennen müssen.

Die nichtblühende Pflanze hat durch die Gestalt der gefiederten Blätter und

Blättchen, die in mäßig dichtem Rasen stehen, und die zahlreichen ab-

gestorbenen Reste von Blattstielen eine ganz außerordentliche Ähnlichkeit

mit Äsplenum trichomanes L. oder auch A. viride Huds., die auch ähn-

liche Standorte besitzen.

7. Valerianopsis Wedd. Chlor, and. II. 31, als Gattung zum Teil

Hück in Engl. Bot. Jahrb. HI (1862) 53, als Sektion Graebner in Engl.

Bot. Jahrb. XXVI (1899) 434 ist wieder eine sehr verbreitete Sektion, die

sich zwanglos den beiden vorigen anschließt. — Weddell schied seine

Gattung Valeria?iopsis von Valeriana durch das Fehlen des Pappus an

der Frucht, ein Merkmal, welches bei der wechselnden Ausbildung des-

selben bei den nächstverwandten Pflanzen nicht zur systematischen Gliede-

rung zu verwenden ist. Ich möchte mit Höck und C. Müller (in Fl. Bras.)

die Gruppe auf die Arten mit kleinen Blüten beschränken, die in (nicht

streng kugelförmigen) Knäueln angeordnet sind, die wieder in Ähren oder

aus Ähren zusammengesetzten Rispen stehen. Die Stengel sind meist am
Grunde oder öfter auch mehr oder weniger hoch, holzig und derb, die

Blüten sind meist polygamisch, die Blätter einfach, mitunter ganz weiden-

artig schmal oder gar lineahsch, oder gefiedert bis fein geteilt, wie z. B.

bei F. Glaziovii Taub, und der ähnlichen F. Itatiaiae Graebn. (welch letz-

tere am vorliegenden Material 4 Staubblätter besaß). Von diesen Formen

mit kammförmig gefiederten Blättern (dazu auch F Engleriana Höck)

finden sich durch solche mit gesägten (z. B. F. chamaedryfolia Cham, et

Schi.) alle Übergänge zu solchen mit schmalen, ganzrandigen, z. B. F
Muellej'i Graebn. und F. connata R. et P. — Eine etwas kritische Gruppe,

die vielleicht von Valerianopsis wird getrennt werden müssen, ist die Ser.

F macrorrhixae Höck, die sich um F niacrorrldxa Pöpp. et Endl., F.
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riimîcoîdes Wedd. und V. armeriifolia Schi, gruppiert und zu der Weber-

BALER eine in Standort und Tracht der Oxyria digyna ähnliche Art V.

oxyrioides Graebn. heimgebracht hat. Durch ihren gleichfalls an Ptectritis

erinnernden Habitus zeigen diese ganz krautigen Pflanzen einen Anklang

an die Sektion Sphaeropliu. — Der Mangel an scharfen Grenzen gegen

die benachbarten Sektionen ist es hauptsächlich gewesen, der mich ver-

anlaßt hat, diese vielfach als Gattung anerkannte Gruppe mit Valeriana

zu vereinigen.

8. Porte ria Hook. Ic. plant, t. 864, als Gattung zum Teil Höck in

Engl. Bot. Jahrb. IH (1882) 57. — Für diese Sektion gilt das bei Valeria-

uopsis Gesagte in noch höherem Maße, ihre Arten sind einerseits durch

die Tracht sehr ausgezeichnet, andererseits finden sich aber so deutliche

Beziehungen zu anderen Gruppen der Gattung, namentlich zu Galioides^

daß ich mich wie auch Höck nicht habe entschließen können, sie als

Gattung aufrecht zu erhalten. Die Frucht von F. alypifolia H.B.K., um
die sich die Arten gruppieren, weicht durch die Ausbildung der sterilen

Fächer, die zu tlügelartigen Gebilden umgestaltet sind, ab. Die hierher-

gehörigen Arten sind ausgeprägt Hochgebirgsarten, deren halbstrauchige,

niedrige Stengel mit den kleinen, derben Blättern Blütenstände tragen, die

je nach dem Standorte kugelig-kopfig bis verlängert erscheinen. Die ein-

zelnen Arten, die fast ausschließlich zwischen 4000 und 5000 m vor-

kommen, sind fast nur durch die Tracht verschieden.

Auch in dieser Gruppe sind wieder einige Arten vorhanden, die in

der Tracht lebhaft an bekannte Pllanzen anderer Familien erinnern. Noch

viel mehr als V. alypifolia ist V. gbimlarioides Graebn. der Globularia

WilWommii Nym. ähnlich, und die sterile Pilanze von V. Condmnoana

Graebn. ahmt die Blätter unserer Lobelia Dortmanna L. nach.

Phuodendron Graebn. in Engl. Bot. Jahrb. XXVI (1899) 4;J6 enthält

niii- cinr' voi läiili,:; nocli unvollkommen bekannte Art P. U/ei Graebn., eine

(^harakterpllaiize der Serra (îcral in der brasilianischen Provinz Santa

r,;ith;irina. Wir; bei'cils oben erwähnt, besitzt die Art (;ine unseren millel-

grcjßbläUrigf'n llhododcndroii \v\oa\ sehr iihnliche 'Israelit, sie ist immergrün

und hat an der Spitze der etwa gl<'ichhocli stchenchin dicliotom v(;i'zweigten

Äste gedrängt stellende Blätter. I)(M' (Mwa I in liohe Strauch ist mehr

oder weniger dicht unri lviig(îlig. Die Blütenstände sind ktiiz und br(Mt

rispig bis fa.st Irugdoldig, die Uiiilcn zweihäusig oder doch wenigstens

polygam. — Die Gattung zeigt zw(!ilellose Anklänge an difi Sektion Vfdcria-

//opHtJi von Valtridim und d(;shalb habe ich sie Mwh sfünerzeit vorsiclits-

halber mir als S«kliori ;iur;.M'stellt (die; Kombinalion P. U/ei wurde dort

iiui- fJunli fiii'-n Drurkl'dilcr gcscliariciij, .i«'l/t aber, iLiciidfiii (liiicli die

n«-ueren Sammlungen das Bild d(!r Familie Ulai'CM' geworden ist, glaid)(; ich

jed<!iifallH, selbsl wr-nti man die schon von vielen Autoren als Gattung be-

Iruchtete Sektion Val4yrimw]ßnis zu \'(drnann /lehcu will, itudi doch das
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auch noch von dieser Gruppe recht entfernt stehende Phitodendron als

(iattung angesehen werden. Die Blätter von P. Ulei sind denen der oben

genannten Valeriana chamaedryfolia Cham, et Schi, nicht unähnlich, aber

die Gestalt der Blütenstände und Blüten weicht von den für Valerianopsis

charakteristischen völlig ab.

Stangea Graebn. in Engl. Bot. Jahrb. XXXIII (1906) 447 ist eine jetzt

erst bekannt gewordene Gattung, von der Weberbauer unter 7 Nummern

nicht weniger als 5 außerordentlich von einander verschiedene Arten, die

sogar in 3 Sektionen getrennt werden müssen, eingeführt hat. Sämtliche

Arten besitzen einen ganz kurzen, oft sehr dicken Stengel, auf dem die

ganz verkürzten Blütenstände stehen, die dicht von den umgebenden Laub-

blättern, die allmählich in die Hochblätter übergehen, eingeschlossen sind.

Die Blüten selbst stehen daher mehr oder weniger deutlich flach oder in

gewölbter Fläche gedrängt neben einander. Ein blühender Trieb erinnert

im Aussehen etwa an einen Kopf Blumenkohl en miniature. Außer durch

die charakteristische Tracht der Blütenstände ist die Gattung noch durch

spatelige freie, an der Spitze verdickte Hochblätter und die in die Perigon-

röhre eingeschlossenen, sitzenden, linealischen Staubbeutel ausgezeichnet.

Die Früchte sind anscheinend bei allen gute Flugfrüchte, der Pappus ist

ganz kompositenartig ausgebildet. Die Tracht der Pflanze ist eine so eigen-

artige, daß zwei von ihnen bei den Indianern Perus eigene Vulgärnamen

besitzen.

1. Eustangea Graebn. a. a. 0. 448 umfaßt 2 Arten mit dicken,

fleischigen, fast rübenförmigen Wurzeln, die gegessen und medizinisch ver-

wandt werden. Die Blätter dieser Arten, die bei der einen keilförmig in

den Grund verschmälert, bei der andern deutlich lang gestielt etwa denen

von Alisma parnassifolium ähnlich sind, sind gleichfalls derb und etwas

fleischig; die Blätter der letzteren, S. Emiliae Graebn., sind nach Weber-

bauer auf der Oberseite von eigentümUchen, beim Trocknen undeutlich

werdenden Höckern versehen. Beide Arten, wie auch die folgenden, sind

lediglich Bewohner der Region über 4400 bis zu 5000 m. Die mit bis

5 cm breiten, flachen, rosafarbigen Blütenständen versehene 8. Henricl

Graebn. wird bei den Eingeborenen »Goldene Träne« genannt.

2. Aizoostangea Graebn. a. a. 0. 449 mit nur einer Art, S. Erikae

Graebn., ist wiederum durch die Tracht sehr bemerkenswert, sie bildet

dichte, weißlich graugrüne Polster, die ganz auffällig denen von klein-

blättrigen Formen der Saxifraga aixoon L. gleichen. Die weißen Blüten-

köpfe sitzen von den oberen Blättern eingeschlossen. Auch diese Art stellt

ein Extrem des Entwicklungsganges der Familie dar, ebenso wie die vorige

Sektion und die Gattung Aretiastrum^ denn während die Sektion Eustangea

den Typus der Anpassung an das hochalpine KUma zeigt, wie wir es in

unserer arktisch-alpinen Flora bei den Oxyria^ Cocldearia^ Ranunculus
glaciaUs und vielen anderen finden, die durch kurze, dicke, fleischige Oi gane
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ausgezeichnet sind, ist S. Erihae durch den kurzen, dicht rasigen Wuchs

der kurz und hart beblätterten Triebe, ebenso wie unsere Saxifragen,

Semperviven, Silène acaidis usw. gegen die Unbilden der Witterung ge-

schützt.

3. Rhi '.0 })i a tos fang ea Greiehn. a. a. 0. enthält 2 Arten von wieder

sehr abweichender und doch auch ebenso charakteristischer Hochgebirgstracht,

wie wir sie bei uns durch die kleinen Campamila-kxiQn, die arktisch-

alpinen Weiden usw. repräsentiert finden
;
aus der unterirdisch kriechenden

Grundachse erhebt sich eine Rosette kleiner, höchstens 1 oder 1,5 cm

langer Blätter^ die in ihrer Mitte den sitzenden oder fast sitzenden Blüten-

kopf trägt. Während die übrigen Stangea-kvim wenigstens die der Sektion

EiistcDigca^ wenn auch ganz niedrige, so doch kräftige, robuste Pflanzen

darstellen, sind die beiden hierhergehörigen Arten ganz außerordentlich

zierlich und fein. Beide wachsen auf Geröll und in zerspaltenen Felsen,

zwischen denen sie ihre Grundachsen entlang schieben.

Aretiastrum DG. Prodr. IV (1830) 633 als Sektion, von Valeriana

Spach, llist. veg. phan. X (1841) 304 als Gattung, ist vielleicht die merk-

würdigste und eigenartigste Gattung der Valerianaceae, denn die 3 bisher

bekannten Arten besitzen eine so abweichende Tracht, wie keine andere

(îattung der Familie, ihre kleinen, ganz kurzen Blätter sind dreikantig ge-

worden und sitzen dicht gedrängt, Scdum-ariig an den Trieben, die zu

ganz dichten bis 3 dm großen, rundlichen Polstern zusanuuengedrängl sind.

Ohne genaue Untersuchung glaubt man Axorella oder Aretia oder auch

vielleicht kleinste Sedi/m-Avicn^ aber keine Valerianacee vor sich zu haben.

Die Blüten stehen einzeln, meist kurz gestielt, oder zu wenigen an der

Spitze der Triebe, sie sind dort in die mehr oder weniger röhrig ver-

längerten, am Grunde verbundenen letzten Blattpaare eingeschlossen. Die

durch die Kleinheit aller Organe, namentlich der kaum '2, mm langen

Biäll<M- lind die Dichtigkeit der großen Polster ausgezeichnetste Art ist A.

Asf'h/rsfmimiuni Graebn., sie wächst auf den Peruanischen Anden in einci'

Höhe von i500 m. Das in Kcuarlor und Goluiiibi.'i, beobachtete A. arelioides

(II. B.K.) ur>d das auf den FalklaiHlsiusein und in l'cueiiand heimische A.

sedifolimn (rl'Urv.) habori viel gr()ßer(' und lockeicr sl.eheridcî Blätter.

Phyllactis Pf-rs. Fleuch. I. 3Î) als (iaMung, Ilöck in Fngi. 1^)1. .lahib.

III 1^^:iy •')•'> A^ S''ktif»n von \'(ilrri(ina zum Teil ist eine S(;lir kritische

Gruppe, rlic ii.iiiicutlich dmch die dreitcMlige Blumenkrone ausgez(;ichnet

erRcheinI, deren (irenzen inii- aber nicht festzustfîhen scheinen, licider

«<ind mir mehrere Arten nicht durch Augensclwin bekannt, so daß wh mir

kein I Vteil erlauben kaim darüber, weiche Arlcîu hicrluu" gerechnet wfu'den

mfi««cn und ob vielleicht noch (iirie Gattung abgetrennt w(!rden irniß.

ri^jidn fHuiz et Pav.; Pcis. und die verwauflte I'. Irnidj'olia [\\. et P.)

î*'Ts. möchte ich als TypuH der G.ittimg Mnsj)rec,lienj Arten wie spalhu-

hiln I'. < l p. /. |{ im'issen spiitf r inindcsteiis als Sektion abgelrennt werden.
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P. rigida und P. tenuifolia sind außerordentlich charakteristische Hoch-

gebirgspflanzen von Peru, die selten unter 3000 m herabsteigen. Die

Blüten sind in die hoch hinauf verbundenen Hochblätter eingeschlossen

und bilden an Stangea erinnernde Köpfe, die Blätter sind schmal, mehr

oder weniger starr und stehen in einer Rosette weit, sternförmig ab, ja

bei P. rigida (R. et P.) Pers. ist die Spitze stechend ausgezogen. — Die

Abtrennung der Gattung lediglich durch die verbundenen Hochblätter ist,

wie bereits einleitend bemerkt ist, ganz künstlich und nicht aufrecht zu

erhalten, einige namentlich von amerikanischen Autoren hierher gerechnete

Arten gehören zu Euvaleriana\ auch bei europäischen Gebirgs-Valerianen

kommt solche Verwachsung der Brakteen vor.

Belonanthus Graebn. in Engl. Bot. Jahrb. XXXVH (1906) 446 habe

ich von Phyllactis, mit der sie die dreizählige Blumenkrone und die ver-

wachsenen Brakteen gemeinsam hat, abtrennen zu müssen geglaubt, da sie

in der Tracht und einer Anzahl von Merkmalen so außerordentlich ab-

weicht. Zunächst ist die lange, fast nadeiförmig schmale Perigonröhre sehr

auffällig und in dieser Form bei keiner Gattung der Valerianinae bekannt,

weiter sind die Hochblätter den Laubblättern ähnlich. Die ganze Pflanze

besteht aus zahlreichen, ziemlich wenigblättrigen, zu einem Rasen gedrängten

Rosetten. Die Blätter stehen aufrecht, sind schmal, linealisch, kahl oder

behaart. Am Grunde sind die Pflanzen von den strohfarbigen Resten der

vorjährigen Blätter, wie die T^^mca-Gräser, umgeben, zeigen also gleich-

falls einen sehr charakteristischen Hochgebirgshabitus , wie wir ihn in

unserer Flora etwa bei Plcmtago alpina, Armeria alpma usw. wieder-

finden. — Die männlichen und weiblichen Blüten sind stark ausgeprägt

eingeschlechtlich.

4. Subtribus: Centranthinae Graebn.

Diese Subtribus zeigt zwar durch die langröhrige, gespornte Blumen-

krone und die Ausbildung nur eines Staubblattes gute morphologische Merk-

male zur Abtrennung von den Valerianinae, die Tracht der meisten hier-

hergehörigen Arten weist aber so ausgeprägt in die Tribus der Valeria-

neae, daß ich mich nicht zur Abtrennung als Tribus habe entschließen

können. — Die einzige hierher gehörige Gattung ist

Centranthus DC. Fl. Franç. TV. 232; sie ist durch das ganze Mittel-

meergebiet verbreitet, eine Art reicht vom westlichen Europa bis zu den

britischen Inseln nordwärts. Es werden 2 Sektionen unterschieden und

zwar:

1. Macrocentron Lange in Willk. et Lange Prodr. fl. Hisp. IL 4.

Diese Gruppe umfaßt ausdauernde Arten mit sitzenden, nach oben zu-

gespitzten, länglichen Blättern und langgespornten Blüten. Diese Arten

stellen den ausgezeichnetsten Typus der Gattung dar, sie sind vorzugs-

weise im östlichen Mittelmeergebiet verbreitet und werden öfter zu Zier-



480 Graebner, Die Gattungen der natürlichen Familie der Valerianaceae.

pflanzen verwandt, so namentlich G. ruber (L.) DG., die häufigste Arl.

Eine Art, C, tiervosus Moris., erinnert durch den kurzen Sporn an die

folgende Sektion.

2. Calcitrapa Lange a. a. 0. 5 umfaßt nur einjährige Arten, die zum
größten Teil im westlichen Mittelmeergebiet heimisch sind, C. calcitrapa

Dufr. ist über das ganze Mittelmeergebiet verbreitet. Diese Sektion bietet

insofern Interesse, als sie zweifellos verwandtschaftliche Beziehungen zu

den übrigen einjährigen Gruppen der Valerianaceae und zwar namentlich

zu den Fediinae^ denen sie sich zwanglos anschließt, zeigt. Die Reduktion

der Staubblätter ist bei dieser Gruppe am stärksten ausgeprägt, die lange

Kronenröhre, die Zygomorphie, die Andeutung eines Spornes, alles dies

sind Merkmale bei Fedia^ die die Verwandtschaft zu Centranthus verraten.

Die Blätter der Sektion Calcitrapa sind am Stengel fiederteilig, die unteren

quer breiter.

5. Subtribus: Astrephiinae Graebn.

Enthält nur die Gattung Astrephia Dufr. Hist. Valer. 50 zum Teil, die

durch die einzeln auf oberwärts verdickten Stielen stehenden Blüten aus-

gezeichnet ist. In der Blütenbildung schließt sie sich den Valerianinae

an. Die Früchte sind in die oben an den verdickten Stielen sitzenden

Hochblätter eingeschlossen. In der Tracht ist die Gattung sehr ausge-

gezeichnet durch die an viele Umbelliferen erinnernden fein zerteilten

Blätter, die denen unseres Änthriscus vulgaris etwa ähnlich sind. So wie

diese Pflanze sind auch die bierhergehürigen Arten Bewohner schattiger

Standorte, sie steigen in den Sträuchern und Gebüschen auf Ob die in

den Anden Perus und Chiles heimischen Formen zu einer Art A. cltaero-

plnjlloides DC. vereinigt werden müssen, oder ob sich mehrere Arten

unterscheiden lassen, läßt sich erst bei größcrem Material unterscheiden.

Dir; vorliegende Arbcîit soll ledigli('h d(;ri Zweck baben, eine Übersicht

dei- j(;lzt bekannten lM)rfnenkrcis(i d(;r Familie zu geben und auch nach

Bekanntwerden der neueren Sammlungen eine Bestinmiung der (laltung(Mi

und Sektionen zu ermöglichen. Eine ausführliche Darstellung der ganzen

Farnihe, etwa im Pllanzenreich , hoflV; ich in spätercui .lahren geben zu

können. Diese Zus/itmuenslelliing wird zeige.n, daß (îs wohl tatsächlich mir

wenige Fannlien ;:ilil, di«- bei einem i'el.iliv geringen Umfange doch so

mannigfache Anpassungen an die klimatischen V(irhältniss(! der' von ihr

bewohnten Landstriche, besitz(;n. Itesorwhirs /luffällig ist iWv. hiiulig geradezu

vcrbhliïende Nïjw;hahmung europäiscl)er r.yj)en ganz ariderci l*\'iniili(!n durch

die Val/ri/infiriac^ namentlieh die Südamerik/is, welcln.'s zweifellos jelzt als

d l I Ii' ". i' l Inn'.' /' fil I IIIII f|i('-pf inlei r;--;iri(eti l'';iuiilie .'in/usehen ist.



Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Gesneriaceen-Flora

Brasiliens.

Von

Dr. Karl Fritsch
Graz.

In den letzten Jahren erhielt ich aus dem Kgl. botanischen Museum

in Berlin eine große Anzahl amerikanischer Gesneriaceen zur Bearbeitung.

Ich habe aus diesem reichen Materiale zunächst die aus Brasilien

stammenden Formen herausgesucht und bestimmt. Dabei fand ich einige

neue Arten, zahlreiche Belege für neue Standorte und Gelegenheit zur

Klarstellung und schärferen Abgrenzung der Formen einiger schwierigerer

Artengruppen. Die Resultate stelle ich hiermit in dieser Abhandlung zu-

sammen 1).

Von besonderem Interesse waren die Sammlungen von E. Ule aus den

Jahren 1900—1901, weil sie aus dem relativ wenig durchforschten Ama-

zonas-Gebiet stammen. Unter diesen fanden sich die folgenden neuen Arten:

Besleria Ülea7ia, Episcia fimbriata^ Codonanthe formicanim^ C. TJleana

(mit der var. integrifolia). Ebenfalls aus jüngerer Zeit stammen die

Sammlungen von Glazioü, Kuntze, Mendonça, Moüra, Pizarro, Schenck

und ScHWACKE. Diese waren zum Teil schon in das Berliner Herbarium

eingereiht, aber teils nur der Gattung nach, teils provisorisch der Art nach

bestimmt. Es ergaben sich aus der GLAziouschen Sammlung zwei aus-

gezeichnete neue Arten, Gloxinia stolonifera und Corytholoma Glaziovia-

num\ ferner eine neue Art aus der Sammlung von Moura, Vanhouttea

mollis.

Aber auch aus älteren Kollektionen waren in Berlin noch namhafte, nicht

aufgearbeitete Reste vorhanden, namentlich zahlreiche unbestimmte Nummern

von Sello, ferner einzelne solche von Coulon, Gaudichaud, Langsdorff,

Martius, Regnell, Riedel und Widgren. Obschon namentlich die Sello-

1) Ich habe diese Abhandlung als zweiten Beitrag zur Kenntnis der Gesneriaceen-

Flora Brasiliens bezeichnet, weil ich bereits im Jahre 1 900 einen solchen Beitrag in

ähnUcher Form veröffenthcht habe (Botan. Jahrb. XXIX, Beiblatt Nr. 65).

Botanisclie Jalu-biioher. XXXYU. Bd. 32
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sehen Exsikkaten sehon von Hanstein benutzt wurden und daher keine

neuen Arten mehr unter ihnen zu finden waren, so habe ich doch auch

diese in der vorUegenden Publikation berücksichtigt, namentlich deshalb,

weil Hanstein die SELLOSchen Sammlungsnummern zumeist nicht zitiert.

Dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen der Herren Geheimräte

Prof. Dr. A. Engler und I. Urban konnte ich aus dem Hauptherbarium des

Kgl. botan. Museums in Berlin die Gattungen Hypocyrta^ Codoiianthe^

Gloxinia^ Vanhoiitfca, Paliavana, Corytholoma und Sinnmgia nach Graz

entlehnen und zur Vergleichung mit dem unbestimmten Materiale heran-

ziehen. Außerdem verglich ich mehrfach das Herbarium des k. k. natur-

historischen Hofmuseums in Wien, w^elches mir von Herrn Kustos A. Zahl-

brückner jederzeit in freundlicher Weise zur Verfügung gestellt wird.

Bezüglich der Nomenklatur möchte ich noch bemerken, daß ich auf

die Beschlüsse des Wiener Kongresses 1905 noch keine Rücksicht ge-

nommen habe, da dieselben zur Zeit noch nicht veröffentlicht sind.

Napeanthus Gardn.

1. Napeanthus brasüiensis Gardn.

Rio de Janeiro (Langsdorff anno 1820; Gaüdichaud anno 1824);

Theresopolis (Moura n. 739. — Nov., Dez. 1888).

Das von Langsdorff gesammelte Exemplar zeichnet sich durch wiedcrliolt geteilte,

fast rispige Blutenstände aus, während jenes von Gaüdichaud die typische, doldenartige

Verzweigung zeigt. Bei den MouRAschen Stücken sind die Blätter deutlicher gekerbt,

derber und unterseits stärker filzig; wahrscheinlich stammen diese trotz der Bemerkung

des .Sammlers »in silvis sub umbra arborurac von einem relativ sonnigen Standorte.

Anetanthus Jlicrn.

2. Anetanthus fjracilis Jliern.

Brasilia (Sello, ohne nähere Anga])e).

Minas (ieracs: Oiiro Prcto^ auf feuchten Felsen (Scuwacke n. 7375.

— 11. Apr. 1891); Serra de Ouro Preto, auf feuchten K(;lsen (Sciiwackh

n. 7562. — 6. Jan. 1892).

.Mir liffgt ein von Wammin«; l)(;i Lagoa, Saiila, gcsanmicltos ()ii;j;iiial(!X(;m|ilar vor,

mit wf.'ichom namenihch S(:ii\vAf;KK.s n. l'MTi vollkomnuin üb(!ieiiistimirit. Sckwackks

n. 7502 i.st klein und g(;drurigen imd hat dicht gcîdrângte, anCfallorid kleine Blätter und

ftrrribluligo FJlülfnslärifle, rlürfte aber doch wohl nur (!in<! (l(!l)ii'gsform derselben Art

»ein. Du: Bliilcnfarbe wild von Schwackk bei beiden lvx(ïmplar(!n tibeieinslimmend als

weiß angegeben. Du» SKi.LOMche Stück int ein Mittelding zwischen der typisclKüi

Fflaozo und der kiiinmerliehen Vaiiu, welche Sciiw A(,ki ,s n. 7!i(ii darst(!llt.

1) Flora BrnHilienNlfl VIII. (1864).



Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Gesneriaceen-Flora Brasiliens. 483

Besleria L.

3. Besleria Riedeliana Hanst.

Rio de Janeiro: Corcovado (Schenck n. 1386. — 7. Dez. 1886;

Mendonça n. 664. — Okt. 1887).

Das von Schenck gesammelte Exemplar zeichnet sich durch relativ kleine Blätter

und ziemlich schmale Kelchzipfel aus. Nach den Notizen Schenks auf der Herbar-

etiquette ist die Pflanze eine hochstenglige, im Walde bodenständige Staude mit gelb

gefärbtem Kelch und weißer Blumenkrone.

4. Besleria Symphytum Klotzsch et Hanst.

Rio de Janeiro: Theresopolis, Serra dos Orgaos, bodenständig im

Wald (Schenck n. 2925. — 28. Febr. 1887, in Frücht).

5. Besleria (§ Pseudobesleria Oerst.) Uleaiia Fritsch n. sp.

Gaulis robustus, dense villosus. Folia magna, breviter petiolata, ob-

ovato-elliptica, in petiolum villosum angustata, breviter abrupte acuminata,

basi excepta remote-denticulata, supra saturate viridia strigoso-pilosa, subtus

multo pallidiora^ imprimis in nervis dense strigoso-pilosa. Inflorescentiae

in axillis foliorum aggregatae, ramosae, multiflorae. Pedunculi strigoso-

villosi, pedicelli parcius setuloso-pilosi. Galycis setulosi laciniae angustae,

acuminatae. CoroUae coccineae parce pubescentis tubus calycem multo

superans, sursum ampliatus, ante faucem subtus inflatus, lobi breves rotun-

dati. Stamina inclusa. Ovarium setulosum, in stylum longum attenuatum
;

stigma dilatatum bilobum. Discus annularis subcallosus subobliquus. Fruc-

tus subglobosus(?). Semina permulta, angulata, rufa.

Planta perennis 1—2 m alta (ex Ule). Folia cum petiolo 20—25 cm longa, petiolus

2—3 cm longus, lamina 8—10 cm lata. Pedicelh 5—10 mm longi. Calyx 5— 7 mm
longus. Corolla vix 2 cm longa.

Amazonas: Fontaleza, Rio Jurua infer. (Ule n. 5927. — Okt. 1901).

Die Art ist ohne Zweifel mit B. aggregata (Mart.) Hanst.i) verwandt. Sie hat mit

dieser den Gesamthabitus, die großen, unterseits blassen Blätter, die Stellung der Blüten-

stände und die scharlachrote Farbe der Blumenkrone gemein. Sie ist aber namentUch

durch den Bau der Blumenkrone, deren Röhre den Kelch viel weiter überragt und

unterseits vor dem Saume stark bauchig erweitert ist, von jener leicht zu unterscheiden.

Wurde schon B. aggregata zuerst von Martius als Hypocyrta beschrieben, da die Ge-

stalt und Farbe ihrer Blumenkrone an letztere Gattung erinnert, so nähert sich die

vorne stärker aufgeblasene Blumenkrone der Besleria Uleana noch mehr dem Hypo-

cî/Wa-Typus, namentlich jener Form der Blumenkrone, wie sie Hypocyrta Selloana Kl.

et Hanst.^) aufweist. Jedoch der ringförmige Diskus und der Bau der Antheren ver-

weist beide Arten unbedingt in die Gattung Besleria, ebenso wohl auch der Gesamt-

habitus. Beide Arten bewohnen das Amazonasgebiet, während in den südlichen Pro-

vinzen Brasiliens keine rotblühenden Arten der Gattung Besleria vorkommen.

6. Besleria flavovirens Nees et Mart.

Brasilia: Gastelnovo (Riedel n. 419. — Nov. 1821).

1) Hypocyrta aggregata MdiTt., Nova genera III. p. 51, tab. 221 (1829). — Besleria

aggregata Hanst. in Flora Brasil. VIII. p. 400 (1 864).

2) Hypocyrta Selloana Klotzsch et Hanstein in Flora Brasil. VIII. p. 409 (1 864).

32*



484 K. Fritsch.

Episcia Mart.

7. Episcia (§ Ceiitrosolenia Benth.) flmbriata Fritsch n. sp.

Herba humilis caiile villoso decumbente ubique—imprimis in nodis—

radicante. Folia opposita, pauca, pulchre purpureo- et brunneo-picta,

breviter petiolata; petiolus villosus; lamina foveolato-rugosa, late elliptica,

brevissime acuminata, crenata, supra nervis exceptis villoso-setulosa, subtus

pubescentia. Flores axillares, pedicello brevi suffulti. Calyx quinque-

partitus parce villosus, laciniis e basi latiore lanceolatis hinc inde dentatis

purpurascentibus. Corolla magna alba parce pilosa, basi distincte calcarata,

tubo apicem versus valde dilatato, limbi ampli lobis rotundatis fimbriato-

dentatis. Genitalia inclusa.

Gaulis ca. 4 dm longus. Foliorum petioli ca. i cm longi vel breviores, lamina

4— 8 cm longa, 3— 4 cm lata. Pedicellus ca. -I cm longus. Calj^cis laciniae 6—8 mm
longae. Corolla cum calcare ca. 4 cm longa; calcar 5 ram longum; limbus vix

3 cm latus.

Amazonas: Jurua Miry, auf Erdboden und verfaulten Stämmen (Ule

n. 18'\ — Aug. 1901, blühend).

Unter den bisher aus Brasilien bekannten Upiscia-Arten ist repians Mart.i)

wegen ihrer scharlachroten Blüten mit viel weniger erweiterter, nicht gespornter Röhre

der Blumenkrone mit unserer neuen Art nicht zu verwechseln, obwohl sie ihr in den

vegetativen Organen ähnlich ist. Außer dieser führt Hanstein in der > Flora Brasiliensis«

noch fünf Episcia-Arien auf. Unter diesen hat E. decunibem Mart.2) spornlose Blüten mit

ganzrandigen Zipfeln der Blumenkrone, während drei andere Arten 3) schon wegen der

Gestalt und Serratur der Blätter und auch wegen anderer Merkmale mit E. fimbriata

nicht konfundiert werden können. Sclir nahe kommt ihr aber E. picta (Hook.) Hansl.4),

welche gleichfalls bunte, unebene, rauhhaarige Blätter, gezäiinte Kelchzipfel und weiße,

gespornte Blumenkronen hat. Jedoch hat E. picta größere (nach Hanstein 8—10"

lange; Kelche und Blumenkronen, deren Röhre viel enger (fast zyhndrisch) und deren

Zipfel nicht gefranst-gezähnt, sondern nur > obscurely crenated« sind-"»).

Von den außcibrasilianischen Arten der Galtung ist die kolumbische E. cuprcata

Hanst.^'^ unserer neuen Art ähnlich, aber durch viel kleinere Blülen, anders gestaltete

Kelchzipfel usw. leicht zu unterscheiden.

p]benso wie mehrere verwandte Arten, so zeigt auch E. fimbriata deutliche, wenn

auch nirht sehr stark ausgeprägte Anisophyllie.

Ivs liegt mir von der neuen Art nur ein Stück mit einer einzigen Blüte vor; da

i( h diese nicht zerstören wollte, kann ich den Bau des Andröccums, des Gynöccums

1) Mahtius, Nova genera et .species i)lanl. Brasil. III. p. 41, Uih. 217 (1829).

2j .Maktil», Nova genera HI. p. 40, tab. 'iiC, (1829).

8) Episcia hirh'/lora Spruce, E. ochrnlcuca (I'oej)p. et Kndl.) Hanst. und E. ciliosa

(Marl.) Hangt. Vergl. Flora Brasilicn.sis VHI. p. 402-4 03.

4/ CcntroHolrnia picta H(jok., Bolan. M.igaz. t;jb. 4011. — Episcia, jrirla Hanst.

in Flora Wviu^W. VIII. p. 4 Ol,

Tti Im Herbarium des Wiener HofmuscurriH liegt, ein Kultur-Kxeiriplar d((r Efiiscia

pirta au» dem Wii-ner botani.Sfhcn fiarfcn; bei di(!.sf!rfi «Mscbeinen die Ziplcl der Wlwtir.u-

krone direkt ganzrandig; aurli iht die IJehaaiung der Pflanze scIiwäclKjr als Ixii E.

fnnhriala.

Vcrgl. LInnaea XXXIV. p rjU).



Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Gesneriaceen-FIora Brasiliens. 485

und des Diskus nicht angeben^ Trotzdem ist die Zugehörigkeit der Pflanze zur Gattung

Episcia schon wegen der großen Ähnhchkeit mit E. picta (Hook.) Hanst. außer Zweifel.

Drymonia Mart.

8. Drynioiiia calcarata Mart.

Goyaz: Restinga bei Goyaz [\}h^i n. 3034. — Jan. 1893, in Frucht).

Es liegt mir nur ein Fruchtexemplar vor. Blätter und Früchte, auch die Samen

stimmen mit der Originalbeschreibung von MartiusI) recht gut überein; da jedoch

Blüten fehlen und der Standort von dem Originalstandort 2) der Drymonia calcarata

Mart, sehr weit entfernt ist, so kann es sich möglicherweise auch um eine neue Art

der Gattung Drymonia handeln.

Im Herbarium des Hofmuseums zu Wien liegt eine von Poeppig gesammelte Pflanze

mit folgender Etikette: >D. 2135. Drymonia calcarata Mart. Maynas. In arboribus

sylvarum primaevarum parasitica. Yurimaguas. Dcbr. iSSO.c Hanstein schrieb auf

die Etikette: »fortasse recte«. Hanstein zweifelte also an der Richtigkeit der Be-

stimmung, was er auch in der »Flora Brasiliensis« ^) zum Ausdruck bringt, indem er

dort eine Anzahl von Unterschieden zwischen der PoEPPiGSchen Pflanze und der Original-

pflanze von Martius anführt und schließlich sagt: »incertum est, an eidem speciei ad-

scribenda sintc. Diese PoEPPiGsche Pflanze ist vor allem durch die fast zottige Be-

haarung, welche schon Hanstein betont, außerdem aber auch durch auffallend dünne
Blätter mit relativ wenigen, kaum hervortretenden Sekundärnerven ausgezeichnet.

Da Martiüs seiner Di-ymonia calcarata »folia . . . eras s a . . . adspersa pihs minutis

albis decumbentibus« zuschreibt, so kann wohl die von Ule gesammelte Pflanze zu

dieser Art gehören, nicht aber die von Poeppig herrührende. Da letztere nach Hanstein

a. a. 0. auch durch den Bau der Antheren abweicht, so sind wir wohl berechtigt, sie

als eigene Art aufzufassen; ich schlage für dieselbe den Namen Drymonia Poeppigiana

vor. Ihre Diagnose ergibt sich aus den Angaben von Hanstein und meinen eben hierzu

gegebenen Ergänzungen. Eine ausführlichere Beschreibung wird erst unter Zugrunde-

legung reichlicheren Materiales gegeben werden können.

Crantzia Scop.^)

9. Crantzia pendula (Poeppig et End!.) Fritsch^).

Amazonas: Jurua sup., Bocca do Tejo (Ule n. 5492. — Mai 1901,

blühend); Jurua Miry (Ule n. 5492^. — Juni 1901, blühend).

Im Herbarium des Wiener Hofmuseums liegt ein Originalexemplar von Poeppig

(n. ITQS, >Peruvia, supra arbores ad Missionem Tocache«, Juni 1830), welches in allen

wesentlichen Merkmalen mit der von Ule gesammelten Pflanze stimmt. Für Brasilien

ist die Pflanze neu. Auf der Etikette zu n. 5492 bemerkt Ule: »Kletterstrauch. Blüten

tiefgelb, Kronenöffnung oben mit purpurnen Flecken, Deckblätter purpurn«. Nach der

Originalbeschreibung des ÄUoplcctus penduhis^] soll aber die Blumenkrone »ex roseo in

coccineum vergens striis flavis notata« sein. Ob es sich um Farbenspielarten einer Art,

oder vielleicht doch um zwei verschiedene, habituell höchst ähnliche Arten handelt,

kann ich nicht entscheiden.

\) Martius, Nova genera III. p, 58, tab. 22 'i.

2) Flora Brasihensis VIII. p. 404.

3) Über die Nomenklatur der Gattung vcrgl. meine Darlegung in Engl. Bot. Jahrb.

XXIX. Beibl. Nr. 65, p. 7—8 (1 900).

4) Natürl. Pflanzenfamilien IV. 3^, p. 168 (1 893).

5] Poeppig et Endlicher, Nova genera III. p. 6.
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10. Crautzia semicordata (Poepp. et Endl.) Fritsch i).

Amazonas: Jurua Miry (Ule n. 5694. — Sept. 4 901).

Auch diese Art ist Hanstein 2) nur aus Peru bekannt gewesen. Das Original-

exemplar im Wiener Herbarium trägt die Etikette: >D. 1038. Alloplectus semicordatus

Poepp. Peruvia subandina. In sylvis ad Pampayaco. Julio i829. ,Cuchero'.< Die

Pflanzen stimmen genau überein.

11. Crantzia Patrisii (DC.) Fritsch 3).

Amazonas: Born Firn, Jurua, an Bäumen kletternd (Ule n. 5215. —
Okt. 1900).

Die Pflanze stimmt mit den im Wiener Hofmuseum liegenden Exemplaren der Art

aus Surinam (Hostmann et Kappler n. 4 372) und aus Französisch-Guyana (Sagot n. 425),

welche Hanstein *) zitiert, vollkommen überein. Von Crantzia semicordata (Poepp. et

Endl.) Fritsch ist C. Patrisii (DG.) Fritsch leicht durch die am Grunde nicht herzförmig

ausgeschnittenen, breit abgerundeten Brakteen und die dünnere, zottig behaarte Röhre

und den viel kleineren Saum der Blumenkrone leicht zu unterscheiden. Schwieriger ist,

wie schon Hanstein hervorhob, die Unterscheidung von der nahe verwandten C. cir-

cinata^) (Mart.) Fritsch 6). Da jedoch die Inflorescenzen bei allen mir vorliegenden

Exemplaren der G. Patrisii dicht gebüschelt sind, während Martius die Blütenstände

seines Alloplectus circinatus als »racemi« beschreibt und auch ausgesprochen traubig

abbildet"), so kann ich die beiden Pflanzen nicht für identisch halten. Auch sind die

Brakteen viel breiter, als sie von Martius für A. circinatus dargestellt werden.

Nach Ules Notizen bilden die blutroten Brakteen und Kelche eine »fleischige und

saftige Masse<; die Blüten sind gelb, innen violett gezeichnet.

12. Crautzia dichrus (Spr.) Fritsch

Brasilia: ohne nähere Angabc (Sello n. 1531).

13. Crautzia hirtella (Schott) Fritsch 9).

Brasilia: ohne nähere Angabe (Sello).

Im Wiener Hofmuseurn liegt ein^ Exemplar von Poeppk; mit folgender Etikette:

>D, 4 223. Alloplectus sparsißorus Mart. Peruvia subandina. In silvis densis obscuris

ad Pampayaco. Jul. -1829«. Da Hanstein if^) dieses Exemplar mit ? zu A. y>pa7'vi/lorus*

Mart. (= Crantxia hirtella] zitiert, so möchte ich betonen, daß ich an der Zugehörigkeit

dieser Pflanze zu der in Rede stehenden Art nicht zweifle.

14. Crautzia villosa (llanst.) Fritsch.

Brasilia: ohne nähere Angabe (Sello n. 181).

Die vorliegende Art wurde zuerst von Klotzsch im Berliner Horbai- als Ihjpoeyrla

-1) Natürl. Pflanzfjnlam. IV. :{ p. Ui«.

2) Uun;u",i XXXIV. p. 304— 305.

8) Alloplectus Patrisii DG. Prodrornus VII. p, 545 (4 843). — Crantxia Patrisii

Fritsch in NatüH. Pfl/inzenfam. IV. 3i',
p. 108.

4) Linnaea XXXIV. p. V>r,.

5) Die von Dk Ca.mom.k, llANbThiN u. a. gebrauchte Schreibweise >cir(;inna(us€ i.st

Mpraclilich unbe^Tundel.

ft) Nalurl. Pflanzenfafii. IV. 3'', p. 108.

7) Mahtii;», Novtt genera III. p. .'iO, lab. 223, Fig. II.

8) VcfKl. Kn«!. Hot. Jahrb. XXIX. Heiblatl Nr. or,. p. 0.

9) Über die Nomenklafur dieser Art vergleiche rn.in meine l)arl(!gurig(!n in lOngl.

Hot. Jahrb. XXIX. Heiblatt Nr. 0.5, p. 8.

to, Linnaea XXXIV. p. 378.
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villosa bezeichnet, dann aber von Hanstein h als Alloplectus villosus beschrieben. Tat-

sächhch stellt die Art, wie schon Hanstein ganz richtig hervorhob, ein Mittelglied

zwischen den Gattungen Crantxia Scop. (= Alloplectus Mart.) und Hypocyrta Mart,

dar und ist namentlich mit H. Selloana Klotzsch et Haust, verwandt, die allerdings

auch in der Gattung Hypocyrta eine Sonderstellung einnimmt (mit Rücksicht auf die

Gestalt ihrer Blumenkrone;.

Hooker und Arnott beschrieben schon 1 83 4 eine Hypocyrta villosa von der Insel

Santa Catharina. Hanstein 2) vermutete, daß darunter H. Selloana Klotzsch et Haust,

gemeint sei, welche auch d'Urville auf der genannten Insel sammelte. Nach der Be-

schreibung könnte es aber auch Crantxia villosa (Haust.) Fritsch sein, deren Vorkommen

auf Santa Catharina allerdings erst nachzuweisen wäre. Ohne Einsicht von Original-

exemplaren ist die Frage nicht zu entscheiden.

Mit Rücksicht darauf, daß Hanstein a, a. 0. den Klotzsch sehen Herbarnamen Hypo-

cyrta villosa zitiert, habe ich früher 3) Crantxia villosa (Kl.) Fritsch geschrieben. Da

aber dieser Herbarname nur als Sj^nonym publiziert wurde, dürfte es richtiger sein, C.

villosa (Hanst.) Fritsch zu schreiben.

Nematanthus Sehrad.

15. Nematanthus corticicola Schrad. ^)

Brasilia: ohne nähere Angabe (Coulon).

Die von Schräder a. a. 0. gegebene Originalbeschreibung reicht nicht hin, um mit

Sicherheit eine bestimmte Form des vielgestaltigen Nematanthus-Tyi^us als Nematanthus

corticicola Schrad. zu deuten. Da Schräder nur eine Art der Gattung kannte, ist es

begreiflich, daß er diese nicht besonders genau beschrieb. Alles, was Schräder angibt,

paßt so ziemhch auf alle Nematanthus-Formen, ausgenommen die >8—iO Zoll langen,

haarförmigen Blumenstiele« und der »violettbräunUche« Kelch. Die Länge der Blülen-

stiele ist aber ganz gewiß veränderlich — wenn auch nur innerhalb gewisser Grenzen —
und ob es auch nicht die Farbe des Kelches ist, läßt sich an Herbarmaterial nicht ent-

scheiden.

Einige Jahre später beschrieb Martius^) ausführlich seinen Nematanthus chloronema,

über welchen ich mich schon an anderer Stelle 6) geäußert habe. Von dieser Art unter-

schied Martius einen >N. ionema*-, welchen er mit folgenden Worten diagnostiziert: >foliis

lato-lanceolatis utrinque acuminatis, calycibus violascentibus incano-hirsutis, pedunculis

sex- ad duodecimuncialibus violaceo-alboque-villosis«. Als Synonym zitiert Martius zu

seinem N. ionema N. corticola Schrad., dessen Speciesnamen er offenbar nur deshalb ge-

ändert hat, weil er die im Gegensatze zu N. chloronema charakteristische rotviolette

Färbung der Blütenstiele im Artnamen zum Ausdruck bringen wollte.

Eine Abbildung des Nematanthus ionema Mart. = Nematanthus corticicola Schrad.

wurde erst im Jahre 1849 im >Botanical Magazine« publiziert. Dort ist auf Tafel 4460

ein Nematanthus abgebildet, auf welchen die Diagnosen von Schräder und Martius so

ziemhch passen — vollständig allerdings nicht. Denn die Blütenstiele sollen nach Schräder

8— 10 Zoll lang sein, auf der zitierten Tafel sind sie nur 3— 4 Zoll lang dargestellt;

1) Flora Brasihensis VIII. p. 407—408.

2) Flora Brasihensis VIII. p. 412.

3) Natürl. Pflanzenfamilien IV. 3b. p. 168.

4; Schräder (in Gotting, gelehrte Anzeigen 1821, p. 718) schrieb -»corticola«, Hanstein

(Flora Brasihensis VIII. p. 413) sprachlich richtig > corticicola*.

5; Nova genera et species plantarum Brasihensium III. p. 47— 48, tab. 220.

6) Botan. Engl. Jahrb. XXIX. Beiblatt Nr. 65. S. 9.
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ferner sind die Kelclizipfel auffallend breit abgebildet, während sie nach Martius schmäler

sein sollen als bei N. chlor'onema.

HansteixI) stellte den ältesten Speciesnamen ^corticicola<ü wieder her und gab eine

ausführliche Besclireibung der Pflanze, mit welcher das mir vorliegende Exemplar von

CouLON gut übereinstimmt. Die Blütenstiele sind allerdings alle abgebrochen, so daß ich

nicht weiß, ob sie die für Nematanthus corticicola Schrad. charakteristische Länge be-

saßen 2). Die Kelchzipfel sind niclit merklich gezähnt, wie das Hanstein angibt und ab-

bildet 3), im Gegensatz zu der schon erwähnten Abbildung von Hooker, wo die Kelch-

zipfel sehr auffallend gezähnt dargestellt werden.

Nach allem Gesagten kann ich nicht mit Sicherheit behaupten, ob die mir vor-

liegende Pflanze der echte N. corticicola im Sinne Schräders ist, wohl aber, daß es

sich um jene Pflanze handelt, welche Hanstein mit diesem Namen bezeichnet hat.

16. Nemataiitlius serrulatus PresH).

Minas Gera es: Serra do Henrique prope Rio Novo, auf Felsen

(ScHWACKE n. 11105. — Sept. 1894).

Die vorUegende Pflanze unterscheidet sich von dem vorher angeführten N.

corticicola Schrad. nur wenig, aber doch merklich. Die Kelclizipfel sind erheblich länger,

doutlicli gezäliiit, die Blumonkronc nähert sich in ihrer Gestalt mciir dem Typus des

X. longipcs DC, die Behaarung am Kelchgrundo ist dicliter und länger. Kelch

und Blumonkronc sind nach Schwacke schwarzpurpurn. Die Pflanze stimmt in allen

Teilen recht gut zu der ausführhchen Beschreibung, welche Presl von seinem N.

serrulatus gilt. Ich bezeichne daher die Pflanze mit diesem Namen, ohne damit be-

haupten zu wollen, daß es sich um eine selbständige Art handelt^).

Der einzige vorhandene vollständige Blütenstiel ist 4 cm lang, also jedenfalls viel

kürzer, als bei typischem N. corticicola Schrad. Beachtenswert ist auch die Fundorts-

angabe (an Felsen), während Schräder schon durch den Namen *corticola< das Vor-

kommen auf Baumrinde andeutet und Hanstein 6) die ganze Gattung mit den Worten

charakterisiert: »Frutices in arboribus scandentes radicantesque«.

Von den hier noch folgenden Arten sind Nematanthus corticicola Schrad. und

.V. serrulatus Presl besonders durch die rotviolette Färbung des Kelches auffallend ver-

schieden.

17. Neinîitaiiflius fliiminensis (Veil.) Fritsch.

Brasilia: ohne nähere Angabe (Sello n. 5890).

Die vorliegende Pflanze ist von allen in der »Flora Brasilicnsis« beschriebenen

Nc.iuatanthuH-Kvian so auffallend verschieden, daß an ihrer spezifischen Selbständigkeit

wohl nirht gezweifelt werden kann. Wenn Hanstein dieselbe! gesehen hat, so kann er

hIc nur unter Nnnatanlliua lonr/iprs DG. mitverstanden haben, da sie di(!ser Art allcr-

»lingB ziorolich nahe «tcht. Sie hat mit diesem gemein die dichte abstehende Behaarung

de» Kelches, dessen grüne (oder nur wenig gerötete^ Färbung und dessen lang zugespitzte

Zipfel, iowie auch die Länge (hr Hlütenstioie (bis 1 din oder 4 Zoll). Auch die An-

\) Flora BrasilicnsiH VIII. ]>. 413- 41 /i.

Î) Der längste derselben i-t 5 cm (also nur ungefähr 2 Zoll) hing, aber scÄna Basis

14 nicfit vorhanden.

3, Flora BrnsilicnsiH VIII. Taf. 69, Fig. XXX.

4) Alih. d. kgl. h/ihm. Gch. d. Win«,, ü. Folge, III. H.I., S. .'174— r.V.'i (1 845).

">! Man vergleiche meine Bemerkung in Ivngl. Bolan. Jahrb. XXIX, Beiblatt Nr. 65,

'j unter N. chloromma Mnrf.

f,, Flora Bra^ilienni» VIII. p. 4 13.
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gäbe Hansteins, daß die Blattunterseite des N. longipes behaart (»plus minus pilosa«)

sei, trifft bei der in Rede stehenden Pflanze zui).

Ich kann aber die Pflanze aus folgenden Gründen nicht als N. longipes DG. be-

zeichnen :

\. Die Blätter des N. longipes DG. sind nach der Originaldiagnose ^) »vix 3 poll,

longa, poUicem lata«. Die Blätter der mir vorliegenden Pflanzen — und zwar die

größeren der anisophyllen Paare — sind bei einer Länge von 2—3 Zoll stets ungefähr

-11/22011 breitS), haben also eine andere Gestalt, indem sie relativ viel breiter sind. In

der Tat zeigt die Abbildung des N. longipes DG., welche Hooker^) gibt, genau die von

DE Gandolle angegebenen Maße. Die Blattgestalt bedingt einen anderen Habitus der

Pflanze.

2. Alle Blätter der vorhegenden Pflanze besitzen in der Mitte ihrer Unterseite einen

auffälhgen, ziemlich scharf abgegrenzten purpurnen Fleck, wie er in ähnlicher Weise

bei Columnea sanguinea (Pers.) Hanst. 5) vorkommt. Keiner der Beschreiber des Nema-
tanthus loiigipes DG. erwähnt dieses Merkmal; nach Hanstein 6) sind die Blätter des

letzteren >viridia v. purpurascentia<.

3. Die Zweige sind dicht kurzhaarig, ebenso die Blattstiele, die letzteren geradezu

filzig, wie es bei keiner anderen Nematanthus-Art vorkommt. Bei Nematanthus corticicola

Schrad. sind nach Hanstein'^) die Zweige nur an der Spitze mit »setuhs« bestreut und

sehr bald kahl; bei dem darauffolgenden N. longipes DG. ist ein Unterschied in dieser

Hinsicht nicht angegeben; er verhält sich also wohl auch so wie N. corticicola Schrad.

4. Die Röhre der Blumenkrone ist auffallend schmal und erst kurz vor der Spitze

fast plötzlich erweitert, während sie nach den übereinstimmenden Abbildungen von

Hooker und Hanstein 8) bei N. longipes DG. sich viel mehr und allmählicher erweitert.

In Vellozos »Flora Fluminensis« 9) findet sich nun eine Orohanche Fliwîinetisis,

deren Beschreibung und Abbildung so vortrefflich zu der von Sello gesammelten Pflanze

paßt, daß ich an der Identität nicht zweifeln kann. Die Abbildung zeigt die bei anderen

Nematanthus-Arten nicht vorkommenden, breiten, kurz zugespitzten Blätter, deren

paarweise Ungleichheit allerdings etwas übertrieben dargesteflt ist; die Beschreibung err

wähnt die so charakteristische >macula coccinea« an der Unterseite der Blätter, welche

gleichfalls bei keiner anderen Art der Gattung vorkommt. Gestalt und Serratur der

Kelchzipfel stimmen genau. Wenn die Blumenkrone bei Vellozo etwas bauchiger ge-

zeichnet und als »flavescens« beschrieben wird, so möchte ich darauf kein besonderes

Gewicht legen. Die Zeichnungen sind bei Vellozo etwas roh und nicht selten ungenau

ausgeführt; die Farbe der Blumenkrone aber kann möghcherweise variieren oder von

Vellozo nach einem getrockneten Exemplar unrichtig angegeben sein. Bei der mir vor-

liegenden Pflanze ist die Blumenkrone entschieden scharlachrot.

PreslIO) nannte die Orohanche Fluminensis Veil. Nematanthus heterophyllus und

1) Nach Hooker (Bot. Magazine tab. 4018) sind die Blätter des Nematanthus longi-

pes DG. kahl.

2) DE Gandolle, Prodromus VII. p. 544 (1 839).

3) Ich gebrauche des Vergleiches halber absichtlich die alten Maße.

4) Botanical Magazine tab. 4018.

5) Vgl. Linnaea XXXIV. p. 384—385.

6) Die Originaldiagnose von de Gandolle ist leider so außerordentlich kurz, daß

sie über viele Merkmale überhaupt keinen Aufschluß gibt.

7) Flora Brasiliensis VIII. p. 413.

8) Flora Brasiliensis VIII. Taf. 59, Fig. XXXI.

9) Vellozo, Florae Fluminensis hb. prim. p. 255 (1825) et Florae Flumin. . icônes VI.

tab. 62 (1827).

10) Abh. d. kgl. böhm. Ges. d. Wiss., 5. Folge, III. Bd. p. 575 (1845).
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schuf dadurch ein unnötiges Synonym. Gleichzeitig mit Presl stellten auch Poeppig und

Endlicher 1) einen N. hetcrophyllus auf, welcher aber nach Hanstein-) in die Gattung

Colum^iea gehört.

Unbegreiflich ist mir, wie der »Index Kewensis« (III. p. 375) dazu kommt, Orohanche

Fluminmsis Yell, als >Besleriae sp.?« zu bezeichnen. Mit einer Besleria hat doch die

Abbildung Vellozos nicht die geringste Ähnlichkeit. Zudem hatten ja doch sowohl Presl

als Hanstein die Zugehörigkeit der Pflanze zur Gattung Nematanthus schon richtig

erkannt.

18. Nematanthus longipes DG.

Rio de Janeiro: Serra d'Estrella (Sello n. ilO p.p.).

Sellos Nr. '110 ist der Hauptmenge nach Nematanthus chloronema Mart. Jedoch

liegen dabei in einer Papierkapsel neben Blättern und Blüten der letzteren Art auch

Blüten von X longipes DG., welcher offenbar dort mit jenem vermischt wächst.

19. Nematauthus chloronema Mart.

Rio de Janeiro: Serra d'Estrella (Sello n. 110 3).— /|3. Aug. 1818).

Ich fasse mit Hanstein 4) iV. chloronema Mart, enger als Martius selbst, welcher auch

X longipes DG. zu dieser Art einbezogt), indem ich nur Formen mit anliegender,

spärlicher Behaarung des Kelches hierher rechne. Bei den SELLoschen Exemplaren ist

eine Zähnung der Kelchzipfel nicht deutlich wahrzunehmen, ebenso auf der Original-

abbildung von Martius 6), während in dessen Beschreibung die Kelchzipfel »raargine

passim glanduloso-denticulatac« genannt werden*^).

Hypocyrta Mart.

20. ïïypocyrta Selloana Klotzsch et Hanst.

Brasilia: ohne nähere Angabe (Sello n. 5893).

Sta. Gatharina: Blumenau, im Wald (Schknck n. 657. — 18. Sept.

1886, und n. 138. — 29. Sept. 1886).

»Kleiner überhängcudiir Strauch, Epiphyt, Blüten rot« (Schenck). Im Berliner Ilerbar

liegt die Pflanze ebenfalls aus Blumenau, gesammelt von W. Müller, i884, bestimmt

von K. SCHCMANN.

21. Hypocyrta macrocalyx Hanst.

Brasilia: ohne nähere Angabe (Sello n. 1099).

Kio de Janeiro— Minas Geraes: höhere Regionen der Serra do

l'in'i (ScHENCK II. 1 492. — 1 1. De/. 1886, mit der Bemerkung : »strauchig;

Blüten rot«).

Die von Schknck ges.nnnielton Sliickc weichen durch schlalfel-on Habitus und länger

gestielte, oberseiUi striegclha.uige Blätter vom Typus ab. Mir lagen die llANSTEiNSchen

Originalexemplarc des Berliner Ib i iMiinuis vor.

\] Nova gfnera ac «pecics pl.irilarum III. j». 4, tab. 20.'{ (1 845).

2j Linnaea XXXIV. p. W.
8) Vgl. oben unter N. longipca DC.

4) Flora Brahilicnsis VIII. p. 4H— 416.

5) ScmatanUiUë lonyipCH wurde erst nacli der Publikation von Maiitmis be-

Hchriebcn (1889); aber au« der BrHchreibung von Mahtm;« ergibt Hieb, daß er Formen

vorn Typu« des N. longipcH 'niil abslclicnd btiliaartem Kdcb) niclil, Hpezifiscli

untcrRcliind.

6j Nova genera et «imcm h plant. BraHil. III. tub. 220.

7; Vgl. auch niciiic Bemerkung in Kngl, Hotan. Jahrb. XXIX. Hciblatt Nr. 0.'), j». 0.
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22. Hypocyrta strigillosa Mart.

Minas Geraes: Gipfel des Pico do Itabira (Sello. — 27. Okt. 1818).

23. Hypocyrta hirsuta Mart.

Brasilia: ohne nähere Angabe (Sello n. 1529).

Minas Geraes: Serra de Ouro Preto, auf Felsen (Schwacke n. 7553.

— 6. Jan. 1892; n. 11 986).

24. Hypocyrta sericea Hanst.

Rio de Janeiro (Glazioü n. 8216); Theresopolis, Serra dos Orgäos,

häufig an Felsen (Sghenck n. 2590. — 21. Febr. 1887).

Die von Schexck gesammelten Exemplare tragen reife Früchte, aber keine Blüten.

Die Früchte öffnen sich zweiklappig, wie bei den anderen Arten der Gattung; die dunkel-

rotbraunen Samen haben die gewöhnliche gedreht-spindelfömige Gestalt und stehen an

der Spitze langer fleischiger Nabelstränge. Da keine Blüten vorhegen, die Pflanze aber

durch den stark verholzten, verzweigten Stamm und durch die etwas mehr lockere

seidige Behaarung vom Typus der Hypocyrta sericea Hanst. abweicht, so kann es sich

vielleicht um eine neue Art handeln. Sollten jedoch die Blüten mit jenen der typischen

H. sericea Hanst. übereinstimmen, so würde ich die ScHENCKSche Pflanze trotz der er-

wähnten Eigentümlichkeiten zu dieser Art stellen.

Codonanthe (Mart.) Hanst.

25. Codonanthe formicarnm Fritsch n. sp.

Fruticulus epiphyticus radicibus adventivis nodigenis scandens. Rami

adulti duri, lignosi, brunnei, juveniles dense minutissime puberuli. Folia

breviter petiolata, lanceolato-elliptica, utrinque acuminata, subglabra, inte-

gerrima vel apicem versus vix distincte repando-crenata. Flores subfasci-

culati, pedicellis brevibus gracilibus minutissime puberulis suffulti. Calycis

laciniae angustae, longe acuminatae, corolla tubo multo breviores, inaequales.

Corolla alba, intus flava (sec. Ule), basi calcarata, tubo sursum ampliato,

limbo lato obliquo, lobis rotundatis inaequalibus. Filamenta corollae tubo

breviora. Stigma emarginato-bilobum. Fructus subglobosus, abrupte bre-

viter acuminatus, minutissime puberulus.

Petioh 3—7 mm longi. Foha 3—5 cm longa, ^,5 cm lata. Pedicelh 6— 9 mm longi.

Calycis laciniae 4—5 mm longae, basi vix \ mm latae. Corolla (exsiccata) cum calcare

ca. 2,5 cm longa, calcare 4 mm longo praedita.

Amazonas: Belem Jurua Miry, Rio Juruä super. (Ule n. 5776. —
Sept. 1901).

Mit Rücksicht auf die gespornte Corolle erweist sich die neue Art zunächst ver-

wandt mit Codonanthe calcarata (Miq.) Hanst. aus Guyana. Von dieser fand ich sowohl

im Berliner wie im Wiener Herbarium Exemplare, welche von Hanstein selbst bestimmt

sind und auch von ihm zitiert werden i) (gesammelt von Sagot und Wullsghlägel).

Dieselben beweisen, daß zwar C. calcarata und C. formicarum nahe verwandt, aber

nicht identisch sind. Der Unterschied hegt insbesondere in der Gestalt der ßlumenkrone.

Bei G. calcarata ist die Röhre derselben sehr schmal und erweitert sich auch gegen

den Schlund zu nur wenig; an den getrockneten Exemplaren von Sagot n. 426 im
Berliner Herbarium ist ihr Durchmesser am Grunde \ mm, jener am Schlünde 4 mm.

\) Linnaea XXXIV. p. U6— 417.
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Hingegen sind die gleichen Maße bei G. formicarum 1,5 mm und 7—8 mm. Der

Durchmesser des geöffneten Saumes beträgt bei C. calcarata 8—9 mm, bei G. formica-

rum ungefähr \ 2 mm. Auch sind die Zipfel der Corolle bei G. formicarum bedeutend

größer und ungleicher als bei G. calcarata. Ferner sind bei G. calcarata die Blätter

viel dicker und im Leben offenbar ausgesprochen fleischig, die Zweige weniger kräftig,

mehr kantig, hin- und hergebogen usw.

Den Artnamen >formicarum''^ wählte ich deshalb, weil nach Ule diese Pflanze ein

ausgesprochener Ameisenepiphyt ist^). Sie wächst nach briefhcher Mitteilung Ules speziell

in den Nestern der J.^:^6ca-Arten.

26. Codonanthe Uleaua Fritsch n. sp.

Fruticiilus epipbyticus.radicibus adventivis nodigenis scandens. Rami

adulti duri, lignosi, juveniles dense minutissime puberuli. Folia breviter

petiolata, lanceolato-elliptica, acuta, in petiolunn minutissime puberulum

attenuata, apicem versus grosse et irregulariter crenata, juniora saltern

utrinque minutissime (sub lente !)
puberula. Flores in axillis foliorum sub-

fasciculati, pedicellis minutissime puberulis sufïulti. Galycis laciniae breves,

acuminatae, minutissime puberulae. Corolla alba, lilacine picta (sec. Ule),

basi calcarata, tubo infra auguste cylindrico, faucem versus ampliato, limbo

lato obliquo, lobis amplis expansis. Genitalia inclusa.

Petioh 3— 6 mm longi. Folia 3— 5 cm longa, 1,5—2,5 cm lata. Pcdicelli vix \ cm

longi. Calyx 4 mm longus. Corolla (exsiccata) cum calcare 3 cm longa, calcare vix

h mm longo praedita.

Amazonas: Jurua Miry, Rio Jurua super. (Ule n. 5617. — Jun.

1901;.

Die Art sielit der vorher beschriebenen und mit dieser der Godonanthe calcarata

(Miq.) Haust, sehr nahe, ist aber gleichwohl von beiden gewiß v('rschied(în. Die auf-

fallondo Handkerbung der Blätter findet sich bei keiner anderen Art. Ferner sind die

K<-Ichzipfel relativ viel kürzer und breiter als bei Godonanthe formicarum. Die Blumen-

krone ist nach der Angabe von Ui-r >weiß mit lila« gefärbt, bei G. formicarum aber

>weiß, innen gelb«; ferner ist dieselbe bei G. Uleana bedeutend größer als bei den

anderen genannten Arten: der Durchmesser der Kr'onrölire beträgt am Crunde 1 nmi,

am Srhlimde nngef;ilir 1 cm, der Durchmesser des gcölTnetcn Saumes mehr als 1,.') cm.

G. Uleana ist gleichfalls ein aiisgespiochener Ameisenepiphyt und als solcher in

den >Ve>/elaliorisbild('rri« von Kahstkn und Scuenck wiederholt abgebildet!^).

26a. CodoiianllH' Tleana Fritsch.

Var. iiitft^rif'olia Fritsch.

Folia paiilo minora, inlcgcrrima vcl vix conspicue crenata, (exsiccata)

margine rcvohila. l''lorcs, ut vidctiir, paulo minores.

1^ \gl, L'/.K, Anjei.s. ii^,Mi leii iMi A Ii i.i /.< -iiii hi.jl . J'jigl. Mol.'iM. .I.iliih. XXX. Bei-

blatt Nr. G8, p. 45—52.

ti .Vc«ftlalir»n«liilder», 2. Heihe, l.lleM,: K. Ulk, KpiphyttiU des Aniazonasgebietes,

Tafel 6 hier noch al« Godonanllir «p. bezeidmel, weil damal« meine Beslimmung noch

nicht vorlafçj; 8. Hcihc, 1. lieft: K. Ulk, BiurrKîngârfen der AmeiKen am AmazonenstroirMî,

Tafel 8 unrl 6, Dort int der Hpeciomamc »Uleana* zuerst publiziert, da ich Ihirrn Ulk

auf «einen Wumch die von mir vorgenommene Benennung mitteilüj. Da aber dort weder

oine BcHrhreibun^, noch eine zur Krkennun« rier Pflanz«! gf-niigende Ahhildung zu linden

ist, »o kauo die Art ernt jetzt alh regelrerlit puhlizieit gellen.
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Amazonas: Juruä Miry, Rio Jurua super. (Ule n. — Sept.

1901).

Wenn ich diese Pflanze als Varietät zu G. Uleana stelle, so geschieht dies, weil

ich an dem Herbarmaterial außer dem Mangel der Blatteinkerbung fast gar keinen

Unterschied entdecken kann. Ule hält beide Pflanzen für identisch und es ist auch sehr

leicht möglich, daß es sich nur um Standortsmodifikationen einer Art handelt. Da dies

aber nicht erwiesen ist, halte ich die Aufstellung einer Varietät augenblickHch für den

besten Ausweg.

C. Uleana und ihre Varietät integrifolia sind ebenso wie C. formicarum nach

den Beobachtungen von Ule Ameisenepiphyten.

27. Codonanthe gracilis (Mart.) Hanst.

Rio de Janeiro (Sello n. 104); Santa Cruz (Sello n. 15).

Santa Gatharina: Insel Gamboa bei Sao Francisco (Schenck n. 1231.

— 20. Nov. 1886).

>Kleiner epiphytischer Strauch. Blumenkrone weiß, innen dunkel gesprenkelt«

(Schenck).

Die von Schenck gesammelte Pflanze weicht durch breitere, fast kahle, dickhche

Kelchzipfel und relativ kleine Blätter etwas vom Typus der Art ab.

Zu dieser Art gehört auch eine im Wiener Hofmuseum Hegende Pflanze, welche

von Schott in Brasilien gesammelt und als » Columnea scandens glahra<i bezeichnet ist.

28. Codonanthe Devosiana Lern.

Parana: Paranaguä, epiphytisch auf Bäumen (Schenck n. 438. —
3. Sept. 1886).

Die Blüten sind nach Schenck weiß, nach Hanstein »roseo-alba, fauce aurea,

dense rubro-punctata«.

Unter allen Codonanthe- kviQn ist Codonanthe Devosiana die einzige, welche

südlich vom Wendekreis des Steinbocks vorkommt. Alle Standorte, von welchen ich

die Pflanze gesehen habe, hegen in den Provinzen Sao Paulo 2) und Parana; der von

Hanstein angegebene einzige Standort (Insel Santa Gatharina) liegt noch südlicher. Es

scheint sich also in der Verwandtschaft der C. caimosa (Gardn.) Hanst. 3) wenigstens

teilweise*) um eine geographische Gliederung zu handeln, was auch die nahe

Verwandtschaft der Arten dieses Formenkreises erklärt.

Gloxinia L'Hérit.

29. Gloxinia stoloiiifera Fritsch n. sp.

Herba e caulis basi stolones tenuissimos filiformes emittens. Stolonum

internodia valde elongata, folia minima squamiformia tenuia. Gaulis elatus

gracilis glaber, basi excepta foliosus. Folia petiolata, ovato-elliptica, acu-

1) Flora Brasihensis VIII. p. 418.

2) Vgl. Engl. Botan. Jahrb. XXIX. Beiblatt Nr. 65, p. 1 2. — Einen anderen Stand-

ort aus der Provinz Sao Paulo publiziere ich demnächst an anderer Stelle.

3) Man vergleiche über diese Art meine Ausführungen in Engl. Bot. Jahrb. XXIX.

Beiblatt Nr. 65, p. 41.

4) Ich sage teilweise, weil z. B. am Gorcovado Codonanthe carnosa (Gardn.)

Hanst. und C. Hookeri Lem. vorkommen; diese sind vielleicht nur Standortsformen

einer Art.
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minata, in petiolum contracta, remote et minute denticulata, tenuia, supra

sparse puberula, subtus pallidiora subglabra. Flores axillares solitarii

pedicellati. Pedicelli puberuli. Galycis laciniae e basi lata acuminatae inte-

gerrimae, sparse puberulae. Corolla violacea glabra sensim ampliata, lobis

brevibus rotundatis. Filamenta glabra arcuata inclusa. Discus crassius-

culus inciso-crenatus. Stylus elongatus in stigma latum stomatomorphum

dilatatus.

Stolones 15—22 cm longi, vix 0,5 mm crassi. Gaules ca. 30 era altus. Petioli

\— 3 cm longi. Folia maxima (inferiora) 9 cm longa, 5 cm lata. Pedicelli (receptaculo

excepto!) vix 1 cm longi. Calycis laciniae fere 2 cm longi. Corolla 3—4 cm longa, faiice

2 cm ampla.

Rio de Janeiro (Glaziou n. 15168).

Die Art ist durch die langen und außerordentlich dünnen, an der Spitze manch-

mal verzweigten Stolonen, deren zumeist gegenständige Niederblätter durch sehr lange

Internodien getrennt und keineswegs fleischig entwickelt sind, von allen anderen Qloxinia-

Arten verschieden — soweit deren vegetative Vermehrungsorgane überhaupt bekannt sind.

G. perennis (L.) Fritsch, die am längsten bekannte Art, besitzt die gewöhnlichen, mit

fleischigen Niederblättern bekleideten Zwiebelsprosse i), wie sie in ganz ähnlicher Aus-

bildung auch bei Arten von Äehimenes, Kohleria u. a. vorkommen. Auch an den mir

vorliegenden Originalexemplaren der beiden bisher aus Brasilien bekannten Arten,

Gloxinia attenuata Haust, und G. Sarmentiana Gardn.''), konnte ich die nur durch

kurze Internodien gelrennten Niederblätter am Grunde der blühenden Stengel wahr-

nehmen, dagegen nirgends die Bildung langer dünner Stolonen sehen. Übrigens unter-

scheiden sich die beiden 'genannten Arten auch durch grob gesägte Blätter und relativ

breite und kürzere Kelchzipfel hinlänglich von G. stolonifcra.

Unter allen Gloxinia-Avien ist Gloxinia siolonifera die südlichste, indem sie bis

Rio de Janeiro, also schon nahe dem südlichen Wendekreise, vorkommt. G. attenuata

Ilanst. wächst in der Provinz Goyaz, G. Sarmeniiaîia Gardn. in den Provinzen Piauhy

und Matto Grosso 3).

Vanhouttea Lern.

30. Vaiilioiittoa GaiMlnci'i (Ilook.) Fritscli var. liirtclla Fritsch 4),

Rio dr; Janeirf)! (lorcovado (Mfndonça n. 1100. — Mai 1872).

31. Vanhouttea salviifolia ((iardn.) (). Ktzc.

Rio de .Janeiro ((jlaziou n. 8211)); I^'rihiugo (MuNDONr.A n. 73(). —
Mai 1874y.

Dir; irii Berliner Ilcrbar lirgr-ndf^n kiillivicrtcn IOx(!fnplare d(!r Ifouttra pardina

Dccn. aus den botanischen Gärten von B«îrlin, I.oipzig und Würzburg stimmen mit den

hrasliianisclier» Kxernplaren der Vanhouttea Halviifolia (Gardn.) 0. Ktze. vollkomnuîn

uberein. Kh beHtätigt «ich also die von mir Hclion frülicr''>) behauptete Identität dieser

beiden Pflanzen.

hl Vgl. FniiH<;n, hie Kcimpllari/en d<r ( !isin'iiac.(;r!ri. S. 123— 12!».

2; Beide im Berliner \\* r\tiir.

l) Vgl. meine Darlegung in Biliang tili K. svenska Vet.-Akad.-Handlingar XXIV.

III. Nr. 5, p. 4 8.

k) Kngl. Botan. Jahrb. XXIX. Beiblatt Nr. 05, p. 14 (1900).

5) Ebenda, p. 15.
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31a. Vanhouttea salviifolia (Gardn.) 0. Ktze. var. parviflora Fritsch i).

Rio de Janeiro: Serra dos Orgaos, Straße nach Theresopolis, an

Felsen unterhalb der Höhe (Schenck n. 2983. — 3. März 1887).

Die Blätter sind noch erheblich kleiner als bei den von Ule gesammelten Exem-

plaren, welche mich seinerseit zur Aufstellung der var. jparvißora veranlaßten. Die

Blüten haben dieselbe Größe. Auffallend ist auch die dichte anhegendè Behaarung der

Blattoberseite und die gleichfalls dichte, aber sehr kurze und abstehende Behaarung der

Blumenkrone. Vielleicht handelt es sich um eine Gebirgsform der F. salviifolia (Gardn.)

0. Ktze., vielleicht doch um eine eigene ihr nahe stehende Art.

32. Vanhouttea mollis Fritsch n. sp.

Fruticulus ramis adultis glabris, juvenilibus lanato-tomentosis. Folia

opposita, internodiis brevibus separata, brevissime petiolata, elliptica, vix

acuta, glandulose crenato-serrata, superne pilis densis aspera, subtus to-

mento molli densissimo tecta. Pedicelli axillares foliis multo breviores,

lanato-tomentosi. Calyx appresse sericeo-lanatus, laciniis corolla dimidio

brevioribus elongato-lanceolatis acuminatis intus pubescentibus. Corolla

rubra, paulo curvata, extus tomentella, lobis brevibus rotundatis. Antherae

in fauce corollae quadratim connexae. Stylus filiformis, glaber, in stigma

clavatum dilatatus.

Folia 3— 5 cm longa, 15—25 mm lata. Pedicelh mm longi. Calycis laciniae

ca. 12 mm longae. Corolla 25 mm longa.

Rio de Janeiro: Serra dos Orgaos, in savannis »campos elevados«

dictis, 1600— 1800 m (Moura n. 761. — Nov. 1888).

V. mollis steht der F. salviifolia (Gardn.) 0. Ktze. und namentlich deren var.

parviflora Fritsch nahe, unterscheidet sich aber von ihr namentlich durch die Blätter,

welche relativ kurz, breit und viel weniger spitz sind und deren filzige Behaarung an

der Unterseite so dicht ist, daß meist nur Primär- und Sekundärnerven deutlich sicht-

bar sind, während bei F. salviifolia das Nervennetz deuthch hervortritt. Durch diese

Merkmale nähert sich F. mollis etwas der von mir beschriebenen F. lanata^), die aber

in allen Teilen größer und robuster ist, viel längere Blütenstiele und mit dicker Wolle

bekleidete, nicht so fein zugespitzte Kelchzipfel besitzt.

Die Gattung Va^ihouttea weist, wie sich immer mehr zeigt, trotz ihrer sehr be-

schränkten Verbreitung eine ziemlich große Formenmannigfaltigkeit auf. Inwieweit die

letztere auf die Standortverhältnisse zurückzuführen ist, kann natürlich an Herbarmaterial

nicht entschieden werden. F. mollis kann möglicherweise aus F. salviifolia durch An-

passung an hochgelegene Standorte entstanden sein.

Paliavana Vand.

33. Paliavana prasinata (Ker) Fritsch 3).

Brasilia: ohne nähere Angabe (Sello n. 1528, 603).

Minas Geraes: Marianna, Serra do Ouro Preto (Schenck n. 3583.

— 8. Apr. 1887; Sghwacke n. 7751, — Febr. 1892).

1) Bot. Jahrb. XXIX. Beiblatt Nr. 65, p. 1 6 (1900).

2) Ebenda p. 1 6.

3) Ebenda p. 17.
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> Felsstrauch. Blüten hellgrünlichgelb, innen mit bräunlichen Flecken« (Sghenck).

Im Berliner Herbar hegt die Pflanze aus Rio de Janeiro (Glaziou n. 15166), be-

stimmt von Mez, dann aus Minas Geraes (Pizarro n. 34 und 68, Febr. 1887), bestimmt

von Lindau.

34. Paliavaua raceinosa (Veil.) Fritsch i).

Rio de Janeiro (Glaziou n. 8217).

Corytholoma (Benth.) Decn.

35. Corytholoma allagophyllum (Mart.) Fritsch 2).

Brasilia: ohne nähere Angabe (Sello n. 291, 418, 3198); Sierra da

Moeda(?) (Sello. — 26. Febr. 1818).

Minas Geraes: Galdas (Widgren anno 1845); Caraça (Mendonça

n. 737.— Febr. 1885); Serra da Gachoeira do campo, 1500 m (Schwacke

n. 9211 u. 9212. — 15. Febr. 1893).

Sao Paulo: S. José dos Gampos (Mendonça n. 1101. — Apr. 1882).

Die Pflanze ist in bezug auf Blattform, Behaarung, Blütenstand, Länge der Blüten-

stiele, Breite der Hochblätter usw. sehr veränderlich. Schwacke beobachtete a. a. 0. zwei

Farbenspielarten, die er folgendermaßen beschreibt: n. 9211 : >Scapus purpurn. Kelch

und Corolle purpurn«; n. 9212: »Scapus gelbgrün. Corollentubus gelb, Zipfel dunkelrot«.

Von diesem Farbenunterschied abgesehen, sind die beiden Pflanzen aber ganz gleich.

Im Berliner Herbarium hegt die Art aus Galdas (Regnell, 30. Dez. 1873), dann aus

Minas Geraes ohne weitere Standorlsangabe (Regnell n. 382, 16. Okt. -1870), ferner aus

Rio de Janeiro (Glaziou n. 661 8, 821 4, 11 1 24,1 5 1 67), die letztgenannte von Mez bestimmt.

36. Corytholoma tribracteatum (Otto et Dictr.) Fritsch.

Prov. Goyaz (Glaziou n. 21 833, annis 1894— 1895).

Minas Geraes: Galdas (Widgren anno 1845); Gampos von Sitio

(Schhnck n. 3112. — März 1887); Gachamhü (Moura n. 36. — Jan. 1890).

An der Grenze der Provinzen Minas Geraes, Rio de Janeiro und

Säo Paulo: Gampos elovados der Serra do Picii^ von ca. 1700 m an, an

Felsen (Schenck n. 1546, 1 1. Doz. 1886, mit der Bemerkung: »Behaarung

der Inllorescenz, Kelch und Krone rot«).

Corytholoma allagophyllmu und tribactcatwn bilden zusammen einen variablen

lorijienkrcis, der mit der Unterscheidung dieser beiden — vielleicht künstlichen! —
Arf<;ri noch keineswegs geklärt ist. Ich habe alle jene Formen, bei welchen die Vor-

bl/itt<T am Grunde der meisten IJlQlenstiele vorlianden sind, zu C. trihacfcatum ge-

rechnet, muß aber bemerken, daß icli alhi anderen von IIanstein^) angcîgcbenen Unter-

«cheidungsmcrkmalc mehr oder weniger schwankend gefunden habe. Die relativ langen

Hlütensticle und die dichtere Hehaarung aller Teile sind noch am (jhesten für C. iri-

hractralum chanikteristisch, aber keineswegs ausnahmslos. Die ]Mütcnfarb(! soll nach

llA]«kTKiN- hei C. trilirartcntujn >Haturale sanguinea« und »in siccis fere atrorubrais« sein.

Die von Moi;ka gesammellcn i:xfrn|»Iare wfiiscn aber heute noch eine deutlich gelbrole

Färbung auf. ohwohj «io na« h allen anderen Merkmalen enlschieden zu C. trihrarlralum

zu «teilen hind. Hingegen Hind bei d<!n von Sciiknck in den Carnpos von Sitio ge-

lamroelten Exemplaren die gclrocknelcn Coi-olhn f.ist schwarz; im Leben waiftn sie

4) Bot. Jahrb. XXIX. Heiblatt Nr. or,, p. -Is.

Nalfjrl. Pflan/enfam. IV. 3»', p. 180.

8, Flora HranilienHi» VIII. p. a.-iO— :JÖ7.
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aber nach der Etikette »außen hell rötlichgelb, innen heller«, sonach von der für C.

allagophyllum charakteristischen Farbe.

Wenn ich trotz dieser Bedenken die Species trihradeatum noch aufrecht erhalte,

so geschieht es, weil ich nicht in der Lage bin. an die Stelle der bestehenden fraglichen

Einteilung eine bessere zu setzen. Eine auf Herbarmaterial basierte neue Gruppierung

der Formen würde gewiß abermals künstlich ausfallen und deshalb keinen Fortschritt

bedeuten,

BezügUch des Namens Orohanche spieata Veil, i), welchen Hanstein zweifelnd zu

Gesnera tribracteata Otto et Dietr. als Synonym zitiert 2 ,
gilt dasselbe, was ich an anderer

Stelle 3) über Orobanche hirta Veil, gesagt habe,

37. Corytholoma tuberosum (Mart.) Fritsch^).

Brasilia: ohne nähere Angabe (Sello n, 1438).

Minas Geraes: Passagem bei Ouro Preto, an schattigen Felsen

(ScHENCK n. 3604. — 1 1. Apr. 1887); in Felsenspalten des Itacolumy bei

Marianna (Schwacke n. 7761. — Febr. 1892).

38. Corytholoma rupicola (Mart.) Den.

Brasilia: Sierra de Moeda(?) (Sello. — 26. Febr. 1818).

39. Corytholoma confertifolium (Hanst.) Fritsch^).

Brasilia: ohne nähere Angabe (Sello n. 4006).

40. Corytholoma polyauthum (DC) Fritsch,

Sta. Catharina: Serra do Mar, Joinville, Epiphyt oder an Felsen

(ScHENCK n. 1235. — 23. Nov. 1886).

De Candolle lagen nur Fruchtexemplare vor, als er die Art aufstellte, und auch

diese waren unvollständig gesammelt, so daß die charakteristische Blattstellung nicht

konstatiert werden konnte. De Gandolle unterscheidet in seiner Sektion Eugesneria

zwei Gruppen, die er mit den Worten »foliis oppositis« und »foliis verticillatis« charak-

terisiert 6), In die erste Gruppe stellt er seine neue Gesneria polyantha , während er

die ihr nahe verwandte G. Douglasii Lindl, in die zweite Gruppe einreiht. Tatsächlich

besteht aber in der Blattstellung zwischen diesen beiden Arten kein Unterschied, was

schon Hanstein erkannte, indem er beide im System unmittelbar hinter einander stellt

unter der Gruppenüberschrift: » Folia omnia in medio caule in verticiilum spurium

unicum congregata« "'], Allerdings unterscheidet er dann G. Douglasii Lindl, durch

»folia . . . plerumque sex« von G. polyantha DG., der er »folia pauciora« zuschreibt.

Das kommt aber nur daher, weil auch Hanstein nur unvollständig gesammelte Exemplare

von Corytholoma polyanthum vorlagen. Schenck sammelte neben dem Blütenstande

eines größeren Exemplares ein kleineres samt den Knollen; dieses hat in der Mitte des

Stengels einen sechsblättrigen Scheinwirtel und darüber, nur durch ein kurzes Inter-

nodium getrennt, noch zwei kleinere Laubblätter.

Daran, daß die von Schenck gesammelte Pflanze wirklich C. polyanthum ist, kann

nicht gezweifelt werden, weil ein von der Insel Santa Catharina stammendes Gaudichaud-

Vellozo, Florae Flumin, hb. prim, p, 260 (1825) et Florae Flumin. icônes VL
tab, 78 (1827). — Arch, d, Mus. Nacion. de Rio de Janeiro V, p. 245 (1881).

2) Flora Brasihensis VIII. p. 357.

3) Engl. Bot. Jahrb, XXIX, Beiblatt Nr. 65, p. 19,

4) Natürl. Pflanzenfamihen IV, 3b. p. 180.

5) Bihang tili K, svenska Vet,-Akad,-Handlingar XXIV, III, Nr, 5, p. 19 (1898).

6) De Gandolle, Prodromus VII. p. 527—532.

7) Flora Brasiliensis VIII. p, 351—352,

Botanische Jahrbüclier. XXXVII. Bd. 33
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sches Originalexemplar 1), welches auch Hanstein vorlag und heute noch im Berhner

Herbarium liegt, mit ihr vollkommen übereinstimmt. Da Schenck Blüten und reife

Früchte sammelte, so kann ich gleichzeitig die Übereinstimmung der Früchte mit den

von Gaudichaud gesammelten konstatieren und die bisher unbekannten Blüten be-

schreiben.

Die Blüten von C. polyanthum sind jenen von C. confertifolium (Haust). Fritsch

sehr ähnlich. Die Kelchzipfel sind aus breitem Grunde ziemhch rasch verschmälert —
zugespitzt und 3—5 mm lang. Sie sind ebenso wie die Blütenstiele angedrückt behaart

und stehen mehr oder weniger von der Blumenkrone ab; sie bleiben bis zur Fruchtreife

stehen. Die Blumenkrone ist 25—28 mm lang, nach Schenck »rötlich« gefärbt, am Grunde

bauchig, dann verengert und gegen den Saum zu wieder allmählich (aber nur wenig)

erweitert ; an der Außenseite ist sie, namentlich gegen die Spitze zu, dicht mit anliegenden

Haaren bedeckt und schimmert dadurch seidig. Schwarze Streifen oder Flecken, wie

sie für C. verticülatum (Veil.) Fritsch 2) und C. confertifolium (Haust.) Fritsch charak-

teristisch sind . konnte ich an dem mir vorliegenden Blütenexemplar Schencks nicht

deutlich wahrnehmen.

C. polycmthum (DG.) Fritsch und C. confertifolium (Haust.) Fritsch stehen sich so

nahe, daß ihre spezifische Verschiedenheit nicht ganz zweifellos ist. Hanstein 3) unter-

scheidet sie hauptsächlich durch die Inflorescenz; in seiner Bestimmungstabelle charak-

terisiert er C. verticillatum*) und confertifolium durch die Worte: flores subverticillati,

pedunculis communibus brevissimis«, dagegen C. Douglasii (Lindl.) Fritsch 5) und C.

polyanthum durch > flores ample ramoso-corymbosi, pedunculis communibus proprios

aequantibus v. superantibus«. Diese Charakterisierung wird aber in der Diagnose der

Qesnera polyantha DC.f') wieder abgeschwächt durch die Worte »pedicellis pedunculos

communes multo superantibus«. Vergleicht man die im Berliner Herbarium liegenden

Originalexemplare der 0. confertifolia Haust, mit den von Gaudichaud gesammelten

Stücken der G. polyantha DC., so tritt der Unterschied im Blütenstande auffallend her-

vor. Bei Corytholoma confertifolium stehen die Blüten in Scheindolden, während sie

bei C. polyanthum eine pyramidale »Rispe« bilden.

Die beiden von Schenck gesammelten Stücke, deren Zusammcngeliörigkeit wohl

kaum bezweifelt werden kann, beweisen die Hinfälligkeit des auf den Blütenstand be-

gründeten Unterscheidungsmerkmals. Das kleinere, in Frucht stehende Exemplar zeigt

die einfache Scheindolde des C. confertifolium, das andere, teilweise noch blühende,

die charakteristische >Hispc« des C. polyantJium.

Krweist sich also das von Hanstkin in erster Linie betonte Merkmal als unbrauch-

bar, so entsteht die Frage, wodurch dann ültcrhaupt C. confrrtifdium und polyanthum

zu unterscheiden seien. An den Originalexemplarcn finde ich eigentlich nur in der Be-

haarung einen Unterschied. Bei C. conferIifoliu7n sind d i c B I atts t i e 1 o m i t g r (") ß I e n -

teils nach abwärts gerichteten Haar e n ri i ch t s eh r d ich t bek 1 ei de t, während

die Bhittslielc von C. polyanthum von meist nach .i,u.rwärls ge ri ch teten Haaren

filzig sind. Ferner ist die Behaarung aHer anderen Tciih;, narrHinthch der Hlattunlcr-

»eitc, des Stengels unfl der Hlütcnsti<!l(; hei ('. jKilyanthuni, dichter und mehr filzig. Nach

diesem Merkmale müßte ich nhv.v die von \]\.\. hei Hlurucn.iu gesa/iuin lt*' IMlanze, welche

1) De CkyiiOiA.v. hogrünfh-lc dir; Ai l ;iul (i \i niciiAiMische Kxeinpi.iie \un S;iril,a

Calharina.

Ï Bihang tili K. «venHka V.it.-Akad.-Il.iridling.ir XXIV. III. Nr. .i, p. 19.

3, Flora Brasiliensis Vlll. p. a.'il— «."»ä.

k, Bei Hanhtkin, (jcHiura macuJala M.ul.

(h^mrn I)o7/f/lfisn L\u<\\. ir» Tran Ilor lic Sor. VII '1820; n.ich IIanstein, Flor;i,

fJranilien«i« VIII. ]>. 36i,

f>, Flora BnisilienMlH VIII, p.
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ich vor einigen Jahren als C. confertifolium bestimmte i), zu C. polyanthzwi stellen, um
so mehr, als sie einen ausgesprochen rispigen Blütenstand aufweist.

Bei Vergleichung umfangreichen Materials wird wahrscheinlich auch der ziemhch

unbedeutende Unterschied in der Behaarung nicht standhalten können, so daß C. con-

fertifolium und C. polyanthiim dann wahrscheinhch in eine Art zusammenzuziehen sein

werden. Auch C. Douglasii und C. verticillatum sind von diesem Typus nur wenig

verschieden. Es Hegt ein polymorpher Formenkreis vor, dessen Gliederung an Herbar-

material niemals in natürlicher Weise gehngen wird.

41. Corytlioloma discolor (Lindl.) Fritsch.

Rio de Janeiro: Toca dos Cascadores, am Weg von Theresopolis

zu den Gampos das Antas, Serra los Orgaos (Schenck n. 2785. — 25. Febr.

1887); Theresopolis, in silvis Organorum montium {Moura n. 760. — Jan.

—Febr. 1888).

Eine höchst charakteristische Art, welche an der vollständig kahlen Inflorescenz auf

den ersten Bhck zu erkennen ist. Moura bezeichnet sie als »suffrutex epiphyti cus«,

w^ährend sie Schexck »auf Felsen im Wald« fand. Die Angabe Schexcks stimmt mit

jener von Gardner überein, der die Art »in rupe ad ripam rivuli in silva primitiva«2)

entdeckte. Übrigens kommen offenbar viele Corytlioloma-kvien bald als Epiphyten,

bald auf Felsen vor, wie das beispielsweise Gardner 3) für Corytholoma Doiiglasii {LmdX.)

Fritsch und Schexck 4) für C. polyanthum (DG.) Fritsch angibt.

42. Corytholoma canescens (Mart.) Fritsch.

Brasilia: ohne nähere Angabe (Sello n. 4745).

Gleichfalls eine höchst charakteristische Art, durch die dickwollige Bekleidung aller

Teile, besonders der Blätter, ausgezeichnet.

43. Corytholoma latifolium (Mart.) Fritsch s).

Brasilia: ohne nähere Angabe (Sello n. 3197).

Die Art ist in bezug auf die Größe ihrer Laubblätter sehr veränderhch, so daß

die Exemplare sich oft habituell ziemlich unähnlich werden. Unter den im Berliner

Herbar liegenden, von Sello gesammelten Exemplaren finden sich solche, bei welchen

die Laubblätter des obersten, der Inflorescenz vorausgehenden Paares 6) noch 14 cm lang

und fast \Z cm breit sind, während bei anderen Exemplaren von demselben Sammler

die entsprechenden Blätter nur 4 cm lang und 3 cm breit sind. Noch größer sind diese

Differenzen, wenn man die mittleren (größten) Blätter des Stengels mit einander ver-

gleicht. Es ist übrigens möglich, daß die Blätter während der Anthese erheblich fort-

wachsen.

44. Corytholoma aggregatum (Ker.) Den.

Brasilia: ohne nähere Angabe (Sello).

An der Grenze der Provinzen Minas Geraes, Rio de Janeiro und

Sao Paulo: Serra do Picü, Campos elevados, ca. 1700 m und höher, an

Felsen (Schenck n. 1544. — 4. Dez. 1886).

C. aggregatmn (Ker.) Den. und C. pendulinum (Lindl.) Den, bilden einen variablen

4) Engl. Botan. Jahrb. XXIX. Beiblatt Nr. 65, p. 19.

2) Vgl. Flora Brasihensis VIIL p. 364.

3) Vgl. Flora Brasihensis VIII. p. 363.

4) Siehe oben S. 497.

5) Bihang tili K. svenska Vet.-Akad.-Handlingar XXIV. III. Nr. 5, p. 22 (1898).

6) In der Achsel dieser Blätter stehen die untersten Partiahnflorescenzen. Weiter

oben finden sich dann nur noch Hochblätter oder Übergangsblätter.

33*'
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Formenkreis, der noch genaueren Studiums bedürftig ist. Die von Sello und von Ule i)

gesammelten Formen sind durch starke filzige Behaarung ausgezeichnet, wie sie den von

Gardner und Riedel gesammelten Exemplaren des Berliner Herbars (und auch jenen von

Schenck) nicht zukommt. Trotzdem will ich vorläufig noch davon absehen, diese stark

behaarte Form zu benennen, da doch vielleicht nur Standortsunterschiede vorliegen.

G. Uleammi Fritsch 2) gehört gleichfalls diesem Formenkreise an und steht C. aggregatmn

sehr nahe.

45. Corytlioloma sceptrum (Mart.) Den.

Minas Geraes (Pizarro n. 69. — Febr. 1887).

Rio de Janeiro (Glazioü n. 5924 u. 12 064); Theresopolis (Mendonça

n. 1137. — Dez. 1887), in silvis »capolinas« dictis (Moura n. 759. —
Febr. 1888).

Glazigus n. 4 6 221 aus Petropolis hat Lösener richtig als > Oesnera scept7'um Ma^rt

var. ot) rubra <!^, das ist typisches Corytlioloma Sceptrum nach meiner Auffassung, be-

zeichnet.

46. Corytlioloma ignenm (Mart.) Fritsch 3).

Brasilia: ohne nähere Angabe (Sello n. 426 u. 437).

Prov. Goyaz (Glazioü n. 21 834, anno 1894—1895).

Minas Geraes (Regnell n. I. 377. — 11. Dez. 1865); Galdas

;Uegnell. — 21. Dez. 1^76); Contendas (0. Kuntze. — Dez. 1892). Alle

drei als Corytlwloma Sceptrum bestimmt.

Prov. Säo Paulo: Jacarehy (Mendonça n. 495. — Jan. 1885; n. 703.

— Febr. 1888).

Eine scharfe Grenze zwischen C. Sceptrum und C. i'giieum existiert nicht; in

tj^pischer Gestalt sind die beiden Arten aber so auffallend verschieden, daß ich es für

geboten erachte, sie auseinander zu halten. In bezug auf die geographische Verbreitung

kann ich nur die eine Tatsache anführen, daß alle mir aus der Provinz Rio de Janeiro

vorliegenden Formen f-ntschieden zu C. Sceptrum gehören, während C. igneum offen-

bar writ verbreitet ist.

47. Corytlioloma spleiidens (Van Houtte) Fritsch 4).

Rio de Janeiro ((jlazfou n. 14 041).

48. Corytlioloma bulbosum (Gawl.) Fritsch-').

l'.io de Janeiro (Sello n. 303, fiLAZiou w. 7730 u. 11123).

49. Corytholoma ma^i^niücum fOllo et Dietr.) Frilsch'>).

Brasilia: oline näiiei'(; Angabe (Martius n. 1055; Sello).

Aus Minas (îeraes liegt die Pflanze im Berliner llerbar meinfach,

gesammelt vdii Uegnell (anno 1846; Caldas n. III. 833, 20. Febr. 1865;

n. III. 833, 16. \\)T. 1S70, und von Pizarho fn. 24, Febr. 1887, besiimml

von LiJfDAL ",.

^ V^l. KmkI. Mol. .lalirl.. XXIX. MeibLitt Nr. fili, p. 20.

2, KmkI. Hol. Jahrb. XXIX. IW;iMalt -Nr. Gli, p. 22 fiyoo,.

3) Hihfin« tili K. hv.-iihkfi Vct.-Akfid.-IIandlinKfir. XXIV. III. Nr.!;, p. r.S 1898).

Ii, Nalürl. I'nanznnfamilion. IV. 8»'. p. 181, Fi«. 79 (1893).

5, Kfigl. Hofan. Jahrb. XXIX. »oiblalt Nr. (15, p. 22 MüOOj.

fi; Nalürl. IMlanzcnlamilirn. IV. V'. p. 481 f1893).

1, Die Hchon Haxhtbin l»<;i hcinnr \W\\vh(\\\\\Ui^ vorKel(!K<;ncn Kxetnpi.jrc fle.s IJcrliricr

llerbariumii zitiere ich hier nicht.
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50. Corytholoma reflcxum (Knowles et Westcott) Fritsch.

Rio de Janeiro: Alto Macahé (Mendonça n. 766. — Mai 1884).

Ich habe die Originalabbildung der Gesnera reflexa Knowles et Westcott i) nicht

gesehen; die von Hanstein 2) gegebene Beschreibung paßt aber so gut, daß ich kaum
zweifeln kann, die richtige Pflanze dieses Namens vor mir zu haben. Nur die Blüten

sind erhebhch kleiner (0/2
—

'4 Zoll lang), als Hanstein angibt (2i
'2 Zoll). Als Vaterland

wird »Chili, Valparaiso (?)« und als Sammler Seymour angegeben. Vielleicht ist diese

Angabe überhaupt irrig, da sonst aus Chile gar keine Corytholoma-kvi bekannt ist.

Jedenfalls ist das von Mendonça gesammelte Exemplar als Beleg für das Vorkommen
dieser so gut wie verschollenen Art in Brasilien sehr wertvoll.

Hanstein bemerkt a.a.O.: »Omnino Gesnera Cooperi non dissimilis«. Da ich

unzweifelhaftes Corytlioloma Cooperi Taxton) nie gesehen habe, kann ich kein endgültiges

Urteil darüber abgeben, ob die Art von C. reflexum (Knowles et Westcott) gut ver-

schieden ist oder nicht. Nach der von Hanstein gegebenen Beschreibung der Gesnera

Cooperi PaxtonS) halte ich aber die Verschiedenheit für zweifellos.

51. Corytholoma (§ Dircaea) Glaziovianum Fritsch n. sp.

Gaulis basi aphyllus breviter pubescens, superne dense foliatus tomen-

tellus. Folia opposita vel subopposita, saepe inaequalia, petiolata; petiolus

tomentellus; lamina elliptica breviter acuminata in petiolum contracta,

supra setulis brevibus aspera, subtus pallidior et imprimis in nervis pu-

bescens. Flores in axillis foliorum summorum saepe diminutorum pauci,

longe pedicellati. Pedicelli tomentelli. Calycis hirtello-tomentosi tubus bre-

vissimus, laciniae e basi latiore sensim acuminatae, corollae tumescentiam

superantes. Corolla longissima coccinea tomentella; tubus sensim dilatatus,

labium superius valde elongatum alte bifidum, inferius brevissimum. Fila-

menta ex fauce paulo exserta, apice incurva; antherae quadratim connexae.

Cauhs 3 dm altus. Folia maxima 13 cm longa, 6 cm lata; petioH I— 3 cm longi.

Pedicelli ca. 3 cm longi. Calyx usque ad \ cm longus. Corolla fere 7 cm longa, labio

superiore fere 2 cm longo; tubi linea ventralis 4 cm.

Rio de Janeiro (Glaziou n. 4 1 590).

GiLG bestimmte die Pflanze als Gesnera Cooperi Paxt. und diese Art ist auch von

den bisher bekannten ohne Zweifel diejenige, welcher die hier beschriebene Pflanze am
nächsten kommt. Die Gestalt der Blätter, der Kelchzipfel und der Blumenkrone läßt

sich aber unmöghch mit der HANSTEiNschen Beschreibung der G. Cooperi Paxton^) in

Einklang bringen. Die Blätter sind nach Hanstein >late ovata cordata et intra lobos

cuneata«, hier sind sie elliptisch und am Grunde absolut nicht herzförmig; nach Hanstein

sind die mittleren (größten) Stengelblätter 21/2 Zoll lang und 1^/4 Zoll breit, hier aber

bei kaum mehr als 2 Zoll Breite 5 Zoll lang! Über den Kelch sagt Hanstein: >calycis

laciniis oblongo-lancoolatis acuminatis tubo longioribus, corollae tumescentiam vix

apicibus superantibus«; hier ragen die Kelchzipfel an der vollständig entfalteten

Blüte weit über die verdickte Basis der Kronröhre hinaus. Endlich ist die Kronröhre

viel schlanker als in der Abbildung von Hanstein 5), viel eher so, wie letzterer die von

4) Knowles et Westcott, Floral Cabinet H. p. 65, tab. 67 (1838), nach Hanstein.

2) Linnaea XXXIV. p. 276—277.

3) Flora Brasiliensis VHI. p. 383—384.

4) Flora Brasihensis VHI. p. 383—384.

5) Flora Brasiliensis VHI. tab. 59, Fig. XXH. *'
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Coi'ythohma lateriiiiim (Lindl.) abbildet i). C. lateritiuni hat aber ebenfalls herzförmige

Blätter, stengelumfassende Brakteen und noch andere abweichende Merkmale.

Sinningia Nees,

o2. Sinuingia speciosa (Lodd.) Hiern.2).

Rio de Janeiro (Sello); Ilha do Cabo frio. an schattiger Stelle

zwischen Gesträuch, an Felsen (Schenck n. 3975. — 1 1 . Mai 1 887 , mit

der Bemerkung: »Blüten blau«).

Das von Sello gesammelte Exemplar zeichnet sich durch lang gestielte, in den

Blattstiel verschmälerte, dünne Blätter und durch relativ schmale, lang zugespitzte Kelch-

zipfel aus. Das von Schenck gesammelte Stück hat kürzer gestielte, am Grunde fast

herzförmige Blätter. Im Berhner Herbar liegt eine Form mit sehr kurz gestielten,

derberen Blättern und breiten, purpurn überlaufenen Kelchzipfeln, welche Glaziou (n. 4066)

ebenfalls in Rio de Janeiro sammelte. Jedenfalls ist Sinningia speciosa schon in ihrer

Heimat eine variable Pflanze.

\ ) Flora BrasiUensis VHI. tab. 59, Fig. XXI.

2) Vgl. Engl. Botan. Jahrb. XXIX. Beiblatt Nr. 65, p. 23.



Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. II.

Edidit

Ign. Urban.

Mit 5 Figuren im Text.

1. U. Dammer, Cycadaceae andinae.

2. R. Pilger: Gramineae andinae. III.

3. C. B. Clarke : Cyperaceae andinae.

4. W. Ruhland: Eriocaulaceae andinae.

5. F. Kräxzlix: Orchidaceae andinae, imprimis peruvianae Weberbauerianae. IV.

6. K. Krause: Urticaceae andinae.

7. L. Diels: Saxifragaceae: Escallonia nova andina. II.

8. Th. Loesener: Brunelliaceae andinae.

9. R. Pilger: Rosaceae andinae.

10. W. 0. Focke: Species andinae generis Oeum.

41. E. Ulbrich: Leguminosae andinae. III. Mit 1 Figur.

-1 2. R. Knuth : Geraniaceae andinae.

13. Th. Loesener: Burseraceae andinae.

14. Th. Loesener: Anacardiaceae andinae.

15. Th. Loesener: Celastraceae andinae,

16. H. Harms et Th. Loesener: Staphyleaceae andinae.

17. A. W. Hill: Nototriche ^Malvaceae).

18. W. Becker: Violas andinae.

19. E. Gilg: Malesherbiaceae andinae.

20. L. DiELs: Myrtaceae andinae.

21. K. Krause: Oenotheraceae andinae. II.

22. L. Diels: Sapotacea nova peruviana.

23. R. Schlechter: Asclepiadaceae novae andinae. Mit 4 Figuren.

24. K. Krause: Borraginaceae andinae.

25. U. Dammer : Solanaceae andinae.

26. G. Lindau: Acanthaceae andinae.

27. R. Pilger: Plantaginaceae andinae.
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1. U. Dam m er: Gycadaceae andinae.

Zamia Liudeuii Rgl. ex André in 111. hort. XXII (1875) p. 23,

tab. 195.

Ecuador: Bulao in sylvis baud infreqiiens (Eggers n. 14034. —
25. Apr. 1892); sebr bäufig am Westiifer der Westcordilleren urn El En-

table bei Naranjal, zwischen Puenta de Chimbo und Bambacagna, am
ersteren Ort 50—300 m, am letzteren von 500— 1 100 m (Lehmann n. 5292).

in silvis tropicis —900 m in v. Phallotanga (Sodiro n. 166/1).

Der Stamm dieser Art wird nach Sodiro i m hoch, 1 2— 1 8 cm dick, nach Eggers

6— 8 Fuß hoch, nach Lehmann bis 1,5 m hoch, -15—25 cm dick. Er trägt nach Lehmann

iO— 15 Wedel, welche voll ausgewachsen bis 1,5 m lang sind; die Fiedern haben eine

dunkelmeergrüne Farbe.

Diese in Ecuador nach Eggers unter dem Namen »Palma de Goma« bekannte

Art ist dort offenbar in den tropischen Wäldern weit verbreitet. Sie variiert etwas in

der Breite und Länge der Fiedern sowie in der Zähnelung. Die Zähne stehen manch-

mal mehr nach vorn, manchmal mehr oder weniger seitwärts ab. Diese Varietäten

oder besser wohl nur Formen sind von den Gärtnern mit verschiedenen Namen belegt

worden. Nach dem mir vorliegenden Materiale aus dem Garten des Generals Durnowo

in St. Petersburg, in dem sich eine der reichhaltigsten Cycadeensammlungen befindet,

gehören hierher Za^nia Noefßana h. Linden und Z. Van Gcertii h. Linden.

2. R. Pilger: Gramineae andinae. III.

Particulam I cf. R.Pilger in Fedde, Repertorium novarum specierum I (1905) p. 1,45

—152; partie. II in Engl. Bot. Jahrb. XXXVII. 373—381.

Sporobolus lasiophyllus Pilger n. sp.
;
caespites valde humiles, densos

formans compactos vel rhizomata brevia obliqua edentes; foliorum inno-

vationum lamina patens, rigida, sub[)lana, vel in sicco =i= involuta, linearis

vel late linearis, obtusiuscula vel brevissime acuta, pilis longis crispatis dz

instructa vel demum =b glabrescens, insigniter striata, circ. 1,5—3 cm
longa, 2 mm lata, vagina brevis, lata, imprimis margine dense longeque

tornentoso-lanala, ligula corona densa pilorum longiusculorum crispatorum;

lamina tolionim in rbizoniate obliquo in specim. mibi viso ad circ. 10 cm

longa; culini complures e caesjjitibiis bi'cvissimis satis alli, erecti circ.

12— iO cm long], graciles, apice e vagina suprcina pl(îi'nni(|iu^ longe ex-

iserli; folia culmca 2— 3, lamina folii siqtrcmi siibnnlla, folioi iim infcriorum

valde abbreviata, vagina angnsla, mafp:iii(j l()rnentf)Sf»-lan.'il;i; panicnla iaxa,

salis i>au[»er, ambitu cii'C. ovala, 4— 7 cm lon^a, rbacbis tenuis; ramus

inllmuH a basi in ramulos 3— 5, suporiorcs in ramulos i- ',\ divisi; ramuli

tenues patentes vel patentissimi, ad 3 3,r> cm lorigi; spiculac sijbs(!ssilcs

vel breviter pedicellatae, brunn«;ae v<'l olivaccs'ic, gbmi.ic (»iiin(!s tenerae;

^'lurnae vacuan inaequales, inferior (juam superi(»r sa(;jmis imilto, rarius

paulo brr'vior, ovali-lanceolala, acuta, parce l-ncrvia, 2^— 3 mm longa, su-

perior lata, ovalift vel elliptica, marginibus circa glmuam llorifcram indcx/i,
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3—4,5 mm longa, nervo medio conspicuo, lateralibus 2 vix conspicuis*

gluma florifera lata, elliptica, concava, subacuta, l-nervia, 3— 4 mm longa;

palea latissima, late elliptica vel fere rotundata, circa ovarium marginibus

inflexa, inter carinas 2 parum conspicuas plicata, obtusa, glumam circ.

aequans; flos ^ ; stamina 3; stili ad basin separati, parum supra basin;

plumosi; pericarpium laxum, facile separandum.

' Peru: Dep. Junin, in provincia Tarma, in montibus ad orientem a

Palca versus, in campis aridis, graminibus numerosis sed parvis, fruticibus

intermixtis, 2700—3000 m s. m. (Weberbauer n. 2467! — florens et fruc-

tifera mense Februario 1903); in montibus ad oppidum Tarma, in eadem

formatione, 3600 m s. m. (Weberbauer n. 2381 — florens mense Februario

1903).

Agrostis nana (Presl) Kth. var. andicola Pilger n. var.

[Agrostis andicola Pilger nomen!); humilis, dense caespitosa, culmis

ad 10—11 cm altis
;

folia innovationum dense fasciculato-conferta, lamina

rigida, plicato-involuta, linearis, apice ipso obtusa, margine scabra^ 4 cm

circ. longa, vagina brevis, lata, ligula satis elongata, tenera, truncata; pa-

nicula vix vel parum exserta, spiciformi-contracta, densa, 3— 4 cm longa;

spiculae 3 mm longae, ^; glumae vacuae acutae, 1-nerviae, superne

scabrae, ad nervum scabro-serrulatae
;
gluma florifera Y3 brevior, truncato-

obtusa, e nervis apiculata, arista ad medium dorsum oriens, glumam fera

duplo superans; palea nulla.

Ecuador: in monte Ghimborazo, in regione »Paramo« dicta, 4300 m'

s. m (Hans Meyer n. 146! — florens mense Junio 1903); in monte Anti-

sana in frigidis alpinis, 4600 m s. m. (Haxs Meyer n. 145 — florens

mense Julio 1903).

Die Varietät hatte ich zuerst als besondere Art ausgegeben: sie unterscheidet sich

auch ziemlich erheblich vom Typus der von Weberbaüer zweimal [n, 333 und 2616],

in Peru gesammelt wurde) durch größere und begrannte Ährchen; doch gruppieren,

sich um den Typus noch mehrere abweichende Formen, die wohl alle zu A. nana ge-

zogen werden können, wie die var. aristata Griseb., die gleichfalls in Peru vorkommt.

Trisetnm floribundnm Pilger n. sp.; humilis, densissime caespitosum,

innovationibus multis intravaginalibus, culmis permultis, humilibus, haud'

ex caespite exsertis, ad apicem vaginis circumdatis, 8— 12 cm altis; foliorum

lamina angustissima, subtereti-involuta, =b arcuata, scaberula vel sublaevis,

setaceo-acutata, 3—6 cm longa, vagina lata, laevis, nitidula; panicula parva,

densa, ambitu ovalis, rhachi angustata, scabra; rami pauciflori, pedicelli

clavatim incrassati; spiculae saepe d= violaceo-tinctae laxiusculae^ glumae

floriferae demum patentes et rhachilla flexuosa, spiculae 6— 8-florae, flores

superiores reducti, steriles, rhachillae internodia 1,5 mm circ. longa; gluma

vacua inferior lanceolata, 1-nervia, 6—7 mm longa, superior elliptico-lanceo-

lata, 7—9 mm longa, nervis lateralibus 2 brevibus; glumae floriferae ellip-

tico-lanceolatae, II— 14 mm longae, dorso scaberulae, bifidae, laciniis

3—4 mm circ. longis, tenuibus, attenuatis, nonnunquam fere aristiformi-
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atteniialis, arista ad medium dorsum vel parum supra oriens, 1 cm circ.

longa, tenuis, scabra: palea apice bidentata, marginibus arete inflexa; ova-

rium obovoideum, stills distinctis, brevibus, laxe plumosis, fructus ambitu

anguste ellipticus, liber, baud adhaerens, hilo longo lineari; lodiculae per-

parvae, apice incisae.

Peru: in provincia Sandia, infra Ananca, in solo lapidoso, parum

plantis obtecto, 4800 m s. m. (Weberbauer n. 1028! — mense Majo 1902);

Dep. Ancachs, in provincia Gajatambo, in jugo »Chonta« in montibus

> Cordillera negra« dicta supra Geros, eodem solo, 4500—4800 m s. m.

(Weberbauer n. 2811 — mense Aprili 1903).

Quae species habitu distinctissima, spiculis multifloris a speciebus plerisque generis

abhorret, neque tarnen ad genus Avenastrum mihi ducenda videbatur, cum ovarium

glabrum et fructus glumis laxe circumdatus et liber sit.

Trisetum Weberbaueri Pilger n. sp.
;

perennis, dense caespitosa,

caespite circ. 6— 9 cm alto, innovationibus multis intravaginalibus aucto;

culmi multi e caespitibus exserti, longe nudi, inferne tantum foliati, gra-

ciles, laeves, striati, 10—23 cm alti; foliorum lamina stricta, erecta, an-

gustissime tereti-involuta, laevis, ad marginem breviter pilosula, apice bre-

viter angustata, subpungens, 3— 4, raro ad 8—9 cm longa, vagina laevi,

lata, nitidula, apice biauriculata, ligula brevissime membranacea, brevissime

ciliolulata; panicula parva, densa, ambitu circ. ovata, 3—4 cm longa,

rhachi angulata, scabrido- pilosula; spiculae multi-(circ. 12-)florae, flores

superiores ad glumas steriles sese amplectentes reducti; glumae vacuae

acute acutatae, inferior latiuscule lanceolata, 1-nervia, 6—7 mm longa,

superior elliptico-lanceolata, 3-nervia, 9 mm longa; glumae floriferae an-

gustae, elliptico-lanceolatae, longe angustatae, dorso scabrae, 9,5— 11,5 mm
longae, 5-nerviae, bifidae, laciniis fere aristiformi-attenuatis, arista parum

supra medium dorsum oriens, 10— 11 mm longa, tenuis, scabra; palea bi-

dentata, 8 mm longa; lodiculae apice incisae, j)erparvae.

Peru: Dep. Ancacbs, in montibus »Gordillera negra<< dicta supra

Taraz, in formationc plantis j)ulvinaribus et rosulatis composita, 4200 m
s. m. 'Weberbauer n. 3078 — florens mense Majo 1903).

.Speeles Trùeio florihutuJo noslro affinis.

Poa horridnia I*ilger n. sp.; caespitosa, innovationilms intravaginali-

bus; cuimii.i clatiis, 120 cm .'litiis, plurinodis, vaginae inlcrnodiis brcviores

vel saepius illa actquantes vol supcrantes; foliorum innovalionum lamina

linearis, elongala, secus inedianum jilicata, apice l)reviter selaceo-acutata,

öcaberrirna, prfiininenter slriata, ad nie. 50 cm longa, 4— G mm lata;

foliorum cuimeorum lamina sacpc zt .ijxMl.i, vagina prominenl<;r striata,

±: hcaberula vel Hublaevis, ligula membrarjacea, truncata, apice üssa, ad

8— 9 imn longa; lamina folii supremi sub panicula circ. 20 cm longa; j)a-

nicula cxserta, laxa, ambitu ovaUi, 25 cm longa; rbachis stricta, subl(;res,

«triata, laevis, rami inferiores 4— ctn dis|,inl<'s, basi in ramulos 5—
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divisi; ramuli tenues, saepe flexuosi, patentes vel patentissimi, imprimis

superne scabri^ circ. 9— 12 cm longi, inferne longe nudi, superne tantum

parum iterum divisi et spiculigeri; spiculae breviter pedicellatae vel sub-

sessiles, 3-florae, 6 mm vel parum supra longae; glumae vacuae ad me-

dianum scabrae, inferior ovato - lanceolata, 1-nervia, 3—3,5 mm longa,

superior elliptica, breviter acuta vel subobtusa, 3-nervia, 4—4,5 mm longa;

rhachillae articulus inferior circ. Y4, superior 1/3 longitudinis glumae flori-

ferae aequans; glumae floriferae elliptico-ovatae, carinatae, obtusae, 5-ner-

viae, scabrae, 4—4,75 mm longae, versus basin d= albido-villosae, medianus

superne scaber, inferne albido-ciliatus
;

paleae 2-carinatae, inter carinas

duplicatae, ad carinas scabrae, 4 mm longae; staminum anthera 3 mm longa;

lodiculae superne acutatae.

Peru: Dep. Ancachs, inter Samanco et Garaz, infra Hacienda Caja-

bamba, in formatione plantis herbaceis et fruticibus mixta, 3000—3500 m
s. m. (Weberbauer n. 3113 — florens et fructifera mense Majo 1903).

Species ex affinitate remotiore Poae plicatae Hack.

Poa Gilgiana Pilger n. sp.; caespitosa, innovationibus intravaginalibus;

culmi elati circ. 80 cm alti, 3-nodi, teretes, laeves; foliorum innovationum

lamina anguste linearis, ad medianum plicata, scabra vel scaberula, promi-

nenter striata, erecta, apice setaceo-acutata, 20— 30 cm circ. longa, 4 mm
lata, foliorum culmeorum lamina ad 5 mm lata, vagina prominenter striata,

ligula membranacea, truncata, ad circ. 7— 8 mm longa; folii supremi sub

panicula lamina 8—10 cm longa; panicula dz exserta 15—18 cm longa,

laxa, ambitu ovata; rhachis superne scabra; rami inferiores circ. 3 cm
distantes, a basi in ramulos 2—3 soluti, ramuli in spec, ib reflexi, tenues,

scabri, saepe dz flexuosi, ad circ. 8 cm longi, inferne longe nudi, superne

tantum parum divisi et spiculigeri; spiculae breviter pedicellatae vel sub-

sessiles, 3-florae, ad 8 mm longae; gluma vacua inferior latiuscule lanceo-

lata, 1-nervia, 5 mm longa, superior ovato-elliptica, 3-nervia, breviter

acuta, fere 6 mm longa; glumae floriferae anguste ovato-ellipticae, acutius-

culae, carinatae, prominenter 5-nerviae, 6,5 mm longae, ad nervos scabrae,

sed baud ciliatae; paleae ad carinas scabrae.

Peru: Dep. Puno, ad Azangaro, in calcareis ad 4000 m s. m. (Weber-

bauer n. 477 — mense Februario 1902).

Quae species habitu ad Poam horridulam nostram valde accedens, foliis minus

scabris et imprimis spiculae fabrica recedit,

Festnca orthophylla Pilger in Engl. Bot. Jahrb. XXV (1898) 717.

Var. glabrescens Pilger n. var. ;
culmi ad 50 cm alti, plerumque

breviores; foliorum innovationum lamina ad 25 cm longa, superiores ple-

rumque paniculam superantes; vaginae omnes glabrae, ore tantum villoso-

puberulae, laminae glabrae vel basi parce puberulae; axis inflorescentiae

glaber; glumae sparse tantum pubescentes vel scaberulae.

Peru: ad vicum Pucara in via ferrea inter oppida Puno et Cuzco,
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in pratis apertis frequentissima, 3700 m s. m. (Weberbauer n. 408 —
Hörens mense Febriiario 1902); ad viam ferream inter oppida Arequipa et

Puno. in »Pampa de arrieros«, in formatione aperta, fruticibus, cactaceis,

graminibus mixta, 3700—3800 m s. m. (Weberbauer n. 4842 — mense

Majo 1905).

Nom. vern. : »Paja de puna«.

Var. boliviana Pilger n. var. ; culmi saepe elati et innovationes ex-

cedentes, ad 60 cm alti, folia innovationum circ. 10— 4 5 cm longa, glabra

(praeter marginem ut in typo albido-villosum) vel versus basin levissime

puberula, basi pitberula, vaginae glabrae vel siiperne leviter puberulae,

ore pubescenti-villosae; paniculae angiistae ad fere 20 cm longae, plerum-

que breviores: rhachis et rami parce pubescentes vel glabrescentes; glumaö

=t pubescentes.

Bolivia australis: in Puna Patanca, magnas altiplanitiei partes

occupans, 3700 m s. m. [Fiebrig n. 3192 — florens mense Martio 1904).

Nom. vern.: »Iru«.

Ich glaube, daß die beiden obigen Formen als Varietäten der von mir ursprüng-

lich beschriebenen Fesiuca orthophylla zugerechnet werden müssen, so daß dieser Art

eine ziemlich große Verbreitung und Wichtigkeit bei der Formationsbildung zukommt.

Das zuerst beschriebene Exemplar stammte von Arequipa, Vincocaya (Sammlung

Stübel ; von dort liegt mir auch ein von R. Copeland gesammeltes Exemplar vor, das

dem SxüBELSchen völlig entspricht. Die Pflanze ist niedrig, starr, dicht rasig; der obere

Teil der Scheiden zeigt eine weißliche, weiche Behaarung von kurzen, nach unten gp-

richteten Haaren, ebenso wie auch der untere Teil der jüngeren Blätter; im Inneren

sind die Blätter weißlich, wollig behaart und dies tritt auch an der Stelle hervor, wo

die eingerollten Blätter mit den Rändern zusammenstoßen, so daß ein wolliger Streifen

das ganze Blatt entlang läuft. Diesen Streifen, allerdings manchmal sehr schwach,

zeigen auch die Blätter bei der var. glabrescens, deren Exemplare sonst in allen Teilen

weniger behaart sind; während die Scheiden nur an der Mündung weißlich weich be*

liaart sind, sind die Blätter nahe der Basis bäufig mit sehr kurzen, nach unten ge-

richteten Maaren bekleidet.

Unter den Exemplaren der var. holiria?ia linden sich neben solchen, die dem

Typus in den Größenverhältnissen ziemlich entsprechen, andere mit höheren Halmen

und längerer Hispc; der weiße, wollige Streifen am Blatt tritt gewöhnlich stark hoi vor,

die weiche Behaarung der Ris[)e ist wechselnd, aber meist schwach.

Festuca lasiorrhachis I^ilger n. sp.; perennis, innovationes inlravagi-

n.'ihîs vel nirius cxtravaginalf.s, crecii; culmi U|)ice parum vel longius e

vagina siiprcma exscrti, \— plurinodi, 50— 100 fin alli; foliorum innovalio-

nurn l.imina angustissiin.i, siihlcrcti-convolula vel Irvilcr compressa, scabe-

nila vel Kublaevi«, bnjviter aciilata, apice ipso vix pnngcns, ad 25— 35 cm

lon^^a, convoiut'i 1 nun lala, ligula brcviKsime mcmbranacfja, Icvilcr cilio-

lata; foliorum culmrîornm lamina minus rigida, pannn lalior, sac|)ius mimis

convolnla, ad iO cm longa, folii supremi snb pauicula JL: rculucta vcl ad

30 crri longa, vaginae inferifM'ns saepe eh»iigata(;, internodiis longiores, in-

Higniler «triatae, leviter aspeniiae vel nublaeves; panicula 11—20 cm circ.

longa, rhacbi et ramuli» liirto-pubeHCcntibuß; rami infer iorcs 3— 5 cm
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distantes, erecti, demum patentes vel retlexi et flexuosi, a basi in ramulos

2 vel plures divisi; ramuli longiores ad 9— 11 cm longi, saepius breviores,

superne parum iterum divisi et spiculigeri, ramuli breviores jam inferne

saepe spiculigeri; spiculae longius vel breviter pedicellatae, saepius, im-

primis versus apicem glumarum violascentes, ambitu ellipticae vel ovato-

ellipticae, glumis patentibus vel patulis, 4 — 6-florae; glumae vacuae sca-

brae, inaequales, margine hyalinae, inferior lanceolata, 1-nervia, 3,5— 4 mm
longa, superior latius lanceolata, nervis 2 lateralibus parum conspicuis,

parum supra 5 mm longa, vel 1-nervia, inferiore vix longior; glumae

floriferae anguste ovatae, 5-nerviae, scabrae vel superne scaberrimae, bre-

viter e mediano setaceo-aristulatae, 7—8 mm longae, paleae ad carinas

implicatae et scaberrimae, superne hirto-puberulae, 6—6,5 mm longae;

staminum antherae obscure violaceae, 4 mm longae ; iodiculae superne lace-

rato-dentatae.

Peru: supra Guyocuyo, in herbaceis, fruticibus intermixtis, 3700

—

3800 m s. m. (Weberbauer n. 904! et 907! — florens mense Majo 1902);

Sandia, ubi ad tecta construenda adhibetur (Weberbaüer n. 589).

Quae species affmis F. seirpifoliae (Presli Kth. differt habitu minus rigidiore,

culmis elatioribus, 1—2-nodis, vaginis culmeis valde striatis, paniculae rhachi et ramis

pilosis.

Festuca flbrifera Pilger n. sp.
;

perennis, caespitosa, innovationibus

intravaglnalibus, erectis; culmi erecti, 60— 75 cm circ. alti, plurinodes,

breviter exserti, superne asperuli vel sublaeves, basi vaginis congestis,

demum inferne in fibras solutis obtecti; foliorum innovationum lamina

erecta, strictiuscula, d= involuta vel hic illic fere aperta, angustissima,

caesia, striata, laevis, intus crasse striata, apice breviter acuta, parum

pungens, involuta 1 mm circ. lata, expansa 2—3 mm, 20—30 cm circ.

longa, vagina angusta, striata, ligula margo membranaceus truncatus apice

vix parcissime ciliolulatus; foliorum culmeorum vaginae et superiores quam
internodia longiores, internodium supremum (sub folio supremo) 7,5— 10 cm
longum, vagina suprema 19—24 cm longa, lamina foliorum superiorum

abbreviata, folii sub panicula ad 6 cm, foliorum inferiorum lamina expansa

ad 4 mm lata; [panicula angustior, ambitu lanceolata, circ. 20 cm longa,

laxiflora; rhachis tenuis, imprimis superne scabra et angulata; rami in-

feriores 4—7 mm distantes, a basi in ramulos plerumque 3 inaequilongos

divisi; ramuli tenues, erecti vel erecto-patuli, scabri vel scaberrimi, lon-

giores ad 8— 10 cm longi, superne parum divisi et laxe spiculigeri, bre-

viores saepe jam inferne parum spiculigeri; spiculae plerumque perbreviter

pedicellatae, compressae, ambitu circ. ellipticae, 8— 1 mm longae, 5—6-

florae; gluma vacua inferior 1-nervia, lanceolata, 4 mm vel parum supra

longa, superior elliptico-lanceolata, 3-nervia, 5—5,5 mm longa, scabra;

glumae floriferae anguste ellipticae, breviter acutae, vel brevissime e nervo

medio setaceo-acutatae, scabrae, 5-nerviae, 5,5— 6 mm longae; paleae fere

aequilongae, antherae brunneae, 2,5—3 mm longae.
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Peru: Dep. Junin, in provincia Tarma, in montibus ad orientem a

Palca versus in campis ubi frutices intermixti sunt, 2700

—

'3\00 m s. m.

(Weberbauer n. 2462 — florens mense Februario 1903).

Species F. scirpifoliae (Presl) Steud. multis characteribus affinis.

Festuca laeteviridis Pilger n. sp.; planta laete viridis, imprimis

panicula, innovationes magis glaucescentes ; culmi elati, 2-nodi, ad 80 cm

alti, panicula in specim. parum exserta vel basi vagina suprema circum-

data, internodia elongata; innovationes intravaginales, erecti; foliorum inno-

vationum lamina angustissima, involuta, subteres vel compressa, striata,

laevis vel asperula, margine et apice longius angustato, setaceo-pungente

scabra, circ. 30 ad fere 50 cm longa, 1 mm vel parum supra diametro

metiens, vagina striata, angusta, ligula brevissima membranacea vix ciliolu-

lata; foliorum culmeorum inferiorum lamina aequilonga, saepe minus rigida

et laxius involuta, folii sub panicula lamina 20—25 cm longa; panicula

angusta 20 cm longa; rhachis angulata et ramuli scabri vel brevissime

scabrido-hirti; rami satis distantes (infimi 4—6 cm), erecti, ramus infimus

(basi saepius vagina suprema circumdatus) superne tantum parum ramu-

losus, 4— 9 cm longus, rami superiores saepius a basi in ramulos 2 divisi,

ramuli longiores superne tantum parum divisi; spiculae 6—7-florae, bre-

viter pedicellatae, compressae, ambitu ellipticae, glumis patulis; glumae

vacuae margine hyalinae, acutae vel superior obtusiuscula, scabrae, inferior

lanceolata, 1-nervia, 3,5— 4 mm longa, superior ovato-lanceolata, 3-nervia

vel nervi laterales vix conspicui, 4,5—5,5 mm longa; glumae floriferae

anguste ovatae, angustatae, acutae, scabrae, 5-nerviae, 7 mm longae, paleae

scabrae ad carinas arete inflexae et scaberrimae, 6,5 mm longae; staminum

antherae 4 mm longae, flavidae; stiii elongati laxe stigmatifero-plumosi,

iodiculae lacerato-dentatae.

Bolivia australis: ad viam Uenecilla apud oppidum Tupiza, in fau-

cibus montium angustis 2700 m s. m. (Fiebrig n. 2955 — Hörens mense

Februario 1904j.

species afünis F. scirpifoliae [l^reslj Ktli., scd laete viridis, culmi elaliores, 2-

iiodi, lolia culrnea lonj,Mora, ruinus rigida, panicula longior, vix exserta etc.

Festuca Fiebri^çii Pilger n. sp.; caespitosa, innovationibus intravagi-

fialibiis: culmi r-rr-cti, 2-nodi, superne scaberuli, [)lerum(|ue parum exserli,

vagiriis ad apicem tecti, 50— 70 cm cii'c. alti ;
folioi uiu iunovatiormm lamina

compresso-involuta, angustissima, salis tcrniis, striata, apice longius termiler

seliiceo-acutata, scaberula vel sublaevis, rarius Ii expansa, angiislissiuHî

linearis, ad fere 3 mm lata, circ. 20 ad 40 cm longa; foliorum culm(;orum

inferiorum ^prope hasin culmi) vagin/i*' imhricalae, superiorum 2 elongatac,

»aepe eliam pro jiarle sesc amf)lectentes, striatae, glabrae;, laminae satis

flaccidae, vix vel panirn convolutae, auguste linearcîs, supra prominenter

htrialae et asperulae, 15— 25 cm circ. longao, 2 inm latae, ligulae brevitcr

membranaceae, truncatae, brevissirnf, rilioliilala(î; [»anicnlM, laxius('ijla, 15

—
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55 cm longa, ambitu plerumque lanceolata; rhachis tenuis, scabra, angulata;

rami satis distantes, a basi in ramulos 2—3 inaequilongos divisi; ramuli

scabri, tenues, saepe flexuosi, erecti vel arcuato-erecti vel arcuato-patentes,

longiores inferiores cire. 7— 11 cm longi, superne tantmn parum ramulosi;

spiculae brevius vel breviter pedicellatae, 4—5-florae, compressae, ambitu

ellipticae vel ovato-ellipticae, glumis patulis, ±: violascentes
;
glumae vacuae

scabrae, angustae, acutae, 1-nerviae, inferior anguste lanceolata, 4 mm
longa, superior latius lanceolata, 5—5,5 mm longa; glumae floriferae an-

guste ovatae, longe angustatae, e nervo medio breviter setaceo-aristatae

vel acutatae, 5-nerviae, scabrae vel scaberrimae, 6—7 mm longae; paleae

ad carinas anguste implicatae et scabrae, apice breviter bidentatae, 5—
5,5 mm longae; antherae violaceae, 3 mm longae.

Bolivia austral is: prope vicum Pinos apud oppidum Tarija, in de-

clivibus humidis ad 2800 m s. m. (Fiebrig n. 3117 et 3118 — florens

mense Martio 1904 .

Festuca distichovaginata Pilger n. sp.; culmus erectus, pro rata

tenuis, enodis, 1,10—1,30 m altus, apice longius exsertus, laevis, tenuiter

sulcato-striatus, basi vaginis foliorum multis^ dense distiche sese tegentibus

circumdatus; foliorum illorum lamina stricta, erecta, arcte involuta, com-

pressa, asperula, apice breviter setaceo-acutata, 50 cm longa, vagina aperta,

latiuscula, striata, 15—20 cm longa, ligula membranacea, ad 2 mm longa,

apice parum ciliolulata; vagina folii culmei valde elongata, ad 50 cm longa,

lamina quam illa foliorum basalium brevior, sed longitudine varians; pa-

nicula angusta pauper, 25 cm circ. longa; rhachis tenuior, imprimis su-

perne scabra, angulata; rami pauci distantes (infimi 6—9 cm], a basi in

ramulos complures, scabros, erectos vel raro curvato-patulos, diversae longi-

tudinis partiti
;
ramuli longiores superne tantum spiculigeri, parum breviter

iterum divisi, 6—7 cm longi, breviores fere a basi spiculigeri; spiculae bre-

viter pedicellatae vel subsessiles, compressae, 3—4-florae, ambitu ovales,

glumis parum patentibus
;
glumae vacuae scabrae, inferior lanceolata, 1 -nervia,

5—5,5 mm longa, superior ovato-lanceolata, 3-nervia, 6,5—7 mm longa;

rhachillae articuli parum supra 1 mm ad 2 mm longi, scabri; glumae floriferae

anguste ovatae, angustatae, 5-nerviae, scabrae, e nervo medio breviter setaceo-

aristulatae, 7,5— 8 mm longae, paleae ad carinas arcte implicatae et scabrae,

superne ciliolatae, inter carinas dorso concavae, apice breviter bidentatae, 6—

-

6,5 mm longae; staminum antherae 3 mm longae; lodiculae lacerato-dentatae.

Peru: Dep. Huanuco, in provincia Huamalies, in montibus ad austro-

occidentem a Monzon versus, frequentissima in graminosis hic illic uliginosis,

3700—3800 m s. m. (Weberbaüer n. 3317 — florens mense Julio 1903).

Species affinitatem quandam cum F. scirpifolia (Presl) Kth. offendit, sed multis

notis diversa.

Festaca carazana Pilger n. sp.
;
culmus elatus, apice dz exsertus, ad

1,10 m altus, enodis, vagina folii unici tantum magna pro parte obtectus^
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laevis, tenuiter striatus, basi vaginis aggregatis, elongatis circumdatus; inno-

vationes orientes ab illis vaginis usque ad os vaginae inclusis^ sed vidi in

specim. unam innovationem extravaginalem basi breviter squamatam e basi

vagina erumpentem: foliorum ad basin cuh-ni lamina elongata, erecta, com-

plicato-involuta , laevis vel scaberula, breviter setaceo-acutata, obscure

glaucescens, plerumque distincte striata, ad 60 cm circ. longa, 1—2 mm
lata, vagina striata, 25—30 cm longa; folii culmei lamina 7— 17 cm longa,

vagina valde elongata; panicula angusta, satis pauper, 20—25 cm longa;

rhacbis angulata, imprimis superne scabra; rami pauci distantes (infimi

5— 6 cm), a basi in ramulos complures, erectos, =b llexuosos, scabros,

diversae longitudinis divisi; ramuli inferiores longiores 6 cm longi, superne

parum iterum divisi, breviores fere a basi spiculigeri; spiculae breviter

pediceilatae, 5—6-florae, ambitu demum ovatae, glumis a rhachilla paten-

tibus; glumae vacuae scabrae, inaequales, inferior lanceolata, i-nervia, 3,5

—4 mm longa, superior late ovato-lanceolata, 3-nervia, breviter angustata,

5 mm vel parum supra longa; glumae floriferae anguste ovatae, breviter

angustatae, scabrae, 5-nerviae, e mediano breviter vel brevissime setaceo-

aristatae, cum arista 6—7 mm longae; paleae ad carinas inflexae et sca-

berrimae, obtusiusculae, 6 mm longae; staminum antherae 3 mm parum

superantes; lodiculae apice lacerato-dentatae.

Peru: Dep. Ancacbs, in montibus » Cordillera negra« supra Caraz in

formatione graminibus fasciculatis composita, 4400 m s. m. (Weberbauer

n. 3106 — Hörens mense Majo 1903).

Quae species F. distichovaginatae nostrae affinis differt impi-itnis foliis latioribus,

riiinus rigidis et involuUs, obscurius coloralis.

Festuca Weberbaueri IMlgcr n. sp.; dense caespitosa, glauco-viridis,

innovationibus multis intravaginalibus dense congestis; culmi e caespite

complures erecti, 40 cm alti, 1-nodi, internodio inferiore magna pro parte

nudo; foliorum innovationum lamina erecta, tenuissima, capillari-involuta, apice

brevius setaceo-acutata, distincte sulcalo-striala, scaberula vel sublaevis, ad

fere 20 cm longa, diametro circ. 0,5 mm mcli(îMl(;, li.^ula brovissima, dense

brevissime ciliata, vagina sul(;atf)-striata; folium ciilirKium inferius lamina

ji.'inim latiore, 8— 1 5 rm circ. longa, superius v.igina elongata, 1^— 10 (-in

lon>:a, siilcalo-striala, lacvi, lamina 5— 7 cm longa; p.micula dz, pleruuKjiw;

panuii cxserta, angusta, pauper, 10 cm longa; rliacbis stricta, angulatn,,

Huperne nonnun(iuam scaberula; rami ]>auci, distantes (inferiores 3 - fere

5 rmj, an^Milati, plerumque erecli, rarius leviter patentes, a basi in ramulos

i divini, band iterum ramulosi, superne spicatim sjjiculas nonnullas gerenies,

inferiorefi ad 5 cm longi; sj)ic.ulae plfirunujue brevius vel brevissime; jx^di-

c^'llatae, conipreHsae, 3— 4-florae, apeilae, glumis vacuis (;t lloriferis a rba-

f )i\\\:i palfnlibus; glumac vacuae suba«'r|Mih)ngM(;, lancfîolatac, acutae, 1-ner-

viae, praeter nervum Iapt<; virides, c<'lcrum byalinae, 4 mm longae, v<;i

f)aruin inaerpiale», H\i]tfii<)V lalius lanf:f!ol.'ila et rioiiniMi(|ii.'iiri 3-iH'rvia,
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inferiore parum longior; rhachillae articuli scabri, infimus brevissimus,

superiores Y5—Y4 glumarum floriferarum aequantes; glumae floriferae in-

volutae lanceolatae, expansae anguste ovatae, 5-nerviae, imprimis superne

scabrae, angustatae, acutissimae vel breviter setaceo-acutatae, 5,5— 6,5 mm
longae; paleae 2-carinatae, ad carinas implicatae et scabrae, glumas flori-

feras fere aequantes vel si glumae setaceo-acutatae sunt, illis conspicue

breviores; antherae brunneae, 2 mm parum superantes; ovarium obovoi-

deum, stili apicales separati, fere ad basin laxe plumosi; lodiculae superne

angustatae, acutae.

Peru: Dep. Puno, ad Azangaro in calcareis, 4000 m s. m. (Weber-

bauer n. 473 — florens mense Februario 1902).

Affinis F. humiliori Nees, quae tamen differt foliis rigidioribus, crassioribus, baud

sulcatis, baud scabris; gluma florifera in nostra specie superne valde scabra.

Festuca Weberbaueri Pilger var. foliosa Pilger n. var. ; dense caespi-

tosa, innovationibus multis, foliis capillaribus instructis; folia innovationum

paniculas plerumque aequantia vel superantia, lamina ad 30 cm longa,

dr in sicco spiraliter torta.

Peru: in collibus ad Cuzco, in formatione aperta, sed hic illic dense

graminibus, fruticulis et Bromeliaceis armatis obtecta, 3500—3600 m s. m.

(Weberbaüer n. 4872 — mense Majo 1905).

JFestuca Cajamarcae Pilger n. sp. ;
dense caespitosa, innovationibus

multis strictis, erectis; culmi complures e caespite, stricti, erecti, 35

—

55 cm alti, enodes, e vagina folii unici culmei longe exserti, teretes, superne

zb sulcato-striati
;

folia innovationum lamina rigida, erecta, tereti-involuta,

angustissima, apice breviter setaceo-pungente, scaberula vel leviter scaberula,

baud sulcato-striata, circ. 10—15, rarius ad 25 cm longa, diametro Y4 mm
metiente, vagina brevi, striata, scaberula, ore obtusiuscule breviter biauri-

culata, ligula inter auriculas subnulla; folium culmeum vagina partem in-

feriorem tantum culmi circumdante, culmo usque ad basin paniculae raro

6—7 cm tantum, plerumque longius, 12—22 cm exserto, lamina 6—12 cm
longa; panicula brevis pauper, 5—10 cm longa; rhachis angulata, imprimis

superne scabra vel scaberrima; rami pauci distantes, erecti vel infimi sub-

patuli vel curvati, indivisi vel basi vel supra basin ramulum brevem

emittentes, scaberrimi, infimi 3—6 cm longi; ramuli vix ultra ramulosi,

superne tantum spiculas nonnullas breviter pedicellatas gerentes; spiculae

3-florae, violaceae, angustae, baud late apertae, saepe superne latiores;

glumae vacuae fere aequales, ovato-lanceolatae, angustatae, acutatae, scabrae,

3-nerviae, 6 mm longa vel gluma inferior angustior et brevior, nonnun-

quam 1-nervia, 5 mm longae, superior ad 7 mm longa; glumae floriferae

anguste ovatae, 5-nerviae, sensim angustatae, in aristam brevem, setiformem,

1—2 mm longam sensim transeuntes vel arista e nervo medio magis a

gluma distincta instructae, dorso scabrae vel scaberrimae, cum arista

8,5—10 mm longae; paleae 2-carinatae, ad carinas inflexae et scaberrimae;

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 34
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staminum antherae 4 mm longae; ovarium anguste obovoideum, stili sepa-

rati, fere ad basin laxe plumoso-stigmatiferi , lodiculae dentato-Iaceratae,

(Jente uno magis producto acutato.

Peru: Dep. Cajamarca, in jugo Goymolache supra Hualgayoc, in

graminosis elatis, densis, ubi frutices et cactaceae desunt, 4000— 44 00 m
s. m. (Weberbauer n. 3972 — florens mense Majo 1904).

Quae species affinitatem quandam cum F. Haenkei Kth. praebet, excellit tarnen

totius plantae scabritate, glumis vacuis latis et longis, ligulae forma.

Festuca diclioclada Pilger n. sp.
;

perennis, innovationibus elongatis,

intravaginalibus; culmi elati, ad 2 m alti, erecti, tenuiores, teretes, 3-nodi,

internodia valde elongata, superius quam vagina longius, panicula e vagina

folii supremi longe exserta; culmi ad basin vaginis vetustioribus, oblitte-

rantibus arcte circumdati; foliorum innovationum lamina angusta, involuta,

striata, laevis, breviter acutata, in specim. ad circ. 65 cm longa, expansa ad

6— 7 mm lata, vagina arcta, saepe leviter punctulato-asperula, ligula tenere

membranacea, demum apice fissa, elongata, ad 1 mm longa ; folii supremi

sub panicula lamina 1 cm, vagina 33 cm longa, folii sequentis lamina 20,

vagina 35 cm longa; panicula 30—35 cm longa, laxa, ambitu circ. elliptica,

rhachis erecta, superne parum flexuosa, imprimis superne scaberula; rami

inferiores 5—7,5 cm distantes, a basi in ramulos 2 longitudine it diversos,

divisi; ranmli erecto-patentes , demum saepe patcntissimi vel reflexi, =b

flexuosi, tenues, scabri, inferiores ad 15—20 cm longi, infernc longe nudi,

superne j)ai um divisi et laxe spiculigeri; spiculae breviter vel longius pedi-

cellatae, i-florae; glumae vacuae ad nervös scabrae, inferior lanceolata,

1-nervia, attenuala, 5—6 mm longa, superior latius lanceolata, attenuata,

7 —8 mm longa, 3-nervia, nervis lateralibus brevibus; glumae vacuae lan-

ceolato-ovatae, longius angustatae, acutae, 5-nerviae, dorso scaberulae,

9 10 mm longae; paleae angustac^ ac(|uilongae; articuli rhacbillae inter

;:liiifi;is I,.')—2 mm longi; lodiculae satis elongatac, angustae, angustatae,

ifiiliiisriilae ; fructus cylindricus, 5—6 mm longus.

P<'rn: Dcf). Ancachs, in declivibus inonlium »Cordillera blanca« supra

rar/i/, in fancibiis iimbrosis fniticibus allis obteclis, 3300 -3000 m s. m.

(Wfukhhai KB n. 3230 — fructifera mensc Junio 1903).

QuK- species onitKiili Ktli. /ifOnis, jam glumis vacuis longis rccodit.

Fe.stuca liorridula Pilger n. sp.; dense cae8[)itosa; culmi elati, ercM'li,

tfîretiusciili, scabenili, arl 115 cm alti, ad apicem vaginati, in specim.

semper basi vagina suprema circumdati, 3-nodi, nodis nigris, basi vaginis

rompluribuH, eloïigatis, denso disticbe aggregatis involucrati; innovalioncs

iiif ravagirialcH, <'lori;,'Htae, erfjctacr, f(»lionim innovationum lamina anguslissinja,

hand »Iricta, < '»iii|)li( ato-iiivoluta, foinpr<'SKa, scabia, striata, ad 00 ( in

longa, «anpfî brevior, 1 — ly^m'" 'onvoluta lata, (•x|)arisa ad 4 mm,

vagina Klriala, ncabra, a basi latiore ad apic(!m vald(; angustata, ad 20 cm

longa, liguia m<Mnbranar.<';ij elnugata, apicc tissa, (|uasi longe setitcra.
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8—10 mm circ. longa; foliorum ad basin culmi aggregatomm vaginae ad

25 cm longae, laminae illis innovationmn aequales, laminae foliorum cul-

meorum superiorum quoque elongatae; panicula laxa ad 25 cm longa;

rhachis tenuis, angulata, ± flexuosa, scaberrima; rami 4— 5 cm distantes,

a basi in ramulos 2 divisi, ramuli tenues, scaberrimi, fïexuosi, primo

erecto-arcuati, demum patentissimi vel reflexi, valde irregulariter flexuosi,

ad 1 '1 cm longi, inferne semper longe nudi, superne tantum parum iterum

divisi et laxe spiculigeri; spiculae saepius longe, rarius brevius vel breviter

pedicellatae, compressae, ambitu ellipticae vel ovato-ellipticae, 6-florae;

glumae vacuae acutae, inaequales, inferior latius lanceolata, 1-nervia, 5,5 mm
longa, superior ovato-lanceolata 3-nervia, 6,5— 7 mm longa; glumae flori-

ferae angustius ovatae, acutae, 5-nerviae, scabrae, 8 mm longae, setula e

nervo medio orta brevissima parum sub apice membranaceo et parum

lacerulato libera; paleae apice bidenticulatae, 7,5 mm longae; antherae

4 mm longae; lodiculae apice lacerato-dentatae.

Peru: Dep. Junin, La Oroya, in herbaceis saxosis, 3700—3800 m
s. m. (Weberbauer n. 2586 — florens mense Februario 1903).

Quae species affmitatem quandam cum F. loricata (Gris.) [F. dissitiflora var.

loricata Gris.) offert.

Festuca tarmensis Pilger n. sp.; humilior, dense caespitosa, inno-

vationibus multis intravaginalibus
;
culmi e caespite complures, 30—40 cm

alti, saepius foliis innovationum superati, brevius exserti vel saepius basi

vagina suprema circumdati, teretes, laeves, striati; foliorum innovationum

lamina stricta, erecta, angustissime tereti-involuta, apice leviter angustata,

obtusiuscula, parum striata, glabra, laevis, elongata, ad 30 cm longa, dia-

metro circ. ^4 mm metiens, vagina satis brevis, striata, ligula breviter

membranacea, brevissime vel vix ciliolulata; foliorum culmeorum 2—3 va-

ginae magis elongatae, saepe violascentes, laminae illis foliorum innovatio-

num similes, vel parum laxius convolutae, suprema 7— 15 cm longa;

panicula satis angusta, ambitu linearis vel lanceolata, 10— 14 cm longa,

violascens; rhachis angulata, scabra, rami inferiores 2—4 cm distantes, a

basi in ramulos 2—3 erectos vel parum patentes, scabros, tenues, saepe

flexuosos, inaequilongos divisi; ramuli longiores circ. 3—5 cm longi, parte

inferiore jam parum divisi, ramuli breviores parum supra basin jam

spiculigeri; spiculae breviter pedicellatae, pedicello superne parum clavatim

incrassato, 3— 4-florae, apertae, glumis patentibus; glumae vacuae scabrae,

inferior late lanceolata, 1-nervia, 3 mm vel parum supra longa, superior

ovata, vix acutiuscula, 3-nervia, 4—5 mm longa; glumae floriferae ovatae,

5-nerviae, breviter acutatae vel e nervo medio breviter setaceo-acutatae,

scaberulae, 4,5—5 mm longae; paleae ad carinas auguste implicatae et

scabrae, apice breviter 2-dentatae et ciliolatae, aequilongae; staminum an-

therae obscure brunneae, 2,2—2,5 mm longae; lodiculae apice lacerato-

dentatae.

34*
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Peru: Dep. Junin, in provincia Tarma in campis montanis ad occi-

dentem ab Huacapistana versus, 3500 m s. m. (Weberbauer n. 2233 —
florens mense Januario 1903).

Quae species foliis pro rata valde elongatis, paniculas plerumque superantibus,

gluma vacua superiore longa et lata etc. insignis.

Festuca inarticulata Pilger n. sp.
;
perennis, caespites densos formans,

innovationibus multis intravaginalibus, erectis; culmi caespitem valde supe-

rantes, erecti, e vagina suprema plerumque longe exserti^ erecti, pertenues,

glabri, enodes, vagina folii sub panicula longissima, ad basin culmi pertinens,

vaginae complures ad basin culmi confertae, pro parte sese tegentes, culmi

circ. metrales; foliorum innovationum lamina satis rigida, arete involuta,

dr compressa, angustissima, leviter scaberula, breviter pungenti-acutata, ad

circ. 25—30 cm longa, diametro 1 mm, vagina lata, striata, glabra, ligula

brevissima, membranacea leviter biauriculata; foliorum ad basin culmorum

lamina illi innovationum similis, vagina 10—20 cm longa, vagina folii sub

panicula ad 50—60 cm longa, arete culmum includens, inferne clausa, lamina

4— 10 cm tantum longa; panicula laxa, valde depauperata, 12—18 cm longa,

ambitu circ. lanceolata; rhachis tenuis, strictiuscula vel ± flexuosa, angulata,

superne scabrata; rami pauci valde distantes, raro singuli, plerumque a

basi in ramulos 2 inaequilongos divisi, ramuli tenues, breves, flexuosi,

scabri, indivisi vel rarius ramusculum parvum emittentes, imprimis superne

laxe spiculas paucas, breviter pedicellatas gereutes, panicula superne in

racemum laxum exiens; spiculae ambitu ellipticae, 3— 4-florae, 10— 11 mm
longae; glumae vacuae ad nervos et superne scabrae, inferior lanceolata,

1-nervia, acutata, 4 mm longa, superior elliptico-lanceolata, breviter acuta,

1-nervia, vel 3-nervia additis nervis 2 lateralibus parum conspicuis, 4,5—
5 mm longa; rhachillae internodia scabra, 1,5 mm longa; glumae floriferae

anguste ellipticae, angustatae, e nervo medio breviter setaceo-acutatae, 5-

ncrviae, suj)crne scaberulac, 6—7 mm longae, palcac angustae 6 mm longac;

8taminum anthera obscure brunnca, 3— 3,5 mm longa.

r*eru: in montihns --(lordillera negra« supra Caraz, in campis ad

4000 m 8. m. (Wkhkhhai kr n. 3^1 S Hörens mense Jiinio 1903).

Quae species insignis est fulmis tcrmihiis, <;lalis, eriodibus, panicula (l(î|)aup(;rata.

Fcstura j^lycoriaiitlia I*ilg(!r n. sj),; perennis, innovalioiiibus intra-

vaginalibus, erectis; ciilrni corriplures erecti, longius vel longe exscrti, laeves,

tenues, enodes, basi vaginis comj)lijribus
,

aggregatis, latiusculis circum-

dati, 90— 110 cm cirr. aiti; folioimn iniinvalionmri lamina ;irigustisKima,

Klricla, roinplicato-rxjnvoliilM, gl.ilua, l.ifîvis, npice brevissimf; subacuta, non

pungens, ad circ. 20—25 nii longa, diamctio 1 mm, ligula margo brfîvissi-

mus; foliorum ad basin rulrnoiiuu lairiiti.'i sarpius panini laiior, Ixinc, kcciih

rnarginem plicata, folii Kiih panicula lamina vald(; abbr(wial}i, 3,5 6 cm

circ. longa, \7igina valde clongala; j)anicula angusta, lirKiaris, 20 25 cm

longn; rhachis slricUi, lacvin; rami distantes (infj-riores ad 9 r iu) sacpissime
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in ramulos 2 inaequilongos a basi divisi, ramuli stricti, erecti, scaberuli,

longiores inferiores 7— 9 cm longi, superne racemosim spiculas gerentes vel

nonnihil iterum divisi, ramuli breviores magis inferne spiculigeri; spiculae

breviter pedicellatae, compressae, 12— 14 mm longae, 5-florae; glumae

vacuae inaequales, inferior lanceolato-elliptica, obtusiiiscula, l-nervia, 4 mm
longa, superior elliptica, obtusa, 6— 6V2 longa, praeter medianum

nervis 2 lateralibus parum conspicuis instructa; rhachillae articuli breves;

glumae floriferae latae, 5-nerviae, ellipticae, breviter acutae, laeves, inferior

8,5—9 mm longa; antherae 4,5 mm longae; lodiculae apice bilobae.

»Gesonderte Büschel bildend. Ährchen röthch gescheckt. Vegetative Teile

blaugrün.«

Peru: Dep. Ancachs, supra lacus Yanganuco ad Yungay, in graminosis

ad 4100 m s. m. (Weberbauer n. 3275 — florens mense Junio 1903).

Bromus Weberbaueri Pilger n. sp.; humilis, perennis, caespites densos,

humiles, 5—7 cm altos formans; culmi e caespitibus exserti, superne e

vaginis longe exserti, 10— 13 cm alti; foliorum innovationum lamina an-

gustissima, involuta, erecta, strictiuscula, compressa, breviter acuta, 3— 5 cm
longa, bene involuta vix 0,5 mm lata, nonnumquam minus involuta, laevis,

margine scaberula, ligula breviter membranacea, truncata, vagina glabra,

latiuscula, nervis prominentibus, culmus basi vaginis latiusculis, pro parte

sese amplectentibus circumdatus, lamina folii sub panicula ad 2 cm longa;

panicula parva, laxiuscula, ambitu circ. elliptica vel ovata, 4—5 cm longa;

rhachis satis valida, angulata, scabra, dz arcuata; rami a basi in ramulos

2 divisi, ramuli inferiores strictiusculi, scabri, ad 4 cm longi, superne spiculas

nonnullas longius pedicellatas gerentes, ramuli superiores valde reducti;

spiculae 3-florae, cum aristis 13—15 mm longae, angustae, superne parum

dilatatae
;
glumae vacuae subaequilongae, inferior lanceolata, longe attenuata,

1-nervia, scabra imprimis ad nervum, 8,5—10 mm longa, superior parum

latior, nervis lateralibus 2 parum conspicuis; gluma florifera floris infimi

elliptica, dorso scabra, brevissime 2-dentata et parum sub apice aristata,

gluma sine arista 6,5—7 mm longa, arista validiuscula, scabra, plerumque

recta 5,5—6 mm longa; palea ad carinas anguste implicata, scabra, im-

primis ad carinas, 7 mm longa; staminum antherae parvae, ovales; fructus

cylindricus, hilo longo lineari, stigmatibus brevibus, breviter plumosis.

Peru: Dep. Ancachs in provincia Cajatambo, in jugo »Ghonta« in

montibus » Cordillera negra« supra Ocros, solo lapidoso, parum herbis

obtecto, 4500—4800 m s. m. (Weberbauer n. 2814 — florens mense

ApriU 1903).

Species Andium niontium elatorum bene distincta.

3. G. B. Clarke: Cyperaceae andinae.

Cyperns saturatus G. B. Clarke; robustior, foliis 8 dm longis, 2 cm

latis; umbella subsimplice, 5—7-radiata, 8 cm in diam.; spicis 10-stachyis,
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fasciculatis
;

spiculis i5 mm longis, 2,5 mm latis, 20-floris, saturate rufo-

atris; glmiiis proventu a basi spiculae sensim deciduis; stylo 3-fido; nuce

cum 2
3 parte glumae subaequilonga. — Mariscus saturatus Donnell Smith

PL Guat. V. 5 (1896), p. 89.

Glabra, annua; culmus 4 dm longus, apice triqueter. Bracteae 3—4, foliiformes,

ima usque ad 5 dm longa.

Costa Rica (Donnell Smith n. 6839). — Peru: Dep. Huanaco Prov.

Huamalies inter Monzon et Huallayon in arboretis apertis ad flumen Monzon

(Weberbauer n. 3875).

These good specimens of Weberbauer shew conclusively that the plant is a

Gyperus (nota Mariscus) ; and that it is close to G. milufolms Knuth.

Ryucliospora Weberbaueri C. B. Clarke n. sp.; glabra, mediocris,

panicula anguste oblonga, polystachya interrupta; corymbis densis; spiculis

6 mm longis, lanceolatis, laete bruneis, i—3-nucigeris
;

stylo perlongo, apice

obscure 2-dentato; setis hypogynis 4, bruneis, minute dense scabris, nucem

cum rostro superantibus; nuce oblonga, brunea, obscure transversim fene-

strata; rostro lineari-conico, cum nuce aequilongo.

Cuhni 3— 4 dm longi, parce fohati. Foha basalia iO — 15 cm longa, 3— 4 mm
lata, duriuscula. Panicula interdum -15 cm longa, 2— 3 cm lata; panicula partiali ima

8 cm distante, tcrminalibus 3— 4 approximatis. — Species ad grcgem R. polypliyllac

accedens.

Peru: in montibus a Moyobamba ad oricnlem versus, in locis humidis

inter frutices, 1300— 1 400 m s. m. (Weberbauer n. 4745 — 11. mense

Septembri.)

I have many Andinc species, some published some not, more or less allied to

this. The inOorescencc in this resembles that of the group Psilocaryac (in which the

.setae are Oj. This species may be near some of the varieties of 1Î. liaixiana, but the

inflorescence will not match.

Eleocharis uuhigeua C. Ji. Clarke ms. in Spruce n. 5913 ; Ileleocharis

crinalis Griscb. , forma humilis BoccUelcr ms. culmis 1—8 cm longis,

gracilil)us; spicula 3 mm longa, 3—7-iïora, castanea; stylo 3-fKlo; nuce

obovuidea apice angustata, levi luleo-brunca; stylobasi parva, pyramidata.

Setae liypogynae 3— 4, nuce bniviores.

Holl via: INina Patanca, 3700 m s. m. in hx'is humidis (h'iEBRKi

II. ^6.3(), ( . 11. mcn.sc .laniiario, 2887), in Andibus (Mandon n. 1413, Lorentz

• t lln.iio.N v.>ii> II. 05).

Carex liy|>sip<'dos C. H. Chirkc n. sp.; foliis pluribus 5 cm longis,

'ini^aribus; cuimo 1— 4 cm longo, 2— 4-Htachyo; spicis superioribiis apice

iiuihciilis basi foemineis; stylo 2-fido; iitiiculis [)arviK, globosis, compressis,

b'vihiiH, pallidis, apice umbfinatiH.

Khi/oina repenM, cuhniH approxiinutih. l''olt;i t iimi lat.i.
,

Icvi.i, pl.ina, curv.il.i.

Kpicao 3— 8 utriruloH maturanteM. Ulriculi mtiho lnlidr eitiarginfituH. Stylus bicsvis;

rami rum utriculo arquilonKi.

Varu: Dop. Jtmiii, La Orrjya; in j)rali.s alpiriis 4300 m s. m. ^Webku-

BALER n. 2017 fl. iiK'iise Fcbriianoj.
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Species Vigneandrae (i. e. stylo 2-fido, spicis apice masculis), vix cum C. steno-

phylla socianda (utriculus enim longe diversus),

4. W. Ruhland: Eriocaulaceae andinae.

Eriocanlon caagiiazuensis Ruhl. n. sp.; radicis fibri crassi, spongiosi,

albidi, fasciculati; caulis perbrevis; folia e basi dilatata sublanceolato-

linearia, versus apicem anguslata, apice ipso obtiisissima, basi fenestrato-

multinervia, ceterum crassiusculo-membranacea, impellucida, glaberrima,

subglaucescentia, 2—7 cm longa, basi ad 1 cm, medio 2—3 mm lata; pedim-

culi per complures (5— 6) aggregati, robusti, folia multoties superantes, 8-

(an semper?) costati, torti, stramineo-flavescentes, glabri, 40—80 cm alti,

circ. 1 mm crassi; vaginae oblique fissae, laxae, glabrae, lamina cito lacerata,

10— 12 cm longae; capitula globosa, dura, densissime albo-villosa, 7— 9 mm
lata; bracteae involucrantes oblongo-spathulatae, exteriores obtusiusculae,

interiores acutae omnes brunneae, dorso albo-pilosae, glabrescentes rigido-

membranaceae receptaculum villosum, bracteae flores stipantes naviculari-

spathulatae vel oblanceolatae acutae, valde incurvatae albidae, summo dorso

albo-villosae, flores superantes; perigonia stramineo-albescentia; flos (J^: bre-

viter pedicellatus
;

sepala 3, libera, aequalia, oblanceolata, subacuta, dorso

et apice pilosa; petalorum tubus apice lobis 3 valde inaequalibus albidis,

antico eglanduloso, multo majore, lineari, posticis nigro-glanduligeris, parvis,

omnibus apice albo-villosis instructus; antherae nigrae; flos Ç: sepala 3,

illis floris similia; petala 3, inaequalia, anticum crassum majus, eglan-

dulosum, postica minora, membranacea apice nigro-glanduligera , omnia

summo dorso albido-villosa
;
gynaecium tricoccum, stigmata 3.

Paraguay: in viciniis Caaguazii (Hassler n. 8885. — Blühend im

Februar).

Species cum E. TJlaei Ruhl, etc. propinqua, sed ftorum structura (praecipue pe-

talis florum utriusque sexus) optime distincta.

Paepalanthus Wel)erbaueri Ruhl. n. sp. ;
caulis elongatus, subgracilis,

ramis similibus auctus, subaequaliter dense foliosus, foliis ima basi dein

destructis et inferne vix laxius dispositis, 4—20 cm longus, \—1,5 mm
crassus; folia lanceolato-linearia, e basi sensim ad apicem angustata, subu-

lato-acuminata, chartacea vel membranacea, non pungentia, plerumque

arrecto-patentia, in sicco saepe subglaucescentia^ utrinque pilis brevibus hirta

et pilis longissimis rigidulis villosa, dein calvescentia, 1,5— 4 cm longa, basi 4,

medio circ. 1,5 mm lata; pedunculi in apice caulis et ramorum solitarii,

obsolete costati, vix vel non torti, pilis brevibus, irregulariter patentibus

hirti, dein calvescentes 8—30 cm alti; vaginae oblique fissae, laxae, brevius-

cule hirtae, lamina brevi, acuta, dense ciliata, interdum serius lacerata in-

structae, senectute calvescentes, 2—3,5 cm longae; capitula subglobosa, in

sicco paullo compressa, ubique dense sordide subflavidulo-villosa, circ. 0,5

—0,7 cm lata; bracteae involucrantes auguste ellipticae vel subovatae,
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aciitae vel acutiusculae, viridi-fuscescentes, dorso pilis subappressis villosae,

membranaceae, demum floribus reflexis occultae; receptaculum villosiim ; brac-

teae flores stipantes et florum structura illis P. diplobetoris Rubi, similes.

Peru: Zwiscben dem tambo Yumcacoya und dem tambo Cachicacbi

(Weg von Sandia nacb Chuncbusmayo, feucbte Plätze am Rande von Ge-

straucb, 1800—2200 m (Weberbaüer n. 1152. — Blübend am 8. Juni);

Ramaspata, offene, feucbte Plätze zwiscben Gesträucb, 2500 m (Weber-

bauer n. 1326. — Blühend am 27. Juli).

Species P. diplobetori Ruhl. subsimilis, sed praeter cetera caule et fol ils perbene

ab illo distincta.

5. F. Kränzlin: Orchidaceae andinae, imprimis peruvianae

Weberbauerianae. lY.

leb publiziere bier außer ein paar Neuheiten eine Anzahl Diagnosen

zu altbekannten aber ungenügend beschriebenen Pflanzen. In fast allen

Fällen war die Feststellung und sichere Bestimmung nur möglich mit Hilfe

der LiNDLEY sehen Analysen, welche zu kopieren die Direktion des Royal

Herbarium zu Kew mir vor Jahren gütigst gestattet hat. Die Anzahl hätte

sich stark vermehren lassen, und sobald ich Zeit finde, mich wieder ein-

gebend mit peruanischen Orchidaceen beschäftigen zu können, sollen neue

Nachträge folgen. Zunächst schien es mir zweckmäßig, mich auf solche

Arten zu beschränken, deren Diagnosen uns heute absolut nicht mehr

genügen.

PleurothaHis Archidonae Lindl., Fol. Dreh. Pleuroth. (1859), p. 15,

No. 74. — (faules singuli s. pauci 50—00 cm alli teretes vaginis %—3 sca-

riosis vestiti, folia singula lanceolata acuta crasse coriacea ad 20 cm longa

4—5 cm lata, spatha in basi pedicellorum parva, spicae plerumque 2 vix

dimidium foliorum aequantes pauciflorae, bractcae ochreatae supra retusae

(|uain Ovaria bene breviores, sepalum dorsale ovato-lanceolatum acutum,

lateralia in unicum multo majus concavum late ovatum apice acutum non

fii visum coaiita, omnia t(;nere spai-sim punctulatJi, petala minoi'a c basi

ovaUi acumiriala niaigiiKi minute (sub lenl(î) dcnticulata carnosa, laixîllum

multo minus transvers(! oblongiun a medio deflexum, laniella transveisa car-

nosa utrin(juc biloba undulata per discum, gynostenuuiu brcive, rostellum

angUHte Iriangulum antice divisum fovea stignwitica sub(|uadrata. I^'lores

pallide brunnei fusco-slriati
,

sepala 1 ein longa, dorsale 3 mm, lateralia

coalit'i min lata, pctala 8 mm longa basi 2,5 mm lata, labellum vix 2 rmn

longuiri et latum. — Flor. Maio.

Peru: Prov. Cbota Dej). (lajamarca bri Iluambos, (![Hpbytis(',b, (ie-

hCAz gpmlHrht ans Bäumen imd Sträuchcrn in 2400 — 2500 m ü. d. M.

^WeBKRBAi.KH ri. 4 201!). - rrüher gfîsammelt von Jameson in einem Walde

bei Archidona auf Fel.sen am Har bufer.
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Pleurothallis aiiiygdalodora Kränzl. n. sp. — Aciiminatae [Lepan-

tJdformes). — Gaules densissime aggregati ascendentes basi tantum radicantes

supra pauciramosi ad 1 cm alti, vaginae foliorum costatae setosae apice acutae

reflexae, folia brevi-petiolata nummularia suborbiculata antice emarginata \ cm

longa 8—9 mm lata crassa carnosa crassius marginata, pedunculi ter v.

quater longiores filiformes supra fractiflexi 2— 4-flori, flores distichi, bracteae

minutissimae, sepala e basi ovata attemiata filiformia, lateralia basi mentum

vix conspicuum formantia, petala multo minora obovata omnia margine in-

tégra, labellum brevi-unguiculatum basi utrinque rotundatum pellucidum

medio ligulatum incrassatumque margine et in disco minute papillosum,

gynostemium gracile, stelidia magna rotundata, lobulus dorsalis oblongus

obtusus non cochleatus. — Flores albi amygdalos amaros olentes^ sepala

6—7 mm, petala et labellum vix 2 mm longa. — Flor. Februario.

Peru: Prov. Hualgayoc, Dep. Cajamarca. Tal von Taolis. Immergrüner

Buschwald, reich an hartlaubigen Gehölzen in 2800 m ü. M. (Weberbauer

n. 4824!)

Diese Art hat zweifellos große Ähnlichkeit mit P. dura Lindl, mit Anklängen an

P. intricata Lindl. Sie hat kleine, fast kreisrunde, harte, lederige Blätter, ist den

Scheiden nach so »lepanthiform< wie möghch und hat die dünnen Blütenstände und

die verlängerten Sepalen wie alle die Arten dieser Gruppe. Die Stelidien oder Seiten-

flügel der Säule gleichen genau denen von Lindleys Zeichnung von P. dura, aber der

dorsale Zipfel ist bestimmt nicht löffeiförmig. Schließlich sind die Sepalen auch in

längere, fadenförmige Schwänze verlängert als bei jener Art.

Stelis attenuata Lindl. Fol. Orch. Stelis No. 7. — Gaules fasciculati

radicibus copiosis intricatis praediti 5— 7 cm alti, vagina una alterave brevi

vestiti, folia obovato-oblonga obtusa brevi-petiolata margine paulum undu-

lata subcoriacea ad 8 cm longa ad 2,5 cm lata, spicae ad 22 cm longae

distichae, rhachis leviter fractiflexa, bracteae paulum inter se distantes ovato-

triangulae acutae, quam Ovaria cum pedicellis ter breviores, sepala late ob-

longa obtusa rotundataque, petala carnosa deltoidea antice truncata, labellum

petalis subsimile antice truncatum obovatum sub apice excavatum subtus

minute papillosum, gynostemii aequilongi stelidia oblique erecta satis con-

spicua. Flores fusci v. brunneo-purpurei, semiclausi, sepala 3 mm longa

2 mm lata, capsula oblonga transsectione triangula 6-costata 1 cm longa

3 mm crassa. — Flor. Maio.

Peru: Prov. Hualgayoc Dep. Cajamarca, über San Miguel. — Dichte,

häufig geschlossene Formation gemischt aus Sträuchern und Kräutern

(Gräser sehr zahlreich, Kakteen fehlend) in 2600—2700 m ü. M. (Weber-

bauer n. 3902!). — Früher gesammelt in Neu Granada vou Purdie.

Stelis hylophila Rchb. f. in Bonpl. III, 241; Lindl. Fol. Orch. Stelis

No. 24. — Gaules fasciculati 6—10 cm longi tenues vaginis 1 v. 2 arctis

longis vestiti, folia oblonga v. oblongo-lanceolata acuta carnosula utrinque

angustata ad 10 cm longa 1,5 cm lata, spicae 1 v. 2 longiusculae tenuiter

filiformes 15— 18 cm longae (rarius longiores) multiflorae, flores quaquaversj
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rarius subdistichi, bracteae brevi-ochreatae expa'nsae rhombeae acutatae quam

pedicelli bene breviores \ ,2 mm longae et latae, sepala oblonga obtusa inter

se aequalia medio uninervia nervis lateralibus evanidis, petala multo minora

obtriangula apice retusa papillosa subconcava, labellum obscure trilobulum

basi incrassatum gynostemium supra valde incrassatum. Flores lutei, sepala

1,1 mm longa vix 0,3 mm lata, petala et labellum vix 0,3 mm longa et

lata. — Flor. Januario.

Peru: Prov. Tarma, Dep. Junin, Berge von Yanangu östlich von

Huacapistana in 2300—2400 m ü. M. (Weberbauer n. 2130!). — Früher

gesammelt von Jameson n. 687 am Pichincha in 8000' ü. M.

Die Dimensionen der WEBERBAUERSchen Pflanzen sind etwas größer als die von

Reichenüach und Lindley angegebenen, im übrigen gehen die Diagnosen beider Autoren

völlig in der obigen auf.

Stelis reflexa Lindl. Fol. Orch. Stelis (1859) p. 3, No. 16. — Gaules

fasciculati radicibus longissimis praediti ad 20 cm alti vaginis 2 longis

distantibus et basi cataphyllis quibusdam brevioribus vestiti, monophylli,

folia brevi-petiolata oblonga obtusa cum petiolo ad 9 cm longa 1
,5—2,2 cm

lata crassiuscula sicca valde nervosa, spicae 2—4 folia aequantes v. sub-

breviores per totam longitudinem floriferae, bracteae late oblongae acutae

convolutae non proprie ochraceae Ovaria aequantes. Sepala late ovata

obtusiuscula reflexa, petala cuneata repanda valde dilatata, labellum ovatum

antice rotundatum basi utrinque in disco incrassatum quam petala brevius,

gynostemium apice utrinque dilatatum. Flores vix 1,5 mm diam. luteo-

albi. — Flor. Maio.

Peru: Prov. (^hota, Dep. Cajamarca, Berge westlich von lluambo.

Hartlaubgehülz (hauptsächlich Sträucher, liier und da auch kleine Bäume,

in 3I00--32OO m (Webehijaukr n. 4175!). — Früher gesammelt von Jameson

an den Weslabhängcn dos Pichincha in 3000 m ü. M.

Stelis coiinata Presl Rel. llaenk. I, 103; Lindl. Fol. Orch. Stelis p. 15,

.No. 113; — l^hurothaüis spiralis Lindl. Gen. et Sp. Orch. 10. — ('aulos

fasficulati hjnge radicosi (•ata[)}iyllis longis lingenlihiis vestiti ad 1 cm alti

monophylli, folia brcivi-pcliijlala oblonga acuta (•()ri;ic(%'i rariiis obUisa ad

8 cm longa ad 2 cm lata, innorescentiae singulae ad 22 cm longae, scajû

vaginulis in bnicteas dccresccnlihus passim vestili, spicae pluri—mullinorae

15—30
, bracteae oblongae acutae excoptis infimis inanibus intcrnodia

a<;(|uanleft, sepalum dorsale ovatum acutum, inferius multo latius concavum

5-nervinin hiapiculatum venis 2 crassis et 5 j)lus ininiis furcatis partim

«ub'-vanidiK j)f'nurHuin, pfitala delloidea (si mavis cuneata antice truncata

ohtubanguluy inc.rassala, labellum tolo airibitu subsimilc; arilice levitor cmar-

ginaluiii apice miinito triariKulo deilcxo. hlorcH fusr i, cxj)ansi 10 nun long!

3—4 mm lati. — Flor. .I.miiaiio.

Peru: Prov. Tarrua, Dep. .lunirj, Berge; von Yanangu östlich von

lluaca[li«l^ina. Niedriger, feuchter, moosrcichcr Wald in 2300—2400 m
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Ü. M. (Weberbauer n. 2128!). — Früher gesammelt von Hartweg in Peru

und von Bridges in Bolivia.

Stelis Tricardium Lindl. Fol. Orch. Stelis p. 14, Nr. 101. — Rhizoma

repens longe radicosum, caules ad 5 cm alti ascendentes monophylli, cata-

phylla anguste vaginantia brunnea caulem arcte vestientia, 2—3 folia satis

longe petiolata oblonga v. oblongo-lanceolata acuta, petiolus 1,5—2 cm longus,

lamina ad 5 cm longa 1—1,25 cm lata, pedunculus gracilis folium bene

superans 10—12 cm altus vaginulis perbrevibus paucis in illo, spica sub-

secunda distantiflora, bracteae alte ochreatae acutae, sepala cordato-ovata

obtusa extus nervis 3 prominulis praedita, petala deltoidea v. cuneata

antice obtusangula ibique carnosa, labellum obsolete trilobum lobi laterales

rotundati breves intermedins longior complicatus v. canaliculatus apice sub-

saccatus, androclinii margo denticulatus, stelidia magna subquadrata antice

retusa protensa. Flores primo virides deinde brunnei, sepala 2 mm longa

basi 1 mm lata. — Flor. Aprili.

Peru: Sandia. Im tiefen Schatten dichter Gebüsche, welche meist aus

Bambuseen bestehen, in 2900—3000 m ü. M. (Weberbauer n. 695!). —
Früher gesammelt von Jameson bei Quito.

Die drei herzförmigen Sepalen und die großen Stelidien sind für diese Art sehr

charakteristisch, weit weniger die Fetalen und das Labellum.

Stelis Serra Lindl, in Ann. Nat. Hist. XII, 397 et Fol. Orch. No, 84. —
Planta caespitifica, radicibus longiusculis, caules abbreviati vix 1 cm alti

basi cataphyllo 1 magno 2 cm longo acuto vaginante vestiti, folium petio-

latum oblongo-obovatum obtusum carinatum crassum coriaceum 6— 1 cm

longum raro longius 1— 1,25 cm latum, racemi singuli tenues folia non v.

vix aequantes pluri— multiflori, bracteae minutae alte ochreatae biseriatae

brevi-acutatae, sepala basi connata, dorsale multo majus, latissime ovata

obtusa trinervia, petala cuneata retusa antice dilatata, labellum vix diversum

paulum latius antice leviter trilobum. Flores minutissimi, expansi vix 2 mm
diam. fusci. — Flor. Decembri.

Peru: Prov. Tarma, Dep. Junin, bei la Merced im Ghanchamayo-

Tal, lichter Wald in 1000 m ü. M. (Weberbauer n. 1943!). — Früher ge-

sammelt von Matthews bei Chachapoyas.

Epidendram cardiophyllum Kränzl. n. sp. [Euepidendrum. Planifolia

panicidata). — Gaules 50 cm alti et certe altiores duri foliosi, vaginae

foliorum granulosae scaberrimae 2,5 cm longae, laminae cordatae ovatae

acutae deflexae chartaceae 2,5—4 cm longae 1,8 cm latae, panicula brevis

satis compacta pauciramosa multiflora, bracteae bracteolaeque lanceolatae

acuminatae breves, illae florum pedicellos longe non aequantes, sepala ob-

longo-lanceolata acuta, lateralia subobliqua apicem versus in dorso carinata,

petala filiformia apicem versus dilatata, labelU lobi laterales orbiculares

margine vix denticulati, lobus intermedins late oblongus rotundatus retusus

minute apiculatus, discus basi bicallosus lineaquc crassa mediana additaque
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minore utrinqiie praeditus, gynostemium in modum circumflexi ^ mod ice

curvatiim, margo androclinii lobatus. Flores sulphurei, sepala petalaque

8 mm longa, sepala 2 mm petala vix 1 mm lata, labelli pars libera 4 mm
longa, lobi laterales vix 2 mm longi et lati, intermedius 2 mm longus i ,5 mm
latus. — Flor. Januario.

Peru: Prov. Tarma, Dep. Junin, Berge westlich von Huacapistana.

Feuchter, lichter mit Sträuchern vermengter Wald in 2C00—3000 m ü. M.

(Weberbauer n. 2082!).

Die Pflanze ist auffallend durch die breiten, kurzen, steifen Blätter, welche in

großer Menge (20 an einem 45 cm hohen Stamm) und nahezu gleicher Größe den
Stamm bedecken und alle abwärts geschlagen sind; die Scheiden sind sehr rauh.

Epideudrum excisum Lindl, in Bot. Reg. 1844 Mise. 82, No. 14 et

Fol. Orch. Epidendr. p. 52, No. 163; Rchb. f. in Walp. Ann. VI, 370. —
Planta valida vandiformis, caulis cum panicula ad 70 cm altus 1 cm crassus

dense foliatus, folia longe laxeque vaginantia late lincaria apice profunde

excisa utrinque rotundata ad 22 cm longa ad 3 cm lata, suprema paniculam

attingentia, spatha magna plicata obtusa ad 10 cm longa utrinque 2 cm

lata, panicula diffusa (rami ad 10 longi) multiflora, bracteae minutae, sepala

oblonga acuta trinervia lateralia subobliqua, petala paulum breviora fili-

formia, labelli basi cordati lobi laterales late oblongi extus denticulati, inter-

medius minor e basi lineari dilatatus euneatus rctusus, calli 2 in ipsa basi

lineae medianae lobi intermedii erassiores, androclinium integrum. Flores

luteo-linmnei, sepala 1,2 cm longa medio 4,5 mm lata, petala acquilonga

vix 1 mm lata, lobi laterales labelli 7 mm longi 5 mm lati, intermedius

4 mm longus et antice latus. — Flor. Novembri.

Peru: Prov. Tarma, Dep. Junin. Unterhalb Palca in 2400—2700 m
ü. M. auf Felsen (Weberbauer n. 1743!). — Früher gesammelt von IIartweg,

.Mathi:ws und Purdfe.

Epideiidriiin scahrum Iluiz et Pav. Syst. Vegct. 248; Lindl. (Jen. et

Sp. Oreh. 100 et Fol. Orch. Epid. p. 85; Uchb. f. in Walp. Ann. VI, 408. —
(laulcs ramosi ad 50 cm alli foliosi elongati, floriferi breves ad 20 cm longi,

folia e basi ovata linearia carinata f)btusa apiculata margine int(;gra in

vaginis seabriuseula, illa eaulium foliatorum ad 10 eni longa 1- 1,2 cm lata,

norentiiim 2— 3 cm longa 7— 8 iiuu lala, raeerni breves pauciflori folia

suprema non «uperantes, bracteae arigusle laneeolatac;, sepalum dorsale ob-

longum arutum, lateralia oblonga acuta gynosieinio adnata dorso a medio

apiccm UHffuo carina alla dfînticnlata praedita, jtclala lilifoiini.a, apicerri

verHiiK dilalata ibiquc oblifjue ahscissa, labelli lobi laterales roturulati laleribus

ei poKlice denliculata anlicr- Integra, lolius intermedius lin(;aris anliee dila-

latim ohlusiiH eroHuluH, r:alli in basi 2 erassi lineaeciuc 2 elevatao in lobo

inlcrmcdio, androclinium inlegruiu. l ion s suljdiurei, 8ei)ala petalarpuî mm
lon^a, «epala 2,5 Tnm, petala vix 1 lurn lata, lalxdlum cum gynostemio 7

—

b nrirn Ionium 5 tniii latum. — Flor, Jariuariü.
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Peru: Prov. Tarma, Dep. Junin, Berge westlich von Huacapistana

in 3000—3100 m ü. M. (Weberbauer n. 2052!). — In Peru häufig und seit

Ruiz und Pavon von allen Sammlern gefunden.

Die Pflanze besitzt Langtriebe, welche nur Blätter tragen und zwar ziemlich große,

aber nicht Blüten, und aus den Achseln der älteren Blätter derselben Kurztriebe mit

viel kleineren Blättern, aber mit Blüten in kurzen, endständigen Trauben.

Epidendrum gramineum Lindl. Gen. et Sp. Orch. 103. Fol. Orch.

Epidendrum 88, Nr. 279; Rchb. f. in Walp. Ann. VI, 410. — Radices

longissimae 30 cm et ultra, caules stricti ad 60 cm alti multiarticulati foliosi,

internodia 3 — 4 cm longa, folia disticha linearia v. lineari-lanceolata acuta

apiculata stricta dura cauli adpressa cum vagina 2 cm longa 5,5—6 cm

longa 4 mm lata carinata margine erosula ad vaginam granulis crebris aspera
;

flores in racemos v. rarius paniculas pauciramosas arcte deflexas dispositi,

bracteae ovatae acutae Ovaria subaequantes, sepala oblonga acuta, lateralia

subobliqua, petala linearia obtusa, labellum simplex late cordato-ovatum

acutum carnosum in disco nudum, gynostemii margo anticus obscure lo-

batus. Flores virides rubro-suffusi, omnes partes 6—7 mm longae, sepala

2 mm, petala vix 1 mm, labellum expansum 5 mm latum. — Flor. Julio.

Peru: Prov. Huamalies, Dep. Huanuco, Berge südwestlich von Monzon,

auf Felsen in 3400— 3500 m ü. M. (Weberbauer n. 3328!). — Früher ge-

sammelt in Peru von Pavon ohne genauere Standortsangabe.

Die beiden oben genannten Zitate sind wörtliche Wiederholungen der Original-

diagnose in LiNDLEYs Genera et Species Orch. vom Jahre iSBI. — Ohne die Skizze aus

LiNDLEYs Herbar wäre es mir nicht möglich gewesen, mit der 2 1/2 Zeile langen Diagnose

allein die Pflanze zu entziffern.

Epidendrum inamoenum Kränzl. n. sp. (Euepidendrum. Planifolia um-
hellata). — Radices longae copiosae satis crassae, caules pauci fasciculati rigidi

lignosi ad 15 cm alti a basi ipsa foliati, folia densa fere imbricantia ob-

longa obtusa inaequali-biloba carinata striata, ad 4 cm longa 1,2 cm lata,

vaginae transverse rugulosae 1— 1,5 cm longae, flores subumbellati 4—

5

in racemo brevi inter folia suprema semi-abscondito, bracteae minutae

triangulae brunneae in rhachide sicca nigra quam Ovaria multo breviores,

sepala oblonga acuta, lateralia concava dorso infra apicem brevi-carinata,

petala oblonga acuta paulo minora, labellum transverse oblongum obsolete

trilobum utrinque et antice rotundatum, calli basilares gynostemio adnati,

lineae elevatae ab illis in discum decurrentes antice in callum magnum
crassum triangulum confluentes, discus ante gynostemium ipsum et inter

lineas illas excavatus (nectarifer ?), gynostemium brève rectum, andro-

clinium integrum. Flores primum virides deinde brunnei, sepala 9— 1 mm
longa 4 mm lata, petala 7— 8 mm longa 3 mm lata, labellum 7 mm longum

5—6 mm latum, — Flor. Februario.

Peru: Prov. Tarma, Dep. Junin, Berge östlich von Talca. Steppe

mit eingestreuten Sträuchern, Gräser zahlreich, aber klein; in 2700—3000 m
ü. M. (Weberbauer n. 2456!).
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Die Pflanze wiederholt den von E. difforme Jacq. bekannten Typus und ist ein

völlig reizloses, indifferent aussehendes Gewächs, welches die meisten Sammler wohl

ohne weiteres als die eben genannte Art ansehen werden. Sie hat aber etwas höhere

Stengel, etwas mehr Blätter und kleinere Blüten und diese zeigen bei der Untersuchung

ein allerdings ganz eigentümhches, am Grunde konkaves Labellum mit zwei verdickten

Leisten, welche vorn in eine breite, dreieckige, kissenartige Bildung übergehen. Die bei

Epidendriun so häufigen beiden kleinen »Calli« am Grunde des Labeilums sind vor-

handen, aber an die Säule angewachsen, was nicht häufig vorkommt.

Epideudrum brachycladium Lindl. Fol. Orch. Epidendrum 60, No. 186;

Rchb. f. in Walp. Ann. VI, 379. — Rhizoma longe repens radicosum,

crassum, caules oblique ascendentes 3—5 cm inter se distantes e basi fusi-

formi attenuati basi tantum foliati, pars basilaris fusiformis 5—7 cm longa

1 ,5 cm crassa, folia 5— 6 linearia v. lineari-lanceolata acuminata apice ipso

obtusa carinata pallide viridia ad 10 cm longa ad 1 cm lata, superiora

minora longius vaginantia, pars superior caulis teres ad 50 cm alta aphylla

vaginis griseis tecta superne racemos breves complures succedaneos? pauci-

floros proferens, bracteae minutae triangulae, sepala oblonga lateralia obliqua

carinata, petala unguiculata rhombea v. subspathulata margine erosula,

labelli lobi cuneati laterales antice retusi margine denticulati, intermedins

linearis antice bilobulus denticulatus, calli 2 in basi ante gynostemium ipsum,

addila linea crassa elevata mediana per totum discum apicem usque de-

currente. Flores rosei v. carnei, sepala 1— 1,2 cm longa medio 4 mm lata,

petala aequilonga vix 2,5 mm lata, labelli lobi laterales 7 mm longi 5 mm
lali, intermedius aequilongus v. subbrevior 4 mm latus. — Flor. Marlio el

Novembri, probabiliter per lotum annum.

Peru: Prov. Tarma, Dep. Junin. Unterhalb ïalca in 2200—2700 m
û. M. (Wkbrrbauer n. 1797!), Sandia. An Felsen in 2100—2300 m ii. M.

(Webkrhalkr m. oil !).
—- Früher gcsaminell in Peru von Mac Lean und

.Mattiiew.s, in Slii. Maria und (laracas von Purj)IE, in liolivia von JiRiJ»üES.

Li.SDLEY unterscheidet zwei Varietäten, eine mit zylin(]ii.s( licii, und eine »B« mit

unt«;n .spindelförmig verdickten Stämmen; nach der letzteren ist obige Beschreibung

entworf<'n und, wie mir .scheint, auch der wesentlichste Teil der LiNhMcvscIien. Daß

die Mzlere nur in Venezuela vorkommen soll, ist uiirirhtig. Die IMlanze variiert in der

Größe ziemlich beträchtlich und ebenso in «hm ümrißrorim^ii d(!r di-ei Teile des La-

bellumH. — leb möchte das Vorkommen dci- w(!ir verbreiteten Art für W(îst-lndien,

mindeBtenH Puerto Hico als wahrscheiiilich halten, d(!rin ich erinnere mich, in einem

Hefte mit Arjuarellen, welche dort nach der Natur gezeichnet waicüi, eine di(!scr Art

li'irb.Hl älinlirbe Abbiblung gesehen zu liabriu. Ich b(!stritt d.rmals das Vorkommen eines

Hlüteriht'irideH rh-r AtnjiIngloHid, auf (hinein dei ;irlig(!n Stamm, dca* Zf-icluKir beslancl

uuU'MM'u flarauf, pichli« K*^Helien zu haben.

EpidfMnIriim ardftliH Kränzl. n. sj). [Knvjmhiidruyii^ Phuufolhi rarc-

ffWHd . - 'luulib Klrictii.s ad 40 crn .iMiis foliosiis, folia (27 in sjKU'inn'no

iinico) lalc ohlonga arnplcxicaiiiia f'(|iiil;iiili;i ;u'til;i rcHcxa crassa an'invMii

2,5 rrn longa 8 -9 iniri lala inDT sc vix diversa, siiprcnia lanlurn paiilurn

iriinora, rac<;iiMiH pro planta brcvin ov.'iliis plurifloniH dcnsillonis, l)ractca('

lanc<>olatae aciirninataf; nvaria cinn pcdiccllis ac(ju.'iril,cH, s(^j)ala tAtlaw^n
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acuta, lateralia concava dorso argute carinata, petala bene breviora linearia

obtusa, labellum simplex suborbiculare v. transverse oblongum antice

emarginatum basi profunde cordatum toto margine erosulum, linea per

medium elevata crassa, calli 2 in ipsa basi labelli, gynostemium pro flore

longum, androclinii margo lobatus ceterum integer. Flores coccinei, sepala

9—10 mm longa 2,5 cm lata, petala 7 mm longa 1 mm lata, gynostemium

8 mm longum, labellum 5 mm longum 8 mm latum. — Flor. Junio.

Peru: Unterhalb Yanamanche, Weg von Cuzco nach Sta. Anna. Ge-

büsche am Bache, aus hartlaubigen und weichlaubigen Formen gemischt, in

3300—3400 m ü. M. (Weberbauer n. 4978!).

Nach der Blüte allein würde man die Pflanze unbedenklich neben E. difforme

Jacq. stellen, aber die Blüten stehen nicht in einer Art Dolde, sondern in einer Traube

und die Pflanze ist ein hohes, schlankes Gewächs. Sie steht augenscheinUch E. coc-

cineum Rchb. f. nahe und vielleicht noch näher dem mexikanischen E. ledifolium Rieh,

et Galeotti.

Schomburgkia Weberbaueriana Kränzl. n. sp. ;
radices longae albae,

bulbi e basi paulum crassiore cylindracei sicci profunde sulcati fere alati

dicendi, cataphyllis 4 magnis arctis acutis carinatis albidis vestiti, summum
quam bulbus longius, folia 2 late oblonga crassissima carnosa ad 25 cm

longa 6 cm lata obtusa basi complicata, scapus cum racemo 50—75 cm

altus vaginis albis arctis acuminatis apicem versus tectus, racemus pluri

—

multiflorus, bracteae lineari-lanceolatae acuminatae convolutae ad 7 cm longae

quam Ovaria cum pedicellis vix breviores. Sepala oblonga acuta, petala

aequalia obtusa omnia margine undulata, labellum plica utrinque insiliente

obscure trilobum toto ambitu late ovatum antice retusum apiculatum con-

vexum praesertim basin versus umbonatum, margine undulatum sed minus

quam cetera phylla, lineae omnes elevatae granulosae praesertim 3 medianae

(quibus humiliores 2 interpositae sunt) antice undulatae ante apicem ipsum

desinentes, venae loborum lateralium obliquae ramosae, gynostemium brève

late alatum concavum infra angulatum. Flores luteo-brunnei fusco-striati,

labellum album, sepala petalaque 2,8 v. 2,6 cm longa 8 mm v. 10 mm lata,

labellum 2 cm longum basin versus 1,3 cm latum, gynostemium vix 1 cm

longum et fere aequilatum. — Flor. Junio.

Peru: Prov. Gonvencion, Dep. Cuzco. Unter der Hacienda Idma bei

Sta. Anna. Auf einem Felsblock im Bache, in 1300 m ü. M. (Weberbauer

n. 5026!).

Die Pflanze steht Sch. marginata Lindl, zunächst, aber das Labellum zeigt starke

Abweichungen und ist dem von Sch. Lyonsii Lindl, unbedingt ähnlicher. Es ist streng

genommen einfach und die Dreiteilung wird besser markiert durch den schrägen Ver-

lauf der Adern als durch eine Teilung; die kleine, einspringende Falte beiderseits kann

zwar allenfalls als Andeutung einer solchen gelten, von Mittellappen und Seitenlappen

zu reden geht indessen nicht an. Der Standort beider Arten ist durch die ganze Breite

des südamerikanischen Festlandes getrennt. Sch. Wallisii Rchb. f., welche im west-

lichen Südamerika vorkommt, ist eine völlig verschiedene Pflanze. — Die Bulben sind

auffallend tief gefurcbt und schrumpfen beim Trocknen sehr stark ein. Denkt man
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sie sich prall gespannt, so müssen im Innern sehr umfangreiche Wohnräume für

Ameisen vorhanden sein. Es ist eine ungemein stattUche Pflanze; ein Exemplar war

mit den Bulben 1 m hoch.

Maxillaria sessilis Lindl, in Benth. PL Hartweg. 155 (1845); Rchb. f.

in Walp. Ann. VI, 526. — Radices longae infra bulbosae, rhizoma crassum

lignosuni cataphyllis ochreatis compressis ancipitibus carinatis acutis tectum,

bulbi 5 cm inter se distantes subrotundi ovati compressi ancipites profunde

rugulosi basi cataphyllis multo longioribus suffulti 2,5 cm alti 3 cm lati

monophylli, folia oblonga obtusa basi arcte complicata ad 22 cm longa

4— 4,5 cm lata crassiuscula, scapi breves vaginulis dense imbricantibus

distichis 4 acutis ultra ovarium tecti bulbos juniores semi-, vel ultra di-

midium aequantes, bractea tarnen ovarium non aequans, sepala e basi latiore

acuminata, petala duplo breviora linearia acuta, labellum trilobum, lobi laterales

antice incurvi rotundati denticulati, lobus intermedins unguiculatus oblongus

obtusus 5-sulcatus undulatus, lineae per discum 3 elevatulae dense papillosae,

venae labelli radiantes incrassatae cristataeve. Flores luteo-brunnei, sepala

3,5 cm longa, basi 8—10 mm lata, petala 1,8 cm longa 4 mm lata, labellum

2 cm longum, lobi laterales 1 cm longi, intermedins 1 cm longus et latus,

gynostemium vix 1 cm longum. — Flor. Januario.

Peru: Berge westlich von Iluacapistana (Weberbauer n. 2160!). —
Früher gesammelt von Hartweg bei Loxa in Peru.

Abgesehen von etwas größeren Dimensionen, besonders der Bulben und Blätter,

stimmt die Diagnose Linuleys mit meinen Befunden völlig überein,

Chloraea peruviana Kränzl. n. sp. [Etwhloraea, Homoglossae harhatae).

— Caulis pars (|uae adest 40 cm alta, folia ovato-oblonga acuta v. acuminata

.'ifl 1 cm longa 3— 4 cm lata, vaginae in supcrioro parte caulis paucae

foliacoae in bracteas magnas transicntes, spica pauciHora (— 10), bractcac

magnae ovalae 2,5 cm latao, flores erecti magni, sci)alum dorsale ovatum

acutum, latcralia obifjngo-lanceolata, petala breviora latiora oblonga ohtuse

acut ata apicc non incrassata, oirmia j)ulchre rcticulato-vonosa, labellum

ungiiiculatum ovatum obtusum obscurissime trilobum v. subsimplex fere

tote margine praesei lim antice undulatum crenulatumquc, unguis lamellulis

5 dcnticulatis praeditus, discus medio lamellulis brcvibus saepius in faices

abbrcviatis sj)arsis m.'irgincm versus faiculis antice papillis semiglobosis

tectuK, gynoslrniium longum gracile inc-urvum. Flonîs lutci viridi-vcnosi,

labellum fen; ubifjue virido, sepala 2,5 ein, pcîtala 2 ein longa, 1 cm v. pclala

1,2 cm lata, labellum 2 ein longum basi 1,5 cm latum. - Floi\ S(ij)t(imbri.

Peru: Amaru, les Berge bei Lima, in der Lomaformation 500 m ü. M.

(Wkbf.hbai F.H ohne Nunnix i !;.

inl di<; uu\(\\u:\in\(: bislu.T Ixikannli! Art, sie hU'\\\, Chi. colh'rrnsiH Kränzl. Jini

n&cliMtim iinri v/firc. ziiri/irhut filn n. 74b der Aiif/ähliing in den Orchirlaeeaium (ion. et

Sf». II. p, < tH > tu7Mrf tUi'U.
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6. K. Krause: Urticaceae andinae.

Pilea miimtiflora Krause n. sp.; herba erecta, ut videtur dioica, us-

que 35 cm alta, pluribus caulibus basi longiuscule radicantibus demum

adscendentibus; radices fibrillosae; caules graciles, praesertim ad nodos

subincrassati, simplices vel sparsissime ramosi, parce foliosi, cinerei vel

rarius ferruginei, ubique glaberrimi. Folia alterna, longiuscule petiolata;

stipulae minimae, amplectentes, triangulares, apicem versus valde attenua-

tae, mox deciduae; petiolus gracilis, plerumque 2—2,5 cm longus, supra

usque ad basin sulcatus; lamina membranacea, utrinque glaberrima, vix

nervosa, ovata vel ovato-elliptica, apice acuta, basi rotundata, margine

crenato-serrata
,

3,5—4,5 cm longa et 2—2,5 cm lata supra in siccit^ite

olivacea, subtus paulo dilutior. Cymae longiuscule pedunculatae, laxae

multiflorae; pedunculi gracillimi, paniculato-ramosi, in cymis fructiferis quam

petioli paulo longiores; flores unisexuales, masculi nondum noti; flores

feminei minutissimi, sessiles; perigonii tepala 3, membranacea, viridescentia,

inaequalia, lateralia triangularia acuta, medianum quam lateralia circ. duplo

longius, apice cucuUatum; ovarium ovoideum, stigma sessile, breviter peni-

cellatum; achaenium compressum^ circ. I mm longum, verruculoso-punc-

tatum.

Peru: Prov. Tarma, Dep. Junin. Supra Huacapistana, prope viam

ad Palea; in locis humidis umbrosis, 1900—2000 m. s. m. (Weberbauer

n. 2027 — fl. mense Januario).

Scheint am nächsten mit P. miomala Wedd. verwandt zu sein, von welcher Art

sie sich aber durch erhebhch kleinere und dünnere Blätter unterscheidet.

Pilea suffruticosa Krause n. sp.
;

planta erecta, suffruticosa, usque

2 m alta, ut videtur dioica; caulis infetme lignescens, adscendens, e basi

densiuscule ramosus, inferne teres, superne subquadrangularis sulcatus, cortice

ferrugineo vel rarius obscure brunneo ubique glaberrimo hinc inde verru-

culoso obtectus, nodis paulum incrassatis, circ. 3— 4 cm distantibus. Stipulae

persistentes parvae, ovatae, apice abrupte attenuatae, late amplexicaules.

Folia opposita, sparsa, pro genere magna, longiuscule petiolata; petiolus

tenuis, i,o—2 cm longus, supra usque ad basin profunde canaliculatus

;

lamina subcoriacea utrinque glaberrima, trinervia, sed nervi laterales minus

prominentes apicem limbi non attingentes, anguste elliptica vel ovato-

elliptica, apice acuta, basi cuneata, margine serrulata vel dimidio in-

feriore intégra, 5—8 cm longa et medio usque 3 cm lata, supra in sicci-

tate obscure brunnea, subtus paulo dilutior. Gymae unisexuales, multi-

florae, petiolos longe superantes, sed foliis circ. dimidio breviores; pedun-

culi graciles erecti, paniculato-ramosi; flores masculi longiuscule pedi-

cellati, perigonii tepala 4 tenuia, membranacea, ovata, concava, acuta,

rosea; stamina tepala paulum superantia, filamenta filiformia, circ. 2 mm
Botanisehe Jahrbücher. XXXVII. Bd. 35
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longa, basin versus valde dilatata, antherae ovatae, flavae; flores feminei

nondum noti.

Peru: Dep. Amazonas: a Ghachapoyas ad orientem versus, prope

Tamba Ventillas; in arboretis fruticetisque, 2400—2600 m s. m. (Weber-

BAüER n. 4387 — fl. mense Julio).

Obgleich an dem vorliegenden, ziemlich dürftigen Material keine weiblichen Blüten

vorhanden sind, glaube ich doch mit Sicherheit annehmen zu können, daß die Pflanze

wegen der Beschaffenheit ihrer männhchen Blüten und nach ihrem ganzen habituellen

Aussehen zur Gattung Pilea zu stellen ist. Am nächsten dürfte sie hier mit P. multi-

flora Wedd. verwandt sein, von der sie sich nur durch höheren Wuchs und kleinere,

ziemlich dicke, lederige Blätter unterscheidet.

Pilea pusilla Krause n. sp.; herba annua, monoica, pusilla, plerum-

que 6— 7 cm alta; radix tenuis, fibrillosa; caulis erectus, gracilis, simpli-

cissimus, ubique glaberrimus, in siccitate obscure brunneus, internodiis in-

ferioribus elongatis, circ. i cm longis. Stipulae persistentes, ovatae, late

amplexicaules. Folia opposita, parva, aequalia, Idngiuscule petiolata, inferiora

mox decidua, superiora rosulato - conferta
;

petiolus teres, gracilis, 8

—

12 mm longus; lamina herbacea, in siccitate fere membranacea, cystolithis

minutis punctiformibus instructa, utrinque glaberrima, distincte trinervia,

sed nervi laterales apicem non attingentes, late ovata, apice subacuta vel

fera rotundata, basi obtusissima, margine inferiore intégra, superiore mani-

feste crenata, usque 1,4 cm longa et 1— 1,5 cm lata, supra obscure

viridescens, subtus paulo dilutior. Gymae unisexuales; pedunculi erecti,

tenues, jietiolis aefjuilongi vel paulo longiores; flores masculi brevissimc

pedicellati, perigonii lobi 4 membranacei, ovati, concavi, apice mucronulati,

cire. 2 mm longi et basi fere 1 mm lati, stamina ])crigonii lobis paulo

longiora, lilamenta tcnuia, fasciata; flores feminci subsessilcs, tepala 3 in-

aequalia, laleralia plana vel subcurvata, medianum cucullatum; ovarium

parvum stigmate sessili, breviter penicellato; achacnia oblique ovoidca,

r:ompressa, apice subacuta, aspera, circ. 1,2 mm longa.

Peru: Dep. .limin, Prov. Tarma, supra Iluacapistana, i)rope viam ad

Palca in saxosis humidis, 1000—2000 m s. m. (Webeubahhii n. 2023 — fl.

mcnsc Januario).

ICrinnort liahitur-il Hfthr jlii rj/ri/sosplmioiflrs Wcdd., ist .iber von dieser Art

durch fJio auch auf dor Unterseite g/inzlidi K.ililcn Hlätlcü- und die etwas abweicli('rid(^

lîl itf ffjrni ^?f;niig»-nd untf-rscliiedcn.

Pilea eiiprea Knmse n. sp.; pl.mla crecta, bcrbacci, nl, videtur

dioic/i, usrjii^î 1 Kl f.iiilis adscciidcns, b.isi sublignoscens, simplex vel

rariiis spar.'-f; lairifisiis, inferno incrasKaliis, fjuadrari^^nilaiis, snicatus, ferru-

ginous, ubifjuo glaberrimus. Kolia opposifa ,
breviter ])eli()l;ila

;

slipiilac;

parvae, ovatae, mox dociduae; jxîtioliis tenuis, supra usqntî ad basin f)ro-

fundiusculo canalieulatuK, i— mm longus; laniina lieibacoa, ulrin(|ue

^^l.'iborrima, tririorvia, sod nervi laterales apicem non atlingente.s, ovalo-

lanocolala, apicc acuUi, basi rotundata vel rarius subcordata, marginc
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crenato-serrata vel tertio inferiore intégra, 4—5 cm longa et 1,2— 1,5 cm

lata, multis cystolithis minimis linearibus instructa, in vivo aeruginosa

vel interdum fere cuprea, in siccitate atro-viridescens. Gymae pluribus

in axillis superioribus . unisexuales, longiuscule pedunculatae; pedunculi

graciles, simplices vel sparse ramosi, petiolis multo longiores; flores

parvi, capitato-congest!; florum masculorum tepala 4, membranacea, ferru-

ginea, ovata, apice acuta; stamina 4, tepala circ. duplo superantia, fila-

menta tenuia, fasciculata, antherae flavae, ellipsoideae; flores feminei non-

dum noti.

Columbia: in declivibus orientalibus andium prope Popayan, 2200

—

2700 m s. m.; in arboretis humidis densissimis (Lehmann n. 4475).

Gehört in die Verwandtschaft von P. Qoudotiana Wedd. und P. Domheyana

Wedd., ist aber von ersterer durch erheblich kleinere, schmälere und allmählich zu-

gespitzte Blätter, von letzterer ebenfalls durch die abweichende Blattform genügend

unterschieden.

7. L. Biels: Escallonia nova andina addita.

Escallonia Pilgeriaiia Diels n. sp.; frutex ramis pendulis 3 m
longis praeditus, rami novelli graciles glutinosi. Foliorum petiolus 1—
2,5 cm longus, lamina membranacea vel tenuiter chartacea, discolor,

anguste lanceolato-elliptica intégra basin versus angustata apice obtusa

10 cm longa, 2—2,5 cm lata, costa subtus prominens, nervi laterales pri-

marii prominuli vel nonnunquam obsoleti. Panicula cymis composita sub-

pyramidalis laxa, 10— 12 cm longa, 8— 9 cm lata; bracteae florum demum
lineares minutae 2—1 mm longae; calycis subresinosi tubus hemisphaericus

1,5 mm longus 3 mm latus, den tes obsoleti; petala spatliulato-obovata,

alba (sicco) nigro-venosa amygdalum amaram redolentia, patentia, 3

—

4 mm longa 1,5 mm lata; discus ovario adnatus; stamina exserta 3 mm
longa; stigma peltatum conspicuum.

Peru: Depart. Cuzco^ prov. Convencion in valle flum. Urubamba

supra Jntibuatani in rupestribus umbrosis, 1800 m s. m., flor. m. Jul.

1905 (Weberbauer n. 5061 — Herb. Berol.).

Species nova maxime accedit E. floribundam H.B.K.
,

quae autem foliis minus

membranaceis nonnunquam denticulatis, panicula magis compacta, floribus majoribus

facile distinguitur.

8. Th. Loesener: Brunelliaceae andinae.

Brunellia hexasepala Loes. n. sp.; frutex 5-metralis. Ramuli
hornotini, gemmulis subsericeo-hirtis exceptis, glabri vel subglabri, usque

8 mm crassi, lenticellis majusculis pallescentibus lanceolatis vel lanceolato-

oblongis usque 2 mm longis sparse obtecti. Folia opposita, stipularum

ope zb amplexicaulia, stipulis subulatis, usque 3 mm longis, subsetuloso-

hirtis, 4—9 cm longe petiolata, petiolo subtereti, 2,5— 3 mm crasso, glabro

35*
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vel subgiabro, paripinnata raro imparipinnata, 4—7-juga, 9—30 cm longa,

9— 15 cm lata, foliolis rigide coriaceis, 1—4 mm longe petiolulatis, oppo-

sitis, superne inter petioliilos binos squamulas nitidas, 2—4 subulatas circ.

1 mm longas, stipellulas simulantes (an gemmulas efformantes? an veras

stipellulas?) gerentibus, anguste ellipticis vel ovato-ellipticis, basi rotundatis,

apice acutis vel leviter acuminatis, vel acumine saepius oblitterato obtusis,

margine argute crenato-serratis, novellis praecipue subtus, ut gemmulae,

dense et longiuscule griseo-subflavo-sericeis^ postea zb glabrescentibus,

4— 10 cm longis, i—3,2 cm latis, costa media supra impressa, subtus pro-

minente vel expressa, nervis lateralibus utrinque circ. 18—25 sub angulo

75— 80° patentibus, leviter ad apicem versus arcuatis, supra obsoletis vel

leviter insculptis, subtus prominentibus et densissime reticulatis, reticulo

supra obsoleto, subtus tantum in fol. adultis prominulo. Panniculae (j^

axillares, 7— 1 1 cm longae, 2,5— 5 cm latae, pedunculo 3,5—5,5 cm longo,

3—5 mm crasso, glabro vel sparsissime setuloso, bracteis primariis folia-

ceis foliolis similibus, petiolatis, stipulatis, usque 3 cm longis, ulterioribus gra-

datim minoribus; panniculae fructiferae usque 20 cm longae, usque 11 cm

latae, pedunculo paullum applanato, usque 7 mm lato; et fructiferae

valde ramificatae, pedicellis ultimis autem brevissimis vel subnullis, floribus

ideo dense glomeratis; prophyllis bracteis ultimis similibus et subaequi-

magnis, subulato-deltoideis vel subulatis, margine villosulis, circ. 1 mm
longis. Flores 6-meri, in vivo viriduli. Perianthium simplex, lobis 6

valvatis, liberis, crassiuscule carnosulis, lanceolatis vel ovato-lanceolatis,

intus densius, sparsius extrinsecus villosulo-hirtis, apice paullulum incrassatis,

acutis, 3,5— vix 4 mm longis, circ. 2 mm latis. Stamina 12 vel 10— 12,

vix perianlhii lobos dimidios aequantia, libera, filamentis brevibus subulatis^

anthera brevioribus, antlieris cordiformibus, connectivo in apiculum pro-

ducto. Discus inconspicuus. Ovaria rudimentaria 6 vel 4—C, ovoideo-

siibulata, pilis longis liirla, slaininibiis minora. Fructus basi pcrianthii

lobis persistentibiis auciis iisiiiio 8 min longis et 4,5 mm latis suflultus,

cai)sulis expansis G vel 4—6 roslriformibus uscpie i:iniin longis, leviter

iriciirvalis, extrinsecus hirlis, ventre longitudinaliter dcliiscentibus, in exo-

carpium tenue et cariiosum et cndocarpium pallidum et corneum sccedentibus,

monospennis, scmine subellipsoideo, circ. 3,5 mm longo, testa nitida, brunnca.

Peru: in j)rov. S.india apud S.india, in fruticelis et bambusctis densis

in 3000 in allitud. (WFUKHHAi En n. 7:i4. — Flor, et fruct. April.).

Iil'lllM'lIi.'l Wcbcrhauei'i I.of.s. n. s[).
;
frntex 4-me!r;ilis. M.iriiuli

.'inriui lereles, lon^'iludinalib.'f stiiali <!t dense leritifcilosi, 8— 10 mm ciassi,

hririiotini KpapHC v<*l d<'nsiiis ul gemrnulMf; subsetuloso-birli, :b (U)Miplanal,i,

manifeHtius Htriaii, 3—8 mm cr/issi. Foli.i (»pposila, Hli|)ulis inlerpetiolari-

bu8 usffue G propter sohc insertis, usrjue 2 inrn U)ngis, HiibulaliK et seioso-

hirli«, 1—2 cm longe pctiolala, petiolo 3 3,5 mm crasso, longitudinaliter

ut rachU striato ci hupra manifeste canalicui.ito, sctoso-hirto postea glabres-
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cente, plerumque ut videtur imparipinnata, imparl addito 3— 5-juga, ambitu

8—16 cm longa et 9— cire. 18 cm lata, foliolis rigide coriaceis, 1— 3 mm
longe (vel terminal! paiillo longius) petiolulatis, oppositis, superne in rachi

canaliculata utrinque ad petiolulorum basin ipsam squamulas singulas

subulatas callosas, circ. 1 mm longas, stipellulas simulantes (an in hac specie

veras stipellulas?) gerentibus, ovatis vel ovato-ellipticis usque anguste ellip-

ticis, plerumque in sicco secundum totam costae longitudinem superne im-

plicatis costaque ipsa leviter inferne recurvata foliolis ideo ambitu late

subensiformibus, basi rotundatis vel late subcordatis, apice acutis vel obso-

lete acuminatis, margine hinc obsolete illinc laxiuscule subcrenato-serrulatis,

glabris vel glaberrimis, 5,5— 11 cm longis, 1—5 cm latis, supra nitidis vel

nitidulis, subtus opacis, costa media supra impressa, subtus prominente

nervis lateralibus utrinque circ. 13—16 principalibus, sub angulo 75— 90°

patentibus, rectis vel leviter ad apicem versus curvatis, supra et subtus

conspicuis vel prominulis, densissime reticulatis, reticulo utrinque prominulo

vel conspicuo. Panniculae axillares, patentes, 2,5—8 cm longae, us-

que paene 3 cm ambitu latae, appresse ochraceo- et setuloso-hirtae, dz gla-

brescentes, pedunculo brevissimo vel usque 1 5 mm longo, =b applanato,

usque 4 mm lato, axibus secundariis plerumque patentibus, saepe quam

internodia usque 25 mm longa brevioribus, pedicellis ultimis subnullis, flori-

bus ideo in axibus secundariis dense glomeratis et spicas interruptas for-

mantibus, bracteolis subulatis, pilosis, circ. 1 mm longis. Flores 5-meri,

1. V. viriduli polygami. Perianthii lobi carnosuli, ovato-deltoidei, dorso

medio leviter et longitudinaliter impressi, ventre obsolete subcarinati, intus

praecipue apice puberuli, in carina et juxta basin villosi vel villosuli, ex-

trinsecus glabri, 2,75— 3 mm longi et 2—2,75 mmx basi lati. Stamina

10, perianthii lobis circ. duplo longiora, inter disci 10-lobi lobos inserta,

filamentis longis, filiformibus i. s. subatro-brunneis, antheris ellipsoideis vel

anguste subovoideo-ellipsoideis, apice minute vel obsolete apiculatis, fila-

mento multo brevioribus. Ovaria 5, subrostriformia, dense villosa, in

stylos subfiliformes, glabros angustata, stylo addito 3— 4 mm longa, in

fl. (^f rudimentaria, minuta.

Peru: in Dep. Huanuco, in prov. Huamalies, in montibus juxta

Monzon sitis, in 2000—2500 m altitud. inter frutices et arbusculas plerum-

que coma persistente praedita (Weberbauer n. 3551. — Flor. Aug.).

Affinis videtur B. holivianae Britt., quae foliis longioribus, 6— 7-jugis, longius

petiolatis atque foliolis angustioribus recedit.

Brunellia ternata Loes. n. sp.; frutex 3-metraIis. Ramuli annul

teretes, dense lenticellls maximis orbicularibus usque lanceolatis, medio

longitudinaliter scissis usque 4 mm longis et 2 mm latis obtecti, usque 9 mm
crassi, hornotlnl dz longitudinaliter striatl et hinc inde subtrigoni, gemmulis

dense ochraceo-serlcels exceptis glaberriml vel subglabri et tantum hinc

inde pills singulis sparsis obtecti, 3—8 mm crassi. Folia ternata, stipu-
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larum ope subamplexicaulia, stipulis basi in limbum angustissimum vel

obsoletum transversalem dilatatis, subulatis, usque circ. 3 mm longis, dorso

ochraceo setuloso - sericeis
,

'1,5—2,5 cm longe petiolata, petiole supra

i. s. canaliculato, subtus i. s. longitudinaiiter striato, in fol. novell. hinc

inde pilis singulis sparsis obtecto postea glaberrimo, imparipinnata, 4—9-

juga (impari addito), 8,5— 17 cm longa, ambitu 6—13 cm lata, foliolis

rigide coriaceis, 1—3 mm longe (vel terminali usque 6 mm longe) petiolu-

latis, oppositis, supra stipellulatis, stipellulis callosis subulatis, circ. 0,5 mm
longis, rachi supra canaliculata atque juxta et inter petiolulos ipsos pul-

vereo-pubescente vel puberula, laminis ovatis usque anguste ovato-ellipticis

vel sublanceolatis, basi dz inaequali cuneato-obtusis usque acutis, apice

obtusis et obsolete apiculatis, margine crenulato-serrulatis, glabris, 2,3

—

7,5 cm longis, 1,5—2 cm latis, supra i. s. nitidulis, subtus opacis, costa

media supra impresso -subinsculpta, subtus prominente vel subexpressa,

i. s. brunnea, nervis lateralibus utrinque circ. 11—16 principalibus, sub

angulo 75—85° patentibus, supra plane obsoletis, subtus prominulis et

apicem versus arcuatis, dense reticulatis, reticulo subtus prominulo. Pan-
niculae axillares Ç vel ^ (?), 3— 4 cm longae, 1,5—2,5 cm latae, ap-

presse et parcius vel densius ochraceo- et subsericeo-pilosae, pedunculo

4— 11 mm longo, ±: applanato et bicarinato, 2—3 mm lato, floribus

glomeratis, glomerulis axes secundarios terminantibus, pedicellis ultimis

subnullis, bracteolis et prophyllis minutis, subulatis. Flores 5— 6-meri,

i.V. viriduli. Perianthii loi)i carnosuli, deltoidei vel ovato-deltoidei, dorso

medio leviter et longitudinaiiter impressi, ventre zb carinati, intus dense et

appresse hirti, extrinsecus praecipue juxta apicem parce pilosi, juxta basin

subglabri, 2,5—3 mm longi, circ. 1,5 mm basi lati. Stamina vel proba-

biliter staminodia fl. Q 10—12 vix dimidios perianthii lobos attingentia,

inter disci lobos 10— 12 pilosos inserla, antheris eis staminum simillimis

sed niirioribiis et sterilibus, filamcntis brcvibus. Ovaria in 11. Q circ. 5

in stylos ^Mabros longos angustata dense pilosa, 2-ovulata.

I*ern: in prov. Sandia inter tambo Yuncacoya et tambo Cachicachi,

casas duas inter Sandia el (^hunchnsniayo silas, in 1800—2200 m alli-

tudine inter frutices vigens: WEniiRDAUER n. 1144. — Flor. Jun.

[\. R. Pilger: Rosaceae andinae.

Icpis llioi'on}mi I'llger n. sp.
;

ramuli flrxuosi, vaginis Inlioriun

d< laj»soi iiin h ell, fir iiiiiMi nudi, cortice fusr.o in laniinas sohito; va/.^inac

(olifjriim latae, proniirienter nervosac, :ir sericeo-villosar, folia impaii-pirmala,

3-juga, foliola discoloria, supra glabrescfntia vcl dciniiin glabcrrinia, olivaceo-

bninnea, Hubtus albido-incarja, dfrnsisKimc toinentosa, inargine Kupernf; crenu-

lata, crcriiilis vix vel magis diHtinctis, apic(; ernarginata, folioliim impnr

oblanccolalo-ovatum, basi integruiri, 1,5— fere 3 cm longum, foliola caetera
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elliptica vel magis ad formam quadrangularem vergentia vel inferne parum

dilatata, basi breviter obtuse biloba, lobo inferiore magis producto, 1,5

—

2,5 cm longa, petiolo et rhachi foliorum villoso-tomentosis; racemi graciles

demum elongati, folia superantes, ad 1 cm longi, rhachi, pedicellis, bracteis

foliis calycinis extus pilis albido-incanis villoso-tomentosis; bracteae tenues,

e basi latiore, =b inaequilatera longe tenuiter angustatae, 3— 4 mm longae;

pedicellus brevis sub fructu ad 3 mm longus; sepala irregulariter ovata

nervata; stamina 12, antherae apice densissime pilosae, axis floris angustus,

demum in fructu aculeis insignibus, ex indumento exsertis instructus.

Nom. vern.: »quenoa«.

Bolivia: in provincia Salinas, Cuesta de Polla, in valle Tambo

(HiEKONYMus et LoRENTZ n. 938^ — florens mense Junio 1873).

Species affinis P. racemosae Ruiz et Pav. et P. sericeae Wedd,, sed insignis indu-

mento, foliis parum crenatis, emarginatis, racemis laxis tenuibus, aculeis prominentibus.

Polylepis albicans Pilger n. sp.; frutex 3 m altus; ramuli foliorum

delapsorum vaginis tecti; vaginae juniores dense adpresse sericeae, folia

impari-pinnata, 3-juga, foliola elliptica, forma nonnihil variantia, intégra vel

nonnunquam superne leviter crenulata, apice rotundata, obtuse emarginato-

incisa, basi d= inaequilatera, obtuse biloba, lobo altero parum magis pro-

ducto, ad 2 cm longa, discoloria, supra obscure olivaceo-brunnea^ leviter

pilis albidis inspersa, demum plerumque glaberrima, vix nitidula, subtus et

margine dense longeque albido-sericea; racemi sub anthesi folia vix vel parum

superantes, pedunculus et rhachis pilis lutescenti-albidis dense sericeo-villosa;

bracteae longe sericeo-villosae, late ovatae, ± concavae, acuminatae, 4 mm
circ. longae; sepala 3—4, rotundato-ovata, dorso et imprimis margine et

apice sericeo-villosa, post anthesin 3 mm longa, nervata, stamina 10— 12;

axis floris dense villosus, aculeis primum parvis, post anthesin validis patenti-

bus, saepe apice bicuspidibus.

Nom. vern.: »quinuar (quinual)«.

Peru: Dep. Ancachs, in declivibus montium »Cordillera blanca« supra

Caraz, frequens in fruticetis densis faucem montis obtegentibus (Weber bauer

n. 3229 — florens mense Junio 1903).

Quae species P. racemosae R. et P. et P. sericeae Wedd. aff. differt indumento

denso micante foliorum et inflorescentiarum, foliis integris apice incisis, basi inaequa-

liter bilobis.

Polylepis Weberbaueri Pilger n. sp. ; frutex vel arbor parva, ad 3 m
alta, ramulis brevibus, vaginis foliorum delapsorum tectis; vaginae juniores

villosae; folia impari-pinnata, 3 vel raro 4-juga, jugum infimum minus

evolutum, raro 2-juga, foliola apice distincte emarginata, integerrima, dis-

coloria, supra demum glabrata vel glaberrima, obscure violaceo-brunnea,

nitidula, subtus colore lutescente densissime breviter tomentosa, foliolum

impar elliptico-obovatum, basi obtusiusculum , 12—17 mm longum, foliola

caetera elliptica vel magis ad formam quadrangularem vergentia, basi leviter
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obtuse biloba, parte inferiore magis producta; racemi, bracteae, folia calycina

extus pilis valde crispatis lutescentibus =b villoso-tomentosa; racemi foliis

longiores, rhachi satis crassiuscula; bracteae amplexicaules, e basi late

ovata concava longe anguste angustatae, saepe dz inaequilaterae, ad

6,5 mm longae; sepala late ovata usque rotundato-ovata, obtusiuscula, in

fructu ad circ. o mm longa; aculei breves, validi.

?som. vern.: »quinuar vel quinual«.

Peru: Dep. Ancacbs, prope lacum Yanganuco ad Yungay, in fruticetis

frequens, 3700—3800 m s. m. (Weberbauer n. 3287 — florens et fructi-

fera mense Junio '1903).

Quae species P. sericeae Wedd. affinis foliis 3-jugis et induraento differt,

Polylepis multijuga Pilger n. sp.; frutex 4 m altus vel arbuscula ad

8 m alta; ramuli satis elongati, vaginis longis foliorum delapsorum tecti;

vaginae latae, ad 3,5 cm longae, =h longe lutescenti-hirsutae vel hirsuto-

villosae, folia longa, ad 15— 16 cm longa, impari-pinnata, plerumque 7~

juga; foliota oblonga vel inferne parum dilatata, basi rotundata, latere uno

parum magis producta, apice obtusa, haud emarginata, basi excepta remote

serrata, 2— 4, vel etiam ad fere 5 cm longa, discoloria, supra pilis longis

laxe inspersa, demum glaberrima, subtus lutescentia, dense longe lanigero-

villosa; racemi valde elongati, graciles, pendantes, ad circ. 35 cm longi,

rhachi ±z longe lutescenti-villosa; bracteae lanceolatae, cyinbiformes, dorso

hirsuto-villosae, 5— 8 mm circ. longae; sepala rotundato-ovata, breviter

subacuta, dorso sparse pilis longis obsita, apice hirsute barbata, 3 mm
parum superantia; stamina 10— 12, filamentum longiusculum, anthcra sub-

globosa, breviter pilosa; axis floris aculcis nonnullis demum elongatis, ap-

planatis, minus induratis instructus.

PfM'ii: Dfîj). (lajamarca, ad (^hugur versus Hualgayoc, in formationc

fh;risa hiHiiida, fi iilicibiis et arborihus ins[)er.sis composita, 2700— 3000 m s. m.

(Weherba'.er n. 4008 — florens uierjso Majo 1004); Dep. Amazonas, ad

orientem a Thachapoyas versus, iiilei- Tambo Almirante et Bagazan, in

formationc fniticibus et arbusculis ins))crsis composita, 2000— 3000 ni

s. in. (Wkberbader n. 4420 — mense .liilio 1004).

Quae spocios in goncrc valde di.slincla .i(liiiil;ilciii (|iiaii(l;nii cmri 7^. JjcJt/mannii

Hicron. prachel.

Polylepis serrata l'ilgor n. sp. ; knUw. vel arbuscula ad 8 m alta;

ramuli satis tenues; vagina«; foliorum zh dense Inrsutae, folia, impari-pinnala,

5-juga, folioiis infcrioribus mirnis evolutis, 6—8 cm longa, loliola oblonga vel

angusle oblonga, basi roluudata vel trinx ato-i-oturidal/i, Iatei(; inf(U'ioi-e parum

ina^ih producta, apice obtu^iusfula, liaud cruaigiriat.'i, disliricb; sf'rrata (plcüMmri-

rjiic fcre ad basin), 2,5 - 3 ein longa, disr:olor ia, supra, glabrescentia, vel gla,-

borrirna, vxAitvc obsciiro, sublus adpresse sericeo-liirsuta, paulo sericantia,

demum Haepe fere glabrcHrenlia; pctioluH et rliacliis i: villosa; racemorum

gracilium rhachi« a^irfuc villosa, demuin dr glabrata, racemi ad 20 cm longi;
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bracteae oblanceolato-oblongae, 3,5— 4 mm longae; sepala rotundato-ovata,

breviter acuta, apice breviter hirsuta, 3 mm parum superantia; stamina

5—7, anthera magna, subglobosa, glabra; pedicellus brevis et axis hirsuto-

villosi, axis aculeis numerosioribus brevibus vel elongatis, applanatis, minus

rigidis, saepe in alae formam vergentibus instructus.

Peru: Dep. Huanuco, in provincia Huamalics, in montibus ad austro-

orientem a Monzon versus, in fruticetis, saepe campis vel uliginosis inter-

ruptis, 3400—3500 m s. m. (Weberbauer n. 3354 — florens mense Julio

1903); supra Yanamanche in itinere a Cuzco ad Sta. Anna, frequens in

fruticetis, 3800 m s. m. (Weberbauer n. 4954 — florens mense Junio

1905).

Quae species P. midtijugae nostrae nonnihil affinis praeter alia differt staminibus

5—7, anthera glabra.

Alchemilla Weberbaueri Pilger n. sp.; planta perennis, ramosissima,

caespites densos humillimos depressos radicibus elongatis instructos formans,

rami breves apice tantum foliato e solo humido exserti; stipulae latae

laciniis 2 brevibus angustis, apice barbatis ; folia impari-pinnata, 2-juga, ad

7 mm circ. longa, foliola integerrima, crassa, oblanceolata vel lanceolata vel

oblongo-lanceolata, obtusiuscula, apice parum hirsuto-barbulata, ad circ.

3,5 mm longa; ramuli floriferi brevissimi, dense late vaginati, folia in

ramulis illis breviora, tripartita nec pinnata; flores ad apicem ramulorum

dense glomerati; axis brevis turbinatus, glaber; sepala 4 late ovata, parum

cucullata, sub apice barbata, involucrum exterius foliolis 4 mm foliis calycinis

alternantibus illis circ. duplo brevioribus formatum; stamina 2, carpellum

unicum.

Peru: Dep. Ancachs, in provincia Gajatambo, in montibus » Cordillera

negra« ad viam ab oppido Ocros ad jugum »Chonta« dictum, in formatione

plantis rosulatis et pulvinaribus composita, locis humidis, ut in lacunis ex-

siccantibus (Weberbauer n. 2778 — florens mense Aprili 1903).

Quae species inter species andinas foliis pinnatis instructas distinctissima.

Alchemilla sandiensis Pilger n. sp.; perennis, humillima, depressa,

stolonifera, valde ramosa, =b pilis hirsuto-inspersa (et in axi floris), nusquam

densius hirsuta; folia basalia petiolata, 6—10 mm longa, limbo ambitu orbi-

culari-ovato, 3-partito, parte terminali trifida 6—7-lobata, partibus lateralibus

bifidis, 4—5-lobis, lobis crassis, oblongis acutiusculis; stipularum laciniis

latis irregulariter ovatis, hyalinis, parce longe ciliatis; caules breves decum-

bentes, 2—4 cm circ. longi, ramulos perbreves axillares floriferos edentes;

folia in caulibus subsessilia tripartita, partes 3-lobae; stipulae late vaginantes,

laciniae 2—4-lobae, lobis illis foliorum similibus vel tenuioribus et magis

distinctis, folia in ramulis floriferis minus divisis cum stipulis vaginantibus

lobatis saepe conformia et quasi folium unicum formantia
; flores pauci ad

apicem ramulorum brevissimorum congesti; sepala 4 ovata, involucrum

exterius foliolis 4 cum foliis calycinis alternantibus multo angustioribus,
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aequilongis vel fere aequilongis formatum
;
stamina 2—3

;
carpellum unicum

vel carpella 2 evoluta.

Peru: in provincia Sandia inter Poto et Ananea, in saxosis, 4400

—

4500 m s. m. (Weberbauer n. 945 — florens raense Majo 1902).

Species ut secundum descriptionem videtur aflinis est A. frigidae Wedd.

Priiuus pleiaiitlia Pilger n. sp. (Laurocerasiis)\ frutex 5 m altus;

ramuli cortice nigrescente, lenticellis multis obsito; folia brevissime petiolata,

coriacea, oblonga vel elliptica vel ovato-elliptica; basi rotundata vel parum

angustata, superne longius angustata, (ut videtur) longius obtuse acuminata

(apice ipso in foliis omnibus baud bene conservato) cire. 1 3—20 cm longa,

5—8 cm lata, nervis supra vix conspicuis, plerumque leviter impressis,

mediano subtus prominente, nervis et venis parum prominulis, glandula

unica ad basin folii evoluta, stipulae caducissimae cire, ovatae, ad ramu-

lorum apices novellos tantum observandae; racemi numerosi, elongati,

multiflori, 8— 12 cm longi, rhachi valida angulosa glaberrima; flores graciliter

pedicellati (pedicellis demum 3— 5 mm longis), sepala brevia, lata, acutius-

cula; petala (in alabastro evoluto) suborbicularia, nervata.

Peru: Dep. Huanuco in provincia Huamalies, in fruticetis montium ad

meridiem ab oppido Monzon versus, 1600—1900 m s. m. (Weberbauer

n. 3507 — mense Augusto 1903).

Species impiiniis lacemis elongatis multifloris insignis.

Pi'Uiius amplifolia Pilger n. sp. (Laurocerasns)\ arbor; ramuli lenti-

cellis multis obsiti; folia coriacea magna, late elliptica, sacpe ambitu nonnihil

irregularia et inaequilatera, 15— 20 cm longa, 8— 11 cm lata, apice (ut

videtur) breviter obtuse acuminata (apice ipso in foliis omnibus baud bene

conservato), nervis supra vix conspicuis, mediano subtus prominente, nervis

prominulis, glandulae 2 ellipticae, stipulae?; racemi breves, 4—5 cm longi;

flores breviter graciliter pedicellati (pcdicello ad 2—2,5 mm longo), petala

suborbicularia^ 1,5 mm longa, niargine undulata.

T' i ii: il) j)rr)vinrj,'i Sandia, pro|)0 Chunchusmayo, in silva, 900 m s. m.

(W'kueiibai er n. 1265 — florens mense Julio 1902).

Sjifcics foliis iiia(.'iiis, latis, raccmis iHTvilms insignis.

Ilirtcll.'i aiircoliirsuta Pilg(;r n. sp.; IVut(!x volubilis, ramis ad 3 cm

crassis, part(;s novellae dense aureo-bii'sutae; folia oblonga, sid)sessilia, basi

rotundata vol leviter cordata, superne rolundjito-anguslata, breviter acuminata,

rigida, fragilia, bullata, supra adulla [»raeter nervum medium villosum

glabrßsccnlia, subtus dr pilis rigidis bicn iiisriilis birsuto-inspersa, 12—20 cm

rire. longa, 5— 8,5 cm lata, nervis et vcriis reticulatis supra impressis,

subtus valde prominf-ntibus; sti[)ulae siibulatae, satis (îloiigîilac, birsutae,

deciduae; racemi 1 3 axillares, aiirff>-birsuti, ad 20 cm longi; l)ractea(!,

«p^dirolli, axis floris, foliola calyciria cxtus aureo-birsula; bract(!ae lanceolato-

ftubulatae, 5 mrn cire, longae, glandulis -Z plerum(|ue instruclae, glandulae

prope basin afflxac, peltatue, breviter stipitatac;, v(;l ad irnuJiam bracteam
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affixae, sessiles, vel glandula unica vel nulla; pedicellus ad 8 mm longus,

giandulis minoribus tenuius stipitatis instructus; sepala 5, crassiuscula, circ.

elliptica, parum irregularia, 4— 4,5 mm longa; petala laete purpurea, obovato-

elliptica vel elliptica, 5 mm longa; stamina 5; stilus inferne hirsutus, stigma

vix quam stilus latius; glandulae in specim. fructifero magis evolutae, longius

stipitatae; fructus anguste subobovoideus, apice truncatus, 13 mm longus.

Peru: Dep. Loreto, ad oppidum Moyobamba in fruticetis ad 800

—

900 m s. m. (Weberbauer n. 4487 — florens et fructifera mense Augusto

1904).

Species H. hidlatae Benth. affinis, sed inflorescentia et indumento diversa.

Couepia speciosa Pilger n. sp. ;
arbor 6 m alta, ramuli angulati^ glabri,

cortice laevi; folia obovato-oblonga vel fere rite oblonga vel inferne sensim

magis cuneatim angustata, breviter obtuse acuminata, coriacea, discoloria,

supra glauco-viridia, subtus cinnamomeo-colorata, minute dense tomentella,

in regione florente circ. 19—26 cm longa, 6—8 cm lata, ceterum ad 35 cm

longa, 14,5 cm lata, medianus supra parum prominulus, nervi leviter im-

pressi, subtus medianus valde prominens, nervi laterales 25—32 utroque

latere, angulo circ. 70 ° abeuntes, fere usque ad marginem recti, bene pro-

minentes, petiolus valde incrassatus circ. centimetralis, ad basin folii bi-

glandulosus; flores speciosi in racemis densis, 6— 8 cm longis dispositi;

rhachis crassa aeque ac bracteae, axis floris et calyx dense sericeo-tomen-

tosa; pedicelli crassi 2—3 mm longi; bracteae et prophylla valde caduca,

crassa, ovata ad 1,5 cm longa, plerumque breviora; axis floris parum

curvatus, crasse cylindricus, basi parum incrassatus, fere 2 cm longus; sepala

5 crassa, orbiculari-ovata, 1 cm superantia; stamina numerosa in orbe com-

pleto disposita, filamentis 2,5 cm longis; ovarium dense hirsutum ad faucem

axis aeque hirsutam, stilus inferne hirsutus, petala 5, lata, alba, margine

villosa, ceterum glabra.

Peru: Dep. Loreto, in montibus prope Moyabamba, in silvis in declivibus

praeruptis, 1400 m s. m. (Weberbauer n. 4649 — florens mense Augusto

1904).

Species C. macrophyllae Spruce similis secundum descriptionem imprimis bracteis

et petalis margine villosis differt.

10. W. 0. Focke: Species andinae generis Geum.

Sect.: Caryophyllastrum Ser., incluso CalUgeo Fisch, et Mey.

(jeum chiloense Balb. (G. chilense Scheutz et alior.).

A Dr. Weberbauer (n. 4089) lectum in Peruvia in alt. 3100 m, sine

dubio introductum (»Unkraut auf Gartenland, Hacienda La Tahona bei

Hualgayoc, dep. Cajamarca«). Ejusdem specie! folium ah A. Stübel in

Columbia, baud procul a Pasto, lectum in Hb. Berolin. asservatur.

Planta Peruviana robustior et magis hirsuta est quam Ghilensis in
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Europa culta, a qua porro differre videtur carpellorum capitulis globosis,

nec hemisphaericis. Yerosimile forma hortensis tropica est. (Hujus speciei

icon bona jam in L. Feuillée Pl. méd. Pérou et Chili tab. XXVII reperitur).

Geum peruviannm Focke mss. ; caules inferne patenter villosi, superne

hirti et ramosi, ad 0,6 m alti. Folia utrinque hirsuta; inferiora interrupte

pinnata, pinnis majoribus utrinque fere 4 ;
foliolum terminale reliquis multo

majus, e basi subcordata ambitu subrotundum, obtuse lobulatum, crenatum;

lateralia valde inaequalia, subelliptica, inciso-crenata. Folia caulina media

vix petiolata, ternata vel profunde trifida, laciniis angustis, acutis, inciso-

serratis, terminalibus saepe trilobis. Stipulae profunde incisae. Pedunculi

in ramis terminales et axillares, in flore breves, in fructu elongati, graciles.

Flores sat magni; petala suborbicularia, sepalis post anthesin reflexis longiora,

lutea. Carpellorum sericeo-villosorum capitulum globosum; stylorum arti-

culus superior in fructu immaturo manifeste brevior quam inferior, glaber.

G. chiloensi simile, quod vero foliis inferioribus valde elongatis, petalis

coccineis, stylorum articulo superiore hirsuto et longiore, carpellis densissime

villosis diiïert. Hoc cum Geo coccimo Calligei sectionem ex sensu Scheutzii

et aliorum constituit, a qua sectione vero G. peruvianum articulo superiore

breviore et petalis luteis recedit. Ex aliis Caryophyllastris nulla species

huic novae arcte affmis est.

Ouum Carijophyîlastnfm Austro-americanum primum, quod innotuit,

nomen a patria (Chiloe) acceperit, idoneum videtur, alias species simili modo

appellari.

Hab. in Peruvia, ubi a Dr. Weberbauer (n. 4007) in ait. 3400

—

3700 m inter fruticcs in solo paludoso rcpertum (»Über der Hacienda La

Tahona bei Ilualgayoc, dep. Cajamarca«). Floret Majo.

Genm ])olivieuse Focke mss. ;
caules graciles, superne ramosi, cum

pcliolis pediinciilis(|uo piibcscentes et pilis longis patentibus laxe villosi.

Folia tenuia, utrinque pilosa, inferiora interriiple pinnal;i, pinnis majoribus

utrinque 2 {\— 3), intermedia ternata, suprema Irilida vel trilobata; foliola

tcrminalia saepissime rbombea vol cuncato-rbomboa, acuta, inaequaliter

grosse et inciso-serrata. Stipulae magnae, foliaceae, ovatac, acutac, pro-

funde palmato-incisae. Flores longe pedunculati, parvi, crecli. Sepala

lanccolata, in (lor*; jjatiila, posl anlbesin rellexa. I*clala [)arva, oblonga,

alba. CarpojjhoiiiiM birsiiluin. Stylorum articulus inferior in fructu imma-

turo duf)lo iongior quam gfîrmen parce j)ilosuiu, (|uadr'uj)lo fere (juani

articulus «uperior nrnnino glab(îr.

(Jf'O filho simile, differt vero pilis dongalis m\\\U) crebrioribus, foliis

rnuilis (juinalo-pinnatiH, foliolis Htipuiisrjuc pi'ofundius incisis, styli articulo

superiore glahro. lisdom fere notis a Geo irrhano div(;rsum est, (|uo(l

pni'-.terfM Horibus majoribus lulcis facilr; distinguitur. Folia (juinata in Geo

urhano frcquentiuH occurnmt quam in (Jeo albo. — Aliac; species rnagis

di.-îCrepant.
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Hab. in Bolivia australi: Toldos prope Bermejo, in alt. 1850 m
(»Feuchter Hang, Waldrand unter Gebüsch, 24. Nov. 1903«) (K. Fiebrig

n. 2210).

4 et 5. Praeter haec Caryophyllastra in America australi Sieversiae

duae occurrunt: sc. Geum parviflorum Gommers. et O. andicola Reiche.

11. £. Ulbrich: Leguminosae andinae. III.

(Particulam secundam confer in Bot. Jahrb. XXXVII [1906] p. 44 6—423.)

HI. 3 d. Papilionatae— Genisteae— Spartiinae.

211. Lupinus L.

1. Lupinus pulvinaris Ulbrich n. sp.; suffrutex perennis pulvinaris

radice palari fusiformi lignosa, capite radicis ramoso ramis brevissimis confer-

tissimisque
;
stipulae cum petiolo connatae partibus liberis zt 2 mm longis

lanceolatis pilosis; folia minima petiolo villoso ad 2 cm longo^ foliolis

5—7 oblongo-ovalibus 1 ^2— ^1 mm longis ab utraque parte ±: adpresse

pilosis inflexis; scapis brevissimis spicam contractam capituliformem

terminalem (vel axillarem?) brevissimam foliis multo breviorem gerentibus;

flores 2— 8 sessiles petalis roseis; bracteae late ovatae 5 mm longae

3 mm latae extus pilosae; calyx pilosus bilabiatus labio superiore bifido

laciniis ovatis '\^/2mm longis, inferiore integro ovali 1^4—2mm longo;

vexillum obovatum sessile 6 mm longum 41/2 latum; alae leviter

curvatae oblique oblongae cum ungue
1
Y2—^ longo 8 mm longae

auriculatae; carina 6 mm longa ungue ]^/2mm. longo lamina semi-ovali

margine superiore subrectilineo inferiore curvato 1/3 fere connato; ovarium

sessile oblongo-ovatum dense pilosum subito in styl um glabrum leviter

curvatum 4 mm longum contractum; stigma punctiforme; legumen igno-

tum adhuc.

Peru: prope Poto Sandia provinciae, 4500 m s. m. (Weberbauer

n. 985 — florigera 9 maio 1902. — Herb. Berol.!).

Die neue Art nimmt unter den andinen Lupinus-Arten eine ganz isolierte Stellung

ein; es ist bisher keine einzige Art bekannt, die einen ähnhchen Wuchs besitzt. Sie

ist daher leicht kenntlich an dem Polsterwuchse, den sehr kurzen, köpfchenartigen

Blütentrauben und den angegebenen Merkmalen.

2. Lupinus Weberbaueri Ulbrich n. sp.

Syn. : Lupinus alopecuroides Lam. var. ß. typo minus lanuginosus,

bracteis flores subaequantibus Weddell, in Ghloris andina II (1 862) p. 250

tab. 79.

Suffrutex metralis caule suberecto subsimplici foliosissimo ; folia petiolo

fuscescenti-villoso tomentosoque ad 15 cm longo basi cum stipulis d=

25 mm connato; stipulae lanceolato-subulatae densissime adpresse seri-

ceo-pilosae villis parcis longis fimbriatae; foliola 8—12 lanceolata acuta

ad basin angustata 4— 6 cm longa ad 1 cm lata subtus supraque densissime
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sericea margine et in nervo parce villosa; s cap us validissimus fuscescenti-

tomentosus spicam densissimam 25—)30 cm longam gerens; flores per-

magni \2 mm, 7—8 mm pedicellati; pedicelliis villosus; bracteae lanceo-

lato-subulatae 2— cm longae fuscescenti - villosae pilisque adpressis

sericeis vestitae; calyx partitus prophyllis subulatis basalibus labio supe-

riore ultra medium bilido laciniis triangulari-lanceolatis 8— 9 mm longis,

labio inferiore integro ovato-lanceolato; calycis tubus vix 4 mm longus;

vexillum obovatum apice emarginatum 18 mm longum 12 mm latum

longitudinaliter plicatum; alae maximae cum ungue vix 4 mm longo 1 mm
lato 20 mm longae, lamina ovali 9— 10 mm lata, auriculatae; carina angusta

sulcata lamina leviter auriculata in latissima parte 5 mm lata margine in-

feriore Y2 connata, ungue tenui 5 mm longa; petal a pallide lilacina,

vexillum secus partes médias flavidum, basi (unguibus) cum tubo staminali

connata; fil am en ta tubum formantia, antherae dimorphae: 5 normales

filamentis brevioribus thecis d= linearibus 2 mm longis, 5 anomalae thecis

punctiformibus, stamen vexillare filamento brevi, cetera 4 filamentis multo

longioribus stylum longitudine adaequantia; ovarium sessile oblongo-lineare

subito in stylum glabrum basi leviter curvatum contractum; stigma ob-

lique penicillatum; legumen mihi ignotum, Weddellio clarissimo teste

4-spermo.

Peru: prope Yungay supra lacus »Yanganuco« dictos in departimento

Ancachs 4400—4500 m s. m. (Webeubauer n. 3264 — florigcra 15. junio

1903) — teste A. Weberbauero (in schedis) passim ad 3900 m descendens.

Weduell bildet in der Cbloris andina auf Tafel 79 eine Pflanze ab, die er als

L. alopncuroides Lnik. var. lypo minus lanuf,^inosu.s, bracteis flores subaequantibus

bezeichnet, welche unzweifelhaft mit L. Webcrhaurri identisch ist; der blattlose untere

Teil des Stammes, wie ihn das Habitusbild in Fig. \ zeigt, war sicherlich unterirdisch

und durch die Standortsverhältnisse so gestaltet; die mir vorliegenden Exemplare

(Weuehbaler n. 326 '»j sind von) (]runde an dicht beblättert. Der Habitus stimmt mit

dem des typischen L. alopccuroidrs Lamk. , der mir in einer Reihe von Kxemplaren

vorliegt, überein. Die Zahl der sonstigen Abweichungen ist jedoch so groß, (la(3 (!s

nicht angeht, unsere Pflanze mit Weudell als Varietät zu L. alopecuroidcs Lamk. zu

stellen. Als besonders auffallende Abweichungen seien folgende hervorgehoben: Die

IJraktcen der Blüten erreichen bei L. Weherbaucri höchstens die Länge der Blüten und

8ind auch etwas weniger zollig behaart, so daß die Blüten nicht verdeckt werden. Das

Ausselien des Blutenstandes wird dadurch bei bciiden Art(!n sehr verschieden: bei

L. aUjpfcuroidrH Lamk. sieht er in der Tat (!in«!m Fuchsschwänze recht ähnlich, was

ja aueb der Art ihren Namen verschaffte, weil die Blüten unter den fuchsrot langzottig

behaarten Brakteen verschwinden, bei Jj. Webcrhaurri dagegen treten die schönen,

großen Bluten ganz unverhüllt hervor, so daß der Blütensland nicht abweicht von dem

bei »lichtbluligen Lupinen, etwa L. mul/i/Iorus D<'Hr., gewöhnlichen Habitus. Hierin

fitinimt unnerc Art auch mit df!r von Wkdi.em- gleif hfalls als Varietät zu />. atoprm-

roitlcM Lmk. gestellten //. nuhi'imuH H.B.K. ub»Tein, welch«! j(!docli, wie die auf Taf. 50

bei KtNTii (in Voyage de Humboldt et Bonplanrl, Hixii-mn i)artie, Botani(|uo: Mirnoses

et autre* plantes légumincuBCH (Paris <819]) abgebildr ic Pflanze bew<!iHt, riKinl'-ills slarl<

von Jj. nloppenroiflrH Lmk. abweicht.

Im Herbarium Wiixiibnow liegt unter n. IH.'l .l ein von Kniitiih llarwl ;i,Ih L.
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nuhigenus bezeichnetes Fragment, welches erhebhch verschieden ist von L. alopecu-

roides Lmk., dagegen gut übereinstimmt mit der zitierten Abbildung bei Kunth und mit

den von Hans Meyer auf dem Chimborazo in der Paramoregion bei 4600 m Seehöhe

im Juni ^903 gesammelten Exemplaren (Prof. Dr. H. Meyer, Pflanzen aus dem Hoch-

land von Ecuador Nr. 1\ — Herb. Berol.). Da nun die WiLLDENowsche Pflanze sicherhch

zu den Originalexemplaren gehört, folgt daraus, daß auch L. nubigenus H.B.K, als

gute Art neben L. alopecuroides Lmk. bestehen bleiben muß. Besonders stark weicht

L. Weberbaueri von dieser Art durch die Behaarung ab, welche fast auf allen Teilen

der Pflanze, besonders aber den Blättchen aus zweierlei Haaren besteht: sehr dicht-

stehenden, angedrückten, starren, kurzen Seidenhaaren, wie sie bei L. alopecuroides

Lmk. ganz fehlen, und weichen, langen, braunen Zottenhaaren. Dieser Unterschied

in der Behaarung tritt zwar in der Abbildung bei Weddell nicht hervor, die Blüten-

analyse und die übrigen Figuren beweisen jedoch mit Sicherheit, daß die dargestellte

Pflanze mit unserer identisch ist.

3. Lupinus tarijensis Ulbrich n. sp.; suffrutex humilis vel herba

ramis procumbentibus ad 5 cm longis undique albido-villosa radice palari;

folia petiolo 13— 14 mm longo villoso, foliolis 6—8 lineari-lanceolatis

11/2X9 mm villosis; stipulae petiolo connatae 7 mm longae subulato-

triangulares 5 mm liberae villosae persistentes; scapi ramos terminantes

villosi ad 3 cm longi spicam brevem (1^2 cm) gerentes; flores ca. 10 mm
longi 1 mm pedicellati (coeruleiPi; bracteae caducae 4—5 mm longae

subulato-lanceolatae villosissimae : calyx bilabiatus sericeo-villosus labio in-

feriore 7 mm longo integro, superiore ultra medium bifido 4—5 mm longo;

vexillum rotundo-ovale 6^8 mm plica longitudinali apice obtusum ex-

unguiculatum ; alae late ovales lamina 8 mm longa 5 mm lata indistincte

auriculata in parte auriculari tenui-undulata ungue 1 mm longo satis lato

1 mm cum tubo staminali connato (ergo 1/2 ^""^ libero); carina falcato-

semilunaris ungue 1 Y2 ^^^^ longo 1 mm longa apicem versus acuminato-

attenuata in latissima parte 31/2 mm; tubus staminalis staminibus 5 ste-

rilibus antheris minimis (vexillare brevissimum, ceterae 9 mm longae)

5 fertilibus brevibus antheris ca. 2 mm longis lineari-oblongis; ovarium
sessile parce villosum 6—7-ovulatum oblique oblongum in sty lum ca. 6 mm
longum leviter curvatum giabrum subsubito attenuatum; stigma obliquum

intus penicillatum; legume n ignotum.

Bolivia australis: prope Escayache haud procul a Tarija 3500 m
s. m. (Fiebrig n. 3436 — flor. 31. januario 1904. — Herb. Berol.!).

Die neue Art ist verwandt mit L. microphyllus Desr., jedoch durch die weiße,

zottige Behaarung, die größeren Blätter und reichhcheren Blüten leicht zu unterscheiden.

4. Lupinus clirysanthus Ulbrich n. sp. ;
herba virgulto-erecta 20—

25 cm alta caule ramoso adpresse fusco-piloso postea glabrescente internodiis

1—3 cm longis, foliis longe petiolatis spicas florigeras multo superantibus;

folia petiolo 8— 10 cm longo parce villoso, stipulis cum petiolo ± 10 mm
connatis laciniis liberis 1 mm longis subulato-lanceolatis pilosis persisten-

tibus; foliola 7—10 oblanceolata apice acuminata vel mucronata supra

subglabra, vel in nervo parce pilosa subtus margineque subsericeo-pilosa;
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SC api fiisco-pilosi spicam densifloram 4—6 cm longam foliis multo supe-

ratam gerentes; flores 4 mm pedicellati petalis aureis; bracteae lanceo-

lato-subulatae dz 7 mm longae sericeo-fusco-pubescentes subcaducae primo

flores juveniles longitudine superaiites; calyx bilabiatus labio superiore

G mm longo ultra medium bifido laciniis ovatis, labio inferiore integro

oblongo-ovato 8 mm longo, extus subsericeus fusco-pilosus, prophyllis

duobus supra tubi basin insertis adpressis subulatis i ^2— ^ longis

pulDC subreconditis persistentibus ; v e x i 1 1 u m rhomboideum exungui-

culaium 11,5— 12 mm longum =+= 8 mm latum mucronulatum ; alae sub-

rectangulo-ovales obtusae cum ungue lato membranaceo 2 mm longo in-

distincte auriculatae 13—14 mm longae d= 6 mm latae; carina cum

ungue 3 mm longo =t 14^/2 mm longa sulcato- semilunaris nervis longi-

tudinaliter striatula zb 4,5 mm lata, margines inferiores Y2 ^^^^ connati;

tubus staminalis 8 mm longus filamentis 5 fere 13 mm longis filiformibus

tenerrimis antheras minimas an steriles, 5 brevioribus subliguliformibus an-

theras oblongo-lineares connective sub thecis contracte gerentibus; ovarium

sessile oblongo-lineare villosum multiovulatum, stylo glabro ca. 6Y2
longo subrecto stigmate oblique penicilliformi; legumen adhuc ignotum.

Peru: prope Piscapaccha in departimento Ancaclis Gajatambo pro-

vinciae 4000—4100 m s. m. (Weberbauek n. 2891 — ilor. 17. April. 1903.

— Herb. Berol.).

Mit L. subacaulis Griseb. ist die vorliegende Art nahe verwandt, unterscheidet sich

jedoch, abgesehen von den in der Diagnose angegebenen Merkmalen, sofort durch die

goldgelben Blüten, eine Farbe, welche unter den andinen Arten der Gattung selten ist.

5. Lupinus peruvianus Ulbrich n.sp.; sufl'rutex vel herba humilis fusco-

sericeo-villosa ramosissima ramis procumbentibus ad 1 cm longis inter-

nodiis brevissimis; stipulac cum pcliolo 3 mm connatae liberis partibus

subulatis 4 mm longis fusco-villosis; folia sericco-fusco-villosa petiolo villoso

1—3 cm longo; foliola 6— 7 oblongo-obovata acuminata 8— 12 mm longa

2—3 nun lata donsissime sericco-viliosa; flores ca. 1 mm pedi(;ellati ca.

12rnm longi violacei spicam satis densam vel laxiorem fonnantes ])edun-

culo villosissimo 5—G cm longo; bracteae lanceolalo-obovalao villosae 5

— G mm longac inllexac; calyx scricoo- villosissimus tubo campanulato

ca. 2 mm longo hilabialus, labio superiore ultra medium bifido laciniis

lancoolatis 5 mm longis, labio inferiore inlcgro truncato-mucronulalo oblongo-

ovali G mm lfH)go 2 mm hdo] voxillnm obovalum violaccum stria mcidiana

alba hCHsile basi 1 mm lalnin in latissima partcî ib 7 nun laliiin, 10 mm
lon^nm plica longilndinali aj)i(:(; mncronnlalnm ;

ahn; ciun nngncî b.asi ca.

I mm cum tubo staminali f;onnafo y^— ^ l'bero 11 mm longae laniina

obli^pH' f)vali indiHlincto aiirif-ulata in sii|K!ii()n; basis parle, ternii imdniala

"'fn ••it'i a[)ic<; Iruncala vel obtnsa; carina cum ungne 3'/2 longo

I I mm longa 4 mm laUt obli(juc semilufiaii« apicem versus atl(;nuala in-

distincte auriculata, carinac petala margine inferiore vix
Yjj

connata; tubus
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staminalis ca. 6 mm longus filamentis 6 brevibus (1 vexillari anthera parva,

ceteris antheris oblongo-linearibus) 4 longissimis (11—12 mm) sub thecis

parvis subligulatis ; ovarium sessile oblique oblongum 4-ovulatum (an sem-

per?) villosum in styl urn duplo longiorem (ca. 8 mm) glaberrimum sub-

rectum attenuatum stigmate oblique penicilliformi; legumen ignotum.

Peru: in liiontium transitu »Goymolache« dicto supra Hualgayoc in

Gajamarca departimento in altitudine 4000— 41 00 m s. m. (Weberbauer

n. 3980 — specimina florigera 11. maio 1904. — Herb. Berol.!).

Die an dem niedergestreckten Wüchse und der zottig seidigen Behaarung leicht

kenntliche Art stimmt der Beschreibung nach in verschiedenen Merkmalen mit L. aureus

Agardh überein, die jedoch oberseits völlig kahle, dunkelgrüne Blättchen und ein Schiff-

chen, das viel kürzer ist als die Flügel, besitzen soll.

6. Liipiiius carazensis Ulbrich n. sp. ;
suffrutex humilis toruloso-ramosus

caespitosus; stipulae petiolo 8 mm connatae laciniis liberis 4 mm longis

lanceolato-subulatis extus parce adpresse sericeo-pilosis; folia numerosissima

petiolo ad 3,5 cm longo adpresse piloso; foliola plerumque 7, linearia zb

acuminata supra parcius subtus densius adpresse sericea 8— 12 mm longa

2 mm lata inflexa; flores subverticillati violacei 1 mm pedicellati spicam

^—^172 cm longam 5—7 cm pedunculatam densam vel interruptam 4—10

floram formantes; pedunculus satis validus adpresse pilosus; bract eae

ca. 41/2 mm longae extus sericeo-pilosae obovatae in apicem subuliformem

productae basi 1 mm latae; calyx extus sericeo-fuscescenti-pilosus tubo

ca. 2Y2 îïii^ longo campanulato bilabiatus, labio superiore ultra medium

bifido laciniis ca. 4 mm longis 2 mm latis oblanceolato-obovatis subacuminatis,

labio inferiore ovali apice trifido 2'/2 ^'^'^ l^^to 7 mm longo, prophyllis

duobus subulatis 1 Y2—2 mm longis pilosis; vexillum subspathulato-obo-

vatum 1 1 mm longum 7 mm latum apice submucronatum, violaceum secus

medium album; alae oblique ovales cum ungue 2V2 longo satis lato

(1 mm cum tubo staminali connato) lamina 5 mm lata 1 mm longa auri-

culata in superiore basis parte tenuissime undulata apice obtusa; carina

cum ungue 2^2 '^^'^ longo lamina oblique sulcato-ovata indistincte auriculata

in latissima parte 5 mm lata ca. 9 mm longa; tubus staminalis 5 mm
longus filamentis 4 longioribus antberas parvas gerentibus sub thecis paulo

ligulatis 9 mm longis; ovarium sessile oblongo-ovatum 3 mm longum

dense pilosum in stylum glabrum leviter curvatum 6 mm longum subsubito

attenuatum, stigmate penicillato; legumen immaturum ovale compressum

parvum rostratum densissime sericeo-fusco-pilosum ca. 1 1 mm longum

4 mm latum tetraspermum.

Peru: supra Garaz in Gordillera negra in departimento Ancachs 4200 m
s. m. (Weberbauer n. 3084 — flor. 25. maio 1903 — Herb. Berol.!).

Die neue Art ist nahe verwandt mit L. microphyllus Desr., unterscheidet sich je-

doch durch die viel größeren Blättchen, die reicherblütigen Trauben, die dichter be-

haarten, kürzeren und breiteren Hülsen.

7. Lupimis Fiebrigianus Ulbrich n. sp.; herba acaulis radice palari

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 36
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ramosa: stipulae cum petiolo 12—13 mm connatae laciniis liberis subuli-

formibiis 12 mm longis parce villosis; folia scapmii superantia vel adae-

quanlia petiolo 6—10 cm longo parce villoso; foliola 6— 10 oblonga vel

oblongo-lanceolata 2—3 cm longa 4—6V2 ^^^ta zb acuminata parce

villosa; flores violacei 1—2 mm pedicellati pedunculo foliis superato in-

structi numerosi spicam densifloram ad 10 cm longam formnntes; bracteae

anguste lanceolatae 8 mm longae basi 1 mm latae extus villosae caducae;

calyx villosus tubo campanulato vix 1 ^4 mm longo bilabiatus labio superiore

ultra medium bifido 5 mm longo, inferiore integro oblongo-ovato 6Y2 nim

longo; prophylla subulata villosa ad 2V2 ^^^^ longa; vexillum suborbi-

culari-obovatum 10,5 mm longum 8 mm latum, alae cum ungue 2 mm
longo (ca. 11/21^1^'' cum tubo staminali connato), lamina oblique ovalis

— 10 mm longa 5 mm lata apice subrotundata, carina falcato-semilunaris

acuta 3 mm lata cum ungue 2 mm longo satis lato 10 mm longa (unguis

1 mm cum tubo staminali conn.'itus); carinae petalorum margines inferiores

2/3 connati; tubus staminalis 5 mm longus filamenta longiora antherarum

sterilium 10 mm, fertilium vix breviora; ovarium sessile oblongo-ovale

compressum parce villosum ca. 4 mm longum 4—5-ovulatum, stylo glabro

duplo longiore leviter curvato, stigmate obliquo penicillato; legumen

immaturum oblongum basi oblicjue cuneatum villosum 20 mm longum 2 mm
r<.»stratum.

Bolivia australis: prope Caldcrillo in altitudine 3400 m s. m. in decli-

vibus pelrosis (Fiebrig n. 2G30 — llor. 9. januario 1904. — Herb. Berol.!).

Mil L. hracteularis Desr. ist die Art nahe verwandt, unterscheidet sich jedoch

schon habituell durch den von den langgcstielten Laubblättern überragten dichteren

und reicheren Mlütenstand, die kahleren Blätter und die in der Diagnose angegebenen

Mf-rkuiale.

8, liUj)iiins i'Oiiiasaiiiis Ulbrich n. sp. ; herba vel suffrutcx 30—40 cm

alius basi ramosus lamis asceiidniitibus foliosissimis adpi'csse fiisco-sericeo-

piiljcscciitilms slrialiilis; s Ii j) 11 lac, petiolo 8 mm ('oimatac 4 mm latac laciniis

i) iinii longis lanccolatft-suljulatis jiilosis; folia petiolo 3 --9 cm longo ±:

adpressc )mIoko foliolis G- 9 angustc linearibiis 20—30 mm longis 1 y2

—

^'^^^^ albido-vcl fiiscescenti-sericcis acuminatis; scapi ramos sulcato-

ascendenles terminantes 15— 20 cm longi fusco-scricei striatuli spicam 5

—

10 cm l(jngam laxam g<;rcnlc8; flores siibverticillati coeruleo-violacci satis

ina;;iii ad 4 mm p<'di(r'llati
;

bract(;ae acnminato-lanccolatae 8—9 mm
longac basi i mm in lali^sima pailc Vj^, mm laiae scriceo-fusco-pilosac

cadiicae; calyx cxtiis fiisc.o-seriroo-pilosiis tiibo cam|)ami1ato ''"^f' 1<>H{5<J

l>ilabiatu», labio siiperiorr- fP/2 inm hjngf) ultra incdium bilido partibus

acurninato-ovallK baHi 3 inm latis D^j^ min longis, labio inlcriore int(!gro

ovalo-cymbiforirii 4 mm lato T'/-^ mm longo; jHfjpliyHis «luobns vix

1
'/^ '"nKi*^ snbnIatiH fiisco-pilosis ; vcxilliim orbiculare \',\ ^ \',\ www

loriKiludifialiU'r plicatinii iiiargiiiil>U8 rcllexiim rocrubîo-violaceuui hccuh iiu diiim
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luteum exunguiculatum ; alae oblique ovales 71/2 latae indistincte auricu-

latae lamina ca. 1 2 mm longa apice subobtusa ungue sulcato 3 mm longo

ca. \ mm cum tubo staminali connato; vexillum sulcato-ovatum lamina

5 mm lata (in latissima parte), \ \ V2 "^^i longa, ungue subrecto dz 4 mm
longo infima parte 1 Y2 1^1^ cum tubo staminaii connato

;
carinae petalorum

margines inferiores ca. Y2 connati; tubus staminalis 7 mm longus, filamenta

longiora ca. mm longa; ovarium sessile lineare 1 mm latum dz 5 mm
longum paullatim in stylum duplo fere longiorem glabrum leviter curvatum

attenuatum, 6-ovulatum a tergo pilosum
;
legumen ignotum.

Peru: prope Pampa Romas inter Samancho et Caraz in departimento

Ancachs 3200—3500 m s. m. (Weberbauer n. 3206 — specim. florigera

30. maio 1903. — Herb. Berol.!).

Die Art ist verwandt mit der brasilianischen L. linearis Desr., die jedoch nie so

hoch wird, viel schwächer behaart ist, kleinere Blüten in viel kürzeren, ärmerblütigen

Trauben und eine ganz andere Art der Verzweigung besitzt. Leicht kenntlich ist L.

romasanus an den langen Blütenschäften, den seidig-bräunlich-beluiarten Brakteen,

Kelchen, jungen Zweigen und den schmalen Blättchen.

9. Lnpinus inolleiidoëiisis Ulbrich n. sp.; herba acaulis vel sub-

caulescens minima radice palari fusiformi 6—)1 cm longa, internodiis

brevissimis villosis; stipulae 5 mm cum petiolo villoso connatae la-

ciniis liberis subulatis 71/2 n^ï^^ longis villosis; folia petiolo villoso 2

—

cm longo, foliola 7—10 obovato-lanceoiata vel obovata supra parcius

subtus margineque paulo densius subsericeo-pilosa 10— 17 mm longa 4—
Ç>^/2mm lata apice obtusa vel mucronato-acuminata; scapi florigeri villosî

terminales foliis superati; flores coerulei ad 4 mm pedicellati ca. 10 mm
longi spicam satis laxam rarifloram formantes; bracteae ovatae subsubito

in apicem longum contractae villosae 2 mm latae 6—7 mm longae caducae;

calyx tubo campanulato vix 2 mm longo bilabiatus extus flavido-villosus

labio superiore ultra medium bipartito 4 mm longo, inferiore integro oblongo-

ovali 5 mm longo; prophylla dua vix 2 mm longa villosa subulata;

vexillum obcordato-orbiculare vix unguiculatum 8Y2 mni latum 9 mm
longum apice emarginatum coeruleum secus plicam longitudinalem medianam

luteum; alae rectangulo-ovales ungue lato curvatulo 2 mm longo, cuius

pars infima 1 mm cum tubo staminali connata, lamina 8 mm longa in

latissima parte 5Y2 l«^ta supra basin paululo contracta 3 mm lata, in-

distincte auriculata; carina falcata ungue 2 mm longo recto basi tubo

staminali ca. 1 mm connato 9— 10 mm longa 2Y2 ^'^^'^ ^^ta acuta; carinae

petala margine inferiore Ys f^^'^ connata; tubus staminalis 5 mm longus,

filamenta longiora 10mm; ovarium multiovulatum sessile dense pilosunc

oblongum ca. 6 mm longum in stylum rectangulo-curvatum giabrum 5Yi
—6 mm longum paullatim attenuatum, stigmate obliquo penicillato; le-

gumen 2Y2— 3 cm longum —8 mm latum oblongo-lineare basi apiceque

obliquum rostratum fuscido-pilosum 5— 7-spermum, seminibus compressis

olivaceis 4 mm longis 2— 2^/2 mm hitis.

36*
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Peru: prope MoUendo solo arenoso parce herboso ad marginem inferio-

rem formationis »Loma« dictae in altitudine 20— 100 m s. m. (Weberbauer

n. 1194 — specini. florigera fructiferaqiie 2. octobri 1902. — Herb. Berol.!).

Die Art ist mit keiner der mir bekannten andinen Lupinen näher verwandt; am
nächsten kommt ihr L. Cxermakii M. Miclieji aus Südbrasihen

; sie ist leicht kenntlich

an ihrer Kleinheit und den \oi\ den Laubblättern überragten Blütenständen, den ver-

hältnismäßig breiten Blättchen, dem sehr schmalen Schiffchen, das von den breiten

Flügeln umfaßt wird und der verkehrt-herzförmigen Fahne.

10. Lupiuus saxatilis Ulbrich n. sp.
;

suffrutex ramosus 30 cm altus

ramis subs?riceo-tomentosis internodiis ad 3cmlongis; stipulae 3— 6 mm
cmn pÉitiojo connatae laciniis liberis 5— 6 mm longis subulato-trianguli-

formibui^^ folia peliolo 2—6 cm longo adpresse piloso; foliola 6—7 lineari-

lanceolata 15— 30 mm longa 3— 6 mm lata, =b acuminata supra subglabra

subtus adpresse piloso juvenilia subsericea; flores verticillati longissime

(ad 10 mm) pedicellati coerulei spicas laxas ramos terminantes formantes;

bracteae lanceolatae cymbiformes persistentes 8 mm longae 1 Y2 "^i^^ ^^tae

sericeo-pilosae in parte infima spadiceac ceterum flavido-viridescentes; calyx

fuscido-sericeus tubo campanulato =b 2 mm longo bilabiatus, labio superiore

ad 2 mm bilido i mm longo, inferiore oblongo-ovato integro ad 5 mm
longo cymbiformi, propbyllis subulato-lanceolatis =b 2 mm longis pilosis;

vexillum sul)orljiculare ca. M mm latum 10 mm longum apice indistincte

emarginulatum plica longitudinali marginibus retroflexis vix unguiculatum;

alae latissime oblique ovales lamina in latissima parte 7— 8 mm lata 10

— \ 1 mm longa auriculata apice obtusa ungue parvo 1 V2 iTf^^^i longo cuius

basis V2 "^""^ c"^' ^"1^0 staminali connata; carina oblique ovalis paulo

sulcata ungue 2 mm longo cuius basis mm cum tubo staminali connata;

carinae potala margine inferiore vix 1/2 connata; tubus staminalis 51/2 ""^i

lofigus, explanatiis 3 mm latus, lilamcnta longiora ± 11 mm; ovarium

sessile oblongo-ovalr; dense piiosum pauilatim in stylum duplo fere longiorein

'S mm) glabrnm b;i.si curvatum aUcmiatum |)auci-ovulatum, stigmate obliquo;

icgumen oblongo-ovale 17-20 nmi longinn Omni latum dense sericeo-

pilosum brevilcr roslrahim siibleliaspcMimmi ;
so mini bus ovalibiis com-

pressis alro-liPunneis jnarmoratis mm longis Vj^ mm l<'«lis.

Peru: inter Sambay et Cafiageras prope viam ferrcam ab Are(jui|)a

ad Tuno dcducentcm in i)etr08is 3800—3850 m s. m. (Weberbauer n. 1386

— specim. florigera frucliferaquc 25. augiislo 1902. - Herb. Bfirol.!).

Dio Art IhI vr-rwandl mit />. micrornrpifs Sims, imtorHclniidet sich JcmIocIi durch

<Iic lttngKf;Htielt*îM lilütfri, (Vw stark Koidi« Imliaarleri Hülsen und die untfjrHeits etwas

M;i(Jigen HIatlchcn.

11. Lapinus aiiaiicamis Llbiich n. sp.; Iinmilis acaiilis densissime

fa«ciculaUj-raniosus radirc palari ad 8 cin Inriga capita; radicis ramoso;

foliorum «li|MiItte ad 5 mm petiolo connatae basi 8 mm latae laciniis

liberiH trian^nlari-MulMilaliH parce villosiH 10 mm lon^is basi 3 mm latis,

pelif^liiH l».i'>i laeiiialus HubscjuainuloHUH \ mm latus llavidr) - villoHus
;
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foliola 7— 12 subspathiilato-lanceolata 12—20 mm longa 2— 4 mm lata

supra subglabra subtus et margine albido-villosa; flores coerulei 3 mm
pedicellati spicam satis densifloram pyramidalem foliis breviorem formantes;

s cap us validissimus ad 4 cm longus; bracteae ovatae 3 mm latae mar-

gine extusque fusco-villosae lamina in apicem longissimum subuliformem

producta 9—^10 mm longae; calyx extus fusco-villosus subsericeus tubo

campanulato =fc 2 mm longo bilabiatus labio superiore ad 3 mm (V3) bifido

laciniis subacuminato-late-lanceolatis labio inferiore ovato apice trifido

472 lïim longo basi 3^/2 mm lato subtrinervio; prophylla lanceolato-

subulata ± 1
1/2 mm longa fusco-villosa; vexillum obovatum longitudi-

naliter plicatum margine reflexum apice obtusum 10,5 mm longum ad

6,5 mm latum ±: 4 mm supra basin plica transversali parte unguiculi-

formem latum segregante; alae 12 mm longae ungue subrecto =t 3 mm
longo \^/2mm cum tubo staminali connato, lamina ovali OX'^-'A"^"^ ob-

tusa auriculata basi tenui-undulata ; carina sulcata acuta lamina oblique

sulcato-ovata 31/2 mm lata 8 mm longa ungue 4 mm longo recto 2 mm
cum tubo staminali connato; carinae petala margine inferiore 1/3 fere con-

nata; tubus staminalis 6 mm longus satis angustus filamentis longioribus

dr 11 mm longis; ovarium sessile 4 mm longum lineari-lanceolatum pi-

losum paullatim in stylum glabrum duplo fere longiorem leviter curvatum

attenuatum sub - 4 - ovulatum
;
legume n subimmaturum compressum zt

7 mm latum oblongo-ovale 17 mm longum 2 mm rostratum villosum, se-

minibus 3—4 compressis flavido-olivaceis 2X'^ n^^i^ latis et longis.

Peru: infra Ananea in Sandia provincia in altitudine 4700—4800 m
(Weberbauer n. 1022 — specim. florigera 15. maio 1902. — Herb. Berol,!).

Die Art ist nahe verwandt mit L. mibigeniis H.B.K., von welcher sie sich durch

niedrigeren Wuchs, kürzere, von den viel kleineren Laubblättern überragte Blütenstände,

kleinere Blüten und stärkere Verzweigung unterscheidet.

12. Lupinus eriocladus Ulbrich n. sp.; suffrutex erectus semimetralis

ramis teretibus albido-tomentosis internodiis ad 4 cm longis; foliorum sti-

pulae 5 mm cum petiolo connatae laciniis liberis d= 2 mm longis triangu-

lari-subulatis albo-tomentosis, petiolus 10— 15 mm longus albido-tomen-

tosus; foliola 3—5 rarius plura ovalia vel oblongo-ovalia apice interdum

subacuminato, basi attenuata utrinque densissime albo-pilosa subsericea

15—20 mm longa 6—9 mm lata; flores subverticillati 5—7 mm pedicellati

satis magni (ad 15 mm) spicam 10— 15 cm longam multifloram ramulos

terminantem formantes; bracteae oblongo-ovatae in apicem longum subu-

latum productae 3 mm latae 8 mm longae intus glabrae extus dense albido-

pilosae caducae; calyx extus albido-subsericeo - villosus tubo zb 3 mm
iQpgo campanulato bilabiatus labio superiore ultra medium bifido laciniis

late lanceolatis 7 mm longis inferiore integro ovale 7,5 mm longo 41/2 mm
lato, prophyllis duobus lanceolato-subulatis ad 4 mm longis sericeo-villosis

;

vexillum suborbiculare longitudinaliter plicatum 17 mm latum 14 mm
longum apice exciso-emarginatum coeruleum in parte mediana lutea vol vis
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duabus fere 1
1/2 ^''^^^ l^^is 6 mm supra basin silis; alae coeriileae imgue tenui

leviter curvato vel subrecto 3,5 mm longo 11/2 tubo staminali connato,

lamina latissime ovalis 1 2 mm longa 9— 1 mm lata aui'iculata obtusa sub-

plicata, in parte basali superiore tenui-undulatam; carina coerulea petalis

margine inferiore 2/3 vel magis connato imgue tenui recto 4 mm longo,

unguis basis 1— 1^2 ^^^'^ ^^^^o staminali connata, lamina oblique ovata

4,5 mm lata 16 mm longa acuta auriculata; tubus staminalis 8 mm longus

filamentis longioribus ±z 14 mm longis, répandus ad 5 mm latus; ovarium

sessile oblongo-lineare pilosum zb 7 mm longum in stylum subaequilongum

glabrimi rectangulo-curvatum attenuatum; stigma oblique barbatum; le-

gume n oblongum basi apiceque obliquum densissime flavido-villosum bre-

vissime rostratum dz 2'6 mm longum 7 mm latum sub-7-spermum, semini-

bus compressis olivaceis 3X^72 i^^^^^ metientibus.

Peru: prope x\irampal, stationem viae ferreae inter Arequipa et Pimo

3*200 m s. m. (Weberbauer n. 1397 — specim. Oorigera fructiferaquc 26.

augusto 1902. — Herb. Berol.!).

Die sehr schöne Pflanze ist verwandt mit L. crmincus Watson aus Mexiko, unlcr-

scheidct sich jedoch durch viel kürzere und breitere Blältchen, größere und länger ge-

stielte Blüt(;n und kürzere Hülsen. Unter den südamerikanischen Lupinen ist sie leicht

kenntlich an der chchlen, weißlich filzigen, auf den Blättern, Kelchen und Hülsen etwas

seidigen Behaarung.

III 6 g. Galegeae — Astragalinae.

298. Astragalus L. ^)

Asira^^alus viciil'oiiiiis ülijricb n. sp.; borba annua bumilis laxe

^ainosa radici; tf-ruii fiisiformi ramis gracilliitiis i)rocumbonlibus vel ascon-

dentibus 5— 8 nn longis inlcrnodiis ad 21/2 f""^ longis |)ilis albis parvis

siirij)licibus adprcssis vestitis; stipulae minimac (ad 2 mm longae) liberae

lanceolato-siibulalae poisistcntcs salis dense ciliatae; folia raclii 2— 5 cm

longa adpresse pilosa superne ± distincte canaliciilata 3^—7-juga impari-

pinnala; fnliol.i sliiclfi opposita oblonga vel oblongo-ovalia brevissimo (vix

'

'.^ mm pctinliilata apicc cniargiiiala vol tninrala 5— 8 (rarins ad ) 1 0) nun

longa 1',.^-—5 mm lata supra giabivi subtiis in nervo margine(|ue ]»ilosa;

8capi axillaris folionnn dimidias ffj'c p.nlcs loiigiliidinc adiUMnianlcs spi-

carn laxarn 2— 3-noram gerentes; flores 6 8 mm iongi (•ociidci ±: 2 mm
pfîdiccllali; bracteac parvae 1 — 1

'/^
long''^^ sidiulato-ianceolalae

losac; calyx campamilatiiK i www longus lissus adprcsse j)ilosus laciuiis

hrevibus (Yj
—3/4""" '""n'^ ;

voxillum obov/itum redcxuni vix unguicii-

latuin 5—7 iniri h»ngu!u aj)ic(; oxciso-emargiual lun ; al.M' T) mm huig/u'

uiigiic \ ^l2Vt\\\\ loii;.'o oblongae auricidalar; ;q»p(;ndi(<; jtlaiic - bursiculiformi

;

carina imguc lab. I inm longo lanuna 2X'IV2""" sujx'.rion;

?^uhn'clo; nirinac |»<lala ad unguis basin loto margin*- inlrrion; ciwvato

'onnataf!; ovarium l)rcvib'r slij»ilatuni obbtuginn v<;l (»bUnigo-ovalum ad-

4) Die übrigen neuen ArUai tiiehu Öd. XXXVII lyoo,
i».

110- 423.
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presse pilosum in stylum brevem (1 mm longum) glabrum satis crassum

curvatulmii paullatim attenuatmri, stigmate breviter penicilliformi ; le-

gumen oblongo-ovale 12— 14 mm longum, petalis exsiccatis coronatum, pilis

brevissimis adpressis vestitmn polyspermmn; se min a 1 mm reniformia

atro-brunnea.

Peru: prope Mollendo, solo argillaceo parce herboso ad marginem

inferiorem formationis, quam »Loma« dicunt 20—200 m s. m. (Weberbauer

n. 1504 — specim. florigera fructiferaque 3. octob. 1902. — Herb. Berol.!).

Die Art ist leicht kenntlich an der Einjährigkeit und dem auffallend an die

brasilianische Vteia nana Vog. erinnernden zarten Wüchse. Sie ist augenscheinlich

verwandt mit Astragalus tarijensis Weddell und micranthellus Weddell, welche beide,

wie Weddell angibt, habituell ebenfalls mit kleinen Vicia-AviQH übereinstimmen, Arten,

die ich beide zwar nicht gesehen habe, sich jedoch nach den Diagnosen in zahlreichen

Merkmalen von A. viciiformis unterscheiden. Nahe verwandt ist mit ihr Astragalus

patancanus Ulbrich, eine hochandine Art aus Süd-Bolivien, die jedoch ausdauert, viel

kleinere und zahlreichere Blüten und schmalere Blättchen besitzt.

III 7 c. Hedysareae — Äeschynomeninae.

323 a. Weberbauerella Ulbrich genus novum.

Suffrutex rhizomate tuberoso, ramis erectis glandulosis, foliis longis

impari-pinnatis tomentosis gianduloso - punctatis ; flores magni racemis

axillaribus instructi; bracteae lanceolatae (confer figuram nostram 1(7);

calyx oblique campanulatus bilabiatus glanduloso-punctatus, labio

superiore bifido inferiore trifido, prophyllis basi pcdicelli bracteae maxime

approximatis (confer figuram IC); petala glanduloso-punctata ; vexillum

sub-orbiculatum breviter unguiculatum reflexum, alae vexillum longitudine

fere adaequantes ovales indistincte auriculatae apice obtusae, carinae ac-

cumbentes; carina alis multo longior breviter unguiculata petalis 1/3 fere

margine inferiore connatis, oblique ovatis auriculatis apice obtusiusculis;

filamenta 10 tubum inferne apertum carinam longitudine adaequantem

vel superantem formantia; ovarium stipitatum lineare septatum multi-

ovulare stylo tenui curvato duplo fere longiore, stigmate punctiformi;

legumen adhuc ignotum.

Species adhuc unica:

Weberbauerella brongniartioides Ulbrich n. sp.; suffrutex 25—30 cm

altus tubere ovali 272X''V2cm diametrali subterraneo, caule basi ad

7 cm crasso simplici in superiore parte virgulti-ramoso, ramis canaliculato

et angulosis tomentosis internodiis 2—3 cm longis; stipulae dz 6 mm longae

oblongo-lanceolatae glandulosae pilosae; folia impari-pinnata 17—20-juga,

rachi 10—15 cm longa pilosa satis parce glandulosa, foliolis brevissime

(V2— ^^™) petiolulatis late ovalibus 6—20 mm longis 3— 14 mm latis apice

obtusis vel truncatis vel emarginatis glanduloso-nigro-punctatis, superficie

granulata, supra glabris vel parce pilis minimis vestitis subtus paulo densius

pilosis margine fimbriatis, satis caducis ;
foliolum terminale obcordatum 1 Y2
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Fig, 4. Wfhnrhau/rella hroufj/ifarlioidf^s lUYtr'u U. — A luihiliis, /{ lolioliim solilariiim

supra viHurri. C Holituhii« hiUîr/ilitor visuK, UnuXtm lanncolatu, iJiopliylli.s diiohus

huJtaliliUH hrarlott«; maxifii»; appioxirrifiUs. /) rjilyx jMil.alis orrii.SMi.s l/ibio HUpiiiionj Jii-

pfirlilo jiarliliiH ovalilius oliliiHiH, iriCorifirc liifirl«) parl-iliiiK huiccol.iliH aciilis. E i,s(l(!iii

M^ftiiM f'vplanatiiM. voxillufn rnarHiipÜH nor larifcriH «(!fniliiruilaf in. O ala laniiiifi. hasi

leviter undtilata. // carina. ./ tiihuH HlaiiiinaliH ovarium iric.luflenH. K liihus Hl,a/ni-

nali» fxj»Ianalu*<. // ovarium hlylu« iiiniiK l>r(;v«! <lr;lifii'a.l,ijiii). M ovarii rluuf! partes

ovuUh «IuoImih. A' slif^rna.
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—5 mm longum 2—7 mm latum; s tip el lis minimis caducissimis pilosis;

scapi axillares foliis multo breviores 5—8 cm longi spicam laxam 5— 8-

floram gerentes ;
flores 15— 18 mm longi 5—8 mm pedicellati; bracteae

lanceolatae glandiilosae fimbriatae parce pilosae ad 7 mm longae caducae;

Horum prophylla basalia bracteis maxime approximatis subulato-linearia

fimbriata pilosa caduca ad 5 mm plerumque 3 mm longa basi vix ^^^^

lata; calyx bilabiatus oblique campanulatus fissus pilosus nigro-punctatus

± 10 mm longus, laciniis superioribus duabus ovalibus inferioribus tribus

lanceolatis paulo longioribus; vexillum reflexum suborbiculare ungue lato

2 mm longo lamina 14— 15 mm longa ±: 18 mm lata nervis apice dicho-

tomis striata glanduloso-punctata subito in unguem contracta: alae ungue

3—4 mm longo geniculato dz 15 mm longae indistincte auriculatae ovales

apice obtusae vel subtruncatae parce glandulosae ad 7 mm latae; carina cum

ungue recto 3 mm longo 1 8 mm longa, lamina glandulosa dz 8 mm lata apice

obtusa oblique ovali auricula trianguliformi ad 2 mm longa nervis fuscidis

apice dichotomis; filamenta 10 tubum staminalem inferne apertum ex-

planatum 2—2Y2 latum formantia ad 20 mm longa; alarum carinaeque

ungues basi cum tubo staminali connati; petal a sordide lutea stria fusca

ornata; ovarium rectum lineare zb 6-septatum 8 mm longum 2 mm stipi-

tatum subsubito in stylum tenuem zz 1 8 mm longum attenuatum, glabrum,

stigmate minimo punctiformi.

Peru: prope Mollendo, solo arenoso parce plantis compto ad marginem

inferiorem formationis, quae »Loma« dicitur in altitudine 100—200 m
(Weberbaüer — flor. m. octobr. 1902. — Herb. Berol.!).

Die neue Gattung stimmt habituell mit keiner der bisher bekannten, mit Aeschyiio-

mene verwandten Gattungen überein; sie erinnert dagegen ganz entschieden an die

Galegeen-Gattung Brongniartia, mit welcher sie jedoch nicht im geringsten verwandt

ist. Weberhaiicrella besitzt länglich-eiförmige, etwa 21/2 cm lange Knollen, die etwa

5 cm tief im Erdboden (Sande) stecken; der ganze oberirdische, buschig verzweigte Teil

ist krautig und stirbt am Schlüsse der Vegetationsperiode ab. Reife Hülsen sind zwar

nicht bekannt, doch beweisen der meist 6-gliederige, schmal-linealische Fruchtknoten

mit dem sehr langen, dünnen, schwachgebogenen Griffel und die unten längsgespaltene

Staubblattröhre die Zugehörigkeit der neuen Gattung zu den Aeschynomenineen. Sie

ist zwischen Ormocarpum P. Beauv. (= Diphaca Lour.) und Aeschynomene L.

zu stellen. Von Isodesmia Gardn., der mit Ormocarpum nächstverwandten Gattung,

und Ormocarpum unterscheidet sich Weherbauerclla durch den ziemhch lang ge-

stielten Fruchtknoten, von Aeschynomene durch die ganz auffällige Stellung der Vor-

blätter der Blüten, die an der Basis des Blütenstieles dem Tragblatte so genähert sind,

daß sie mit diesem zusammen wie ein tief-dreiteiliges Blatt erscheinen; ferner unter-

scheidet sie sich durch Gestalt und Größenverhältnisse der Blütenteile, und die Gestalt

und Beschaffenheit der fein schwarz-punktierten Blätter, welche durch ihre feinkörnige

Oberfläche völhg glanzlos und trübgrün erscheinen. Die Gestalt der Glieder des Frucht-

knotens läßt auf Hülsen schließen, die denen \ on Ormocarpum sennoides DG. ähnlich

sein mögen. Erwähnt sei noch, daß die in getrocknetem Zustande braunen Blumen-

blätter, die nach Weberbaüer (in schedulis) in lebendem Zustande schmutzig gelb gefärbt

und mit braunem Streifen versehen sind, nach Wiederaufweichen durch Aufkochen

bräunlich-purpurn erscheinen.
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324. Aeschynomene L.

Aescliyiiomeiie Weberbaueri Ulbrich n. sp. ; frutex semimetralis ram is

teretibiis pilis brevibus zb adpressis densius, multo longioribus setiformibus

splendidis giandulosis flavo-fuscidis disperse vestitis, internodiis ad 3 cm
longis; folia subsessilia vel breviter petiolata 12—15-juga jugis confer-

tissimis: rachi 2— 3 cm longa pilosa; folio la oblongo-linearia sessilia 4

—

7 mm longa 1— 1^/2 "^^^^ ^^ta supra parce subtus densius adpresse pilosa

margine glanduloso-setacea basi obliqua apice seta glandulosa magna nervum

terminante; stipulae validae dz 10 mm longae basi 1 Y2 iï'"^ ^atae liberae

exappendiculatae marginibus zt inflexis satis caducae; sea pi axillares 3

—

5 cm longi spicam laxifloram zb 5-floram gereutes; flores satis magni

(10— 12 mm) ad 8 mm pedicellati; bracteae 4 mm ovatae persistentes;

calyx pilosus 4—5 mm longus bilabiatus labio superiore bilobo inferiore

trilobo, campanulatus, prophyllis duobus lateralibus ovatis fimbriatis sessi-

lihus 3^ 2
~'* '^i^ longis persistentibus; lobi calycis fimbriati, superiores

2'/2 "111^ longi ovales basi fere 2 mm lati, loborum inferiorum medius

lanceolatus basi ca. 1 mm latus 3V2 ^^^^ longus laterales ovati 2 mm longi

l)asi
1 V2 ^*^^') vexillum sub-orbicularc 11 X ^2 mm aurantiacum,

extus fuscum reflexum apice plane emarginatum ungue 2Y2 "itt'i longo; alac

carinarjuo aurantiacae; alae auriculatae lamina oblique ovali 10 mm longa

6 mm lata, ungue 2^2 longo curvatulo; carina adunco-inflexa jmgusta

ungue 2 mm longo recto; carinae potala margine inferiore toto apice

siijieiiore (juoque connala auriculata, in latissima parte 2^2 lata,

.ipicem versus angustata; tubus stauiinalis 10 filamentorum bipartitus;

ovarium 2Y2 ru"' stipilatum adpresse pilosum lineare stylo basi reclangulo

teriui longo; Icgumcn rectum longi-stipitatum compressum adpresse pilosum

](|f!rum(|U(' Iripartilum, partihus scmi-orbicularibus 5 mm longis 4 mm latis

tenuil)us.

Peru: suj)ra i);il>;is in deparlimcntn Amazonas provinciao (Ibachapoyas

in declivibus oricntalibus vallis Marafion fluminis loco st('])p()so 2000—2100 m
s. in, ^Wfiikrbaieh n. 4274 — speciin. Ilorigera fructifera(|U(; 25. junio

1904. — lleib. Herol.l .

fliircli ihro Heliaariing mit, lan^'on, f?(;ll)[)r<Minen
,

fiii^M'iisclioinlicli driisigon

Morhlcnliiiaron und db /inge<lriif kt<!n kur/,f!n Wolllifianiii Iciclil li('imtli(;ln! Art, ist, v(!i-

wandl rnit Ae. anicricaHa L,, von wolclicr Hie sich Iciclil (liiicli viel gröI3crc Hlüt,on

iiri'l die angcgebcrien Met l< male iintfTsclicidcf

.

Ill / 'I Ilrflf/sanac — Adc.smimac.

330. Adesmia DC.

.\(lcMmi;i pataiirana l ibrirb n. sp.
;

frutex f)ygmneus spinnscens pulvi-

ri;ms vix 2 cm .iltiis nidice ligriOHa validissima, toruloso-palari c.ipite toruloso-

ranioÄO, rami» brevibu» confertiHtiimis Hterilibus spincHcenlibus spinis dicho-
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lomis striatulis tomentosulis flavescenti-viridibus ; folia adpresse pubescentia

minima rachi 3—7 mm longa 5—8-juga, foliola sessilia 1— 2 mm longa

i/^

—

\ mm lata oblongo-ovalia, stipulae ad 21/2— ^ mm connatae 4—5 mm
longae ovatae, foliis exoletis persistentes; flores aurantiaci fuscescentes

satis parvi (8 mm) in axillis ramorum foliorum supremorum 1—2 mm pedi-

cellati; bracteae ovatae 4—5 mm longae fimbriatae pilosae; calyx pilosus

6 mm longus partitus laciniis fere aequalibus oblongo-linearibus apice sub-

obtusis fimbriatis; vexillum obovatiim zh 10 mm longum lamina ad

5 mm lata apice obtusa paullatim in unguem 4—5 mm longum zh

\ mm latum attenuata; alae 3—4-nerviae cum ungue tenui curvato 3 mm
longo dz 8 mm longae lamina oblonga vix auriculatae; carina tenuissima

9— 10 mm longa lamina ovali apice obtusa 21/2 l^ta subsubito^ in

unguem satis latum 3 mm longum angustatae; anther ae 10 filamentis

omnibus liberis 8—9 mm longis; ovarium sessile globuloso-ovale \^/2mm

longum, stylo 9— 10 mm longo tenuissimo basi barbato ceterum glabro

rectangulo, stigmate punctiformi; legumen immaturum compresse globo-

sum 2—3 mm longum monospermum appendicibus plumosis albidis vel

albido-violaceis.

Bolivia australis: prope Puna Patanca in planitie elata solo arenoso

parce plantis vestito 5700 m s. m. (K. Fiebrig n. 2600 — specim. florigera

mensi januario 1904. — Herb. Berol.!!.

Die neue, an ihrem Polsterwuchs, der innerhalb der Gattung Adesmia nicht häufig

ist, leicht kenntliche Art zeigt erhebliche Abweichungen. So besitzt sie, wie es scheint,

ungeghederte, einfächerige Hülsen, die jedoch dieselbe auffäUige Bekleidung mit federigen

Anhängen zeigen, wie etwa Ä. calopogon Phil. ; ferner ist die Fahne der Blüten nicht

kreisförmig, sondern verkehrt eiförmig.

12. R. Knuth: Geraniaceae andinae.

Geranium L.

Sect. Rupicola R. Knuth, sect. nov. — Gaules ascendentes vel erecti,

15—45 cm alti, =b regulariter pseudo-dichotome ramosi. Folia vix dense

pilosa, rarius glabrescentia, ambitu 5—7-angulato-orbicularia, profunde

palmatim 5—7-partita, lobis saepe inaequalibus (medio maiore), =b late

rhomboideis vel obovatis, grosse palmatim pinnatifidis. Pedunculi uniflori,

ebracteati, ex axillis foliorum orti, nonnulli autem solitarii ex axillis bi-

norum ramorum efoliatis. Corolla saepe media magnitudine, saepe magna.

— Incolae Andium Americae meridionalis Ecuadoris, Peruviae, Boliviae et

Argentinae.

Die Sektion, die sich nur in bedeutenden Höhenlagen (2500—3000 m)

findet, ist scharf charakterisiert durch die in den Achseln der pseudo-

dichotomen Verzweigung einzeln auftretenden Blüten, die an Zahl hinter

den rein axillären allerdings zurücktreten, sonst aber bei keiner anderen

Gruppe, höchstens als Abnormität, regelmäßig gefunden werden. Die Gruppe
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ist offenbar in den Anden von Ecuador bis Chile-Argentinien verbreitet und

schließt sich systematisch ehierseits an die Diffusa^ andererseits an die

Andiiia an. Sie steht wahrscheinlich in den engsten genetischen Be-

ziehungen zu den ersteren, mit denen sie die brakteenlosen Pedunculi

gemein hat, und deren Verbreitungsgebiet von Columbien bis Ecuador und

Peru reicht. AV^ährend diese aber meist kurz- und dichtrasige Grasflächen

bevorzugen, scheint die Sektion JRupicola mehr vereinzelt an Felsen vor-

zukommen. Die systematisch streng abgegrenzten Andina sind offenbar

nur der alpine Typus der vorliegenden Sektion, die in den höheren alpinen

Ilegionen, dem Standort entsprechend, eine äußerste Verkürzung der Stengel

erfahren haben, so daß Stengelblätter und Blüten grundständig geworden

sind. Unter den beschriebenen Arten sind G. Weheyhoucriannui und G.

Sodlroantnn als einfachere Formen gegenüber den mit großer Corolle ver-

sehenen G. album und G. riipicolum zu betrachten.

Gerauiiiiii Weberbaueriaiiuiii R. Knuth n. sp.; rhizoma verticale,

subligneum, 10— 13 mm crassum, apice petiolis foliorum emarcidorum dense

ornatum, multicaule. Caules folia basilaria paullum superantes, 20—25 cm

alti, erecti, pseudo-dichotome squarroso-ramosi, inferne crassiusculi, saepe

4— 5 mm crassi, sicut petioli mollitcr puberuli. Folia basilaria longe

petiolata petiolis 7— 17 cm longis, quam laminae diam. 3—4-plo longioribus;

lamina pilis brevibus adpressis obsita, subtus nervis dense et longe in-

cano-pilosa, 4 cm lata, 4 cm longa (a basi ad apiccm 3 cm), ambitu 7-

anguiato-orbicularis, profunde scd non usque ad basin palmatim 7-partita,

lobis inar(jualibus (medio maiore), plus minus late rhomboidcis (medio 25 cm

longo, 17 cm lato), grosse palmatim pinnatifidis, lacinulis obtusissimis vel

rolundalis — iiK'dio saepe 3— 4 mm longo et lato, interdum etiam lalioi'c;

folia caulina basilaribus consimilia, sed brevius petiolala i)etiolis quam

lamina 3—7-plo longioribus, summa fere subsessilia. Stipulae inferiores et

mediae c basi laiiceolala longe lineari-acuminatae, aculissiinae, puberulae.

Pedunculi uniflori, ebracteati, aut ex axillis ramorum solilarii aut a|)ic(Mu

ramorum versus pscudo-umbellato-coacervali, 2—5 ein loiigi, pilis j)ateiilibus

brevibus incanis jmbcsccnlcs, crassiusculi. Scpala lanceolata, vd feie liiicari-

lanceolata, acuminata, acuta, marginata margine membiaiiaceo, j)ra('('ij)iM',

marginc et nervo m(;dio longe s(;t(»so-j)ilosa; corolla media magiiiiudine,

15 mrn diam., albida; pelala laiie<;oial(»-(ib( imeata
,

apice vix (îm.arginata,

quam calyx fore dujilo longiora, ru-rvis inlensius colorata; stamina calyce

maiiiffhle Ijroviora; aiitherar; 1 mm longae. l'istillum sub friictu 1 4 nun

buigurn; roluinna basi fere 2 mm crassa, pilis iniimlisKimis patentibus jmlx;-

rula; Hcmina dorso ferc glabra.

Peru: l»ei l'ueana fHalmslulion in der llieliliiii^ Puno-Ciizr,o) an l''els(;ri

in einer engen Schlucht auf Kalk :{700 m ^W'kiu hhai i;n n. 450. Blübeiid

und fruchtend irn Februai
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Species facile recognoscitur habitu globoso, caulibus inferne stricte pseudo-dicho-

tome ramosis. floribiis superne pseudo-iimbellatis, inferne solitariis ex axillis ramorum,

et foliorum laciniis apice rotundatis.

Geranium Sodiroamim R. Knuth n. sp. ;
caulis ascendens vel sub-

erectiis, 15— 40 cm altus, demum subligneus, superne pilis brevibiis retro-

adpressis puberulus, inferne glabrescens, pseudo-dichotome ramosus, demum
ramosissimus, internodiis parte media caulis 2^/2— 5 cm longis et

1
Y2

—

21/2 iT^iïi crassis. Folia basilaria et caulina inferiora mox decidua, media et su-

periora petiolata, petiolis vix gradatim brevioribus, sed plerumque subaequi-

longis, fere gracilibus, 2—5 cm longis, pilis retrorsis incano-albidis hispidulis

sub laminae basi densius pilosis; lamina supra pilis brevissimis sparsim,

subtus densius obsita, ambitu reniformi-orbiculata vel fere orbiculata, 1 5

—

22 cm diam., magnitudine non valde diversa, fere usque ad basin palmatim

5— 7-partita^ lobis ambitu ± late vel latissime cuneatis et varie incisis;

lobus medius saepe fere usque ad medium palmatim 4—5-partitus, vel

saepe etiam tripartitus, lobulo medio tridentato, lobulis lateralibus bidentatis,

vel saepe etiam fere usque ad medium regulariter tripartitis, lobulis oblongis

integris; lobi laterales exteriores mediis (3) similes, sed fere semper paucius

lobulati, lobulis eisdem lobi medii consimiles; lobuli omnes obtusiusculi vel

vix mucronulati. Stipulae lanceolatae, abrupte acuminatae acumine longo

subulato, acutissimae, fere hirsutae praecipue margine^ 4—6 mm longae.

Pedunculi solitarii, uniflori, ebracteati, 1 ^/-i
—3 cm longi, pilis incanis retro-

adpressis subsericei. Plores numerosi. Sepala oblongo-ovata, 4Y2— 51/2 nim

longa, trinervata, margine et basin versus pilis longioribus birsuta, acuta;

petala oblonga, calyce paullo (circ. Ii^-plo) longiora, albida; stamina calyce

2-plo breviora. Columna pilis brevissimis dorso adpressis puberula; val-

vulae pilosae; columna cum valvulis calyce 2Y2-plo longior.

Ecuador: Prov. Riobamba auf Matten bei El Toldo (Sodiro, Spec.

Fl. Ecuad. a. 1891, n. 213!). — Peru: Ghicla an der Lima-Oroya-Babn

auf kurzwüchsigen, steinigen Matten, 3720 m (Weberbauer n. 255. —
Blühend und fruchtend im Oktober—Dezember).

Species transitum format inter sectiones Diffusa et Rujpicola. Cum altera congruit

habitu, foliorum florumque numéro, foliorum lobis interdum trilaciniatis, cum altera

floribus nonnullis solitariis ex axillis ramorum ortis et laminae forma pluries partita.

Flores solitarii ex axillis ramorum propter internodia breviora non manifeste videndi,

sicut plerumque in sectione Rupicola.

Geranium album R. Knuth n. sp.; rhizoma obliquum, 1 cm crassum,

subligneum, apice petiolis foliorum emarcidorum sparsim ornatum, uni- vel

paucicaule. Gaules folia basilaria 0/2—2Y2-plo superantes, 25—45 cm alti,

erecti, tertia parte fere aphylli, tum pseudo-dichotome ramosi, subtus 4—
5 mm crassi, sicut petioli pilis longis patentibus inferne sparsim, superne

dense vestiti. Foha basilaria nonnulla^ longe petiolata petiolis 9—16 cm

longis, quam laminae diam. 2Y2—3Y2-plo longioribus; lamina supra pilis

hyalinis obsita, subtus nervis praecipue dense hyalino-pilosa, 6 cm lata,

5 cm longa (a basi ad apicem 3 cm), ambitu 5-angulato-orbicularis, usque
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ad "^3—V2 palmatim 5—7-partita, lobis latissimis, fere quadrangiilo-ob-

ovatis, saepe 2 cm longis et latis, usque ad 1/3 irregulariter tripartitis,

lobulis mediis apice tridentatis, lateralibus grosse 3- vel 2-dentatis; denies

omnes rubro-fusco-calloso-mucronulati, apices versus saepissime eodem

modo marginati; folia caulina basilaribus consimilia, sed brevius petiolata,

petiolis inferioribus quam lamina 1 1/4—2Y2-plo longioribus, petiolis foliorum

mediorum et superiorum quam lamina 2—3-plo brevioribus, mox fere

nullis. Stipulae inferiores 7— 8 mm longae, 1 mm latae, dense pilosae,

obtuse terminatae, lineares. Pedunculi uniflori, ebracteati, circ. 3—8 cm

longi, pilis longis niveis patentibus dense obsiti. Sepala oblonga vel ob-

longo-ovata, 1 mm longa, dense sed non hirsute longe niveo-pilosa, acu-

minata in arisfam 1— 1 Y2 longam calloso-apiculatam; corolla alba vel

margine rubra^ magna, 2^2 cm diam., quam calyx \^/2-i^\o longior; petala

ambitu late obovata, apice fere retusa, basi ciliata; stamina calyce bre-

viora, fere usque ad dimidiam partem niveo-ciliata ; antherae ellipsoideae,

13/^ mm longae, 1 mm latae. Pistillum sub fructu 28 mm longum, longe

et patentim niveo-pilosum, fere hirsutum. — Indumentum pedunculi, calycis

et pistilli primo glanduligerum, demum (glandulis deciduis) simplex.

Siid-lioli via: Tucumilla bei Tarija in einer steilen Schlucht, 3000 m
(Fiebrig, Pl. austro-boliv. a. 1903—04 n. 2638! mit weißer Korolle); bei

Tarija auf einem steilen, mit Gras bewachsenem Hange, 2300 m (Fiebrig,

IM. austro-jjoliv. a. 1903—04 n. 3292! mit dunkelrosa beränderter Korollc).

— Blühend und fruchtend im Dezember— Januar.

Geranium rupicolum Wedd. (Ihlor. And. II (1857) 285. — Ilhizoma

verticale, 5 mm crassum, subligneum, rubello-fuscum vel fuscum, apice

petiolis foliorum cmarcidorum =b dense vestitum, saepissime unicaule.

(laulcs 1—3, ascendentes vel erecti, ramosi vel subsimpliccs, 20—45 cm

alli, {jlane pilis patentibus • hyalinis vel leviler retrorsis obsiti, iiiforne

saepius glabrcscentes. I^'olia l)asilaria caulinis conformia, sed loiigiiis ])cli()-

lala; petioli patenlim \ el levil(;r rcliorso-pilosi
;

lamina supra sp.usini,

sulitiis nervis j)r;icf'jpije dense hyaliM()-])ilosa, aiubitii aiigiilalo-renifoiiiii-

orbicularis, j)rofiinde d saepf; fere ad basin us(pie palmatim 5— 7-pai Ul;i,

lobis ambitu rhomboideis, idoliinde grosse pinnatilldis, lacinulis liiieari-ob-

Iongi.s, apicc rubro-fusco-calioso-irmcionulalis et propc apiccm non raro

.'»n^ruHtc rubro-fusco-mar^nnatis. Stipnlae e l)asi lancoolata acuminatae,

acntishimae, 6—7 mm lon^^ae, tenuitcr membnmaceae, saej)c Uwe, riibellae.

Pedunculi uniflfiri, eiii.Hleali, sed vix crassiusculi, 5— 6 cm longi, pilis

patentibns hyalinis, saepiiis sed non semper f^l'anduligeris obsiti. Sepala

oblon^a vr;l ovalo-f)hlonga, cum minjone 10 12 mm hjng.i, hyalinfî

palentim praccipue ad nervoH longe pilosa; corolla magna, 3 ein diam.; pel.ala

pnrfiuroa, calyce
1'/'^"I''''

longir)ra, Udc obovala, non aut vix (Mnarginata;

hUinina calyc^j fcre '2-plo lireviora; piHtillmn snb fnictu 'M) mm longuni.

ValviiWw ndprcHHe long« pîlosîie; rostra pilis brcvibns palrnlilms (»b-.ila.
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Bolivia: Cuesta rieja, auf felsigen Hängen bei Yesera östlich von

Tarija, 3000 m (Fiebrig, PI. austro-boliv. a. 1903—04 n. 2644!
,
bei Pad-

caya (Fiebrig, PI. austro-boliv. a. 4 903—04 n. 2569!. — Blühend und

fruchtend im Januar—Dezember. — Hierhin gehören wohl auch die boli-

vianischen Vorkommen auf dem Sorata, 3000 m (Rusby, Fl. South America

n. 760!) und bei Capi (Bang, PI. Bolivianae n. 784! .

Species habitu et colore florum persimilis est G. superbo] sed tarnen, ut videtur,

spécifiée diversa indumento zir patenti, nec adpresso plantae totius, praecipue peduncu-

lorum uniflororum ebracteatorum.

Sect. Diffusa R. Knuth sect. nov. — Gaules vix laxi, diffusi, longitu-

dine variantes. Folia caulina et basilaria numerosa, consimilia, ± dense

et adpresse pilosa, regulariter palmatim 5— 7-partita, lobis usque ad Y3

—

Y2 partem trilobulatis, lobulis inter sese aequalibus, oblongis. Pedunculi

ebracteati, uniflori. Corolla media magnitudine. — Incolae Andium Colum-

bianarum, Ecuadoriensium et Peruvianarum.

Die Sektion ist ausschließlich auf die Anden Columbias, Ecuadors und

Perus beschränkt. Sie besitzt die nächsten Beziehungen zur Sektion Rupi-

coUij von der sie sich schon durch den niederliegenden Habitus und durch

die große Fülle der kleinen Stengelblätter und der Blüten leicht unter-

scheiden läßt. Andrerseits nähert sie sich den mittelamerikanischen In-

canoidea, die indessen an den stets vorhandenen Brakteen, auch bei ein-

blütigem Pedunculus, sicher erkannt werden können. Die Dreiteilung der

keilförmigen Blattlappen ist ein sicheres Kennzeichen der typischen Diffusa^

deren Artenzahl sich später wahrscheinlich noch sehr vergrößern dürfte.

— Das beschriebene G. Harmsii nimmt durch die Ausbildung sehr langer

Pedunculi unter den Diffusa eine besondere Stellung ein.

Creranium Harmsii R. Knuth n. sp.; rhizoma elongatum, horizontale,

longe productum, atrescens, ramosum ramis circ. 1 — 1 cm longis, sub-

ligneis, 4— 5 mm crassis, tortuosis, locis nonnullis stipulis et petioUs emar-

cidis atrescentibus vestitis, apice uni- vel pluricipitibus et foliis basilaribus

caulibusque dense ornatis. Caules plerumque multi, 15—30 cm longi, laxi,

ascendentes, brevissime puberuli, pseudo-dichotome squarroso-ramosi, multi-

foHati. Folia basilaria petiolata petiolis 3—5 cm longis, brevissime pube-

rulis; lamina reniformi-rotundata, indumento brevi puberulo obsita, 12

—

15 mm diam., usque ad —^5 regulariter palmatim 5(— 7)-partita, lobis

cuneatis usque ad 1/3 trilobulatis, lobulis lateralibus oblongo-ovatis, medio

latiore, omnibus obtusiusculis, rarius vix mucronatis; folia caulina basilari-

bus conformia, gradatim brevius petiolata, sed non subsessilia; stipulae e

basi lanceolata sensim acuminatae, demum subulatae, praecipue basin versus

densius pilosae, mediae 4—5 mm longae. Pedunculi uniflori, axillares,

ebracteati, sub flore 3 cm longi, demum elongati, usque 5 cm longi. Sepala

6 mm longa, oblonga, sensim acuminata, mucronata mucrone I mm longo,

praecipue marginem et basin versus densius pilosa, interiora glabriora;
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petala calyce 1 Va-p^o longiora, oblongo-obovata, apice retusa, albida
; sta-

mina el pistillum quam cah^x breviora. Coliimna breviter puberula.

Peru: Prov. Tanna im Dep. Junin auf den Bergen östlich von Palea

auf Steppen mit eingestreuten Stauchern und zahh^eichen, aber niedrigen

Gräsern bei 2700— 3000 m (Weberbauer n. 2451. — Blühend im Februar).

Sect. Biflora R. Knuth sect. nov. — Gaules ascendentes vel erecti,

15—45 cm alti, dz regulariter pseudo-dichotome ramosi. Folia vix dense

pilosa, ambitu reniformi-angulata, palmatim 5—7-partita, lobis aequalibus.

Pedunculi biflori, bracteati, axillares. Gorolla saepe media magnitudine,

saepe magna. — Incolae Andium Americae meridionalis Peruviae, Boliviae

et Argentinae.

Die Sektion zeigt habituell recht verschiedene Arten, denen sämtlich

zweiblütige Pedunculi eigen sind. Die Gruppe, die gegenüber den anderen

Sektionen Südamerikas unzweifelhaft weniger durch klimatische Einflüsse

verändert erscheint, ist ausschließlich auf den südlichen Teil der Anden

beschränkt und nähert sich den eurasiatisch-nordmerikanischen Batraclda

mehr als irgend eine andere südamerikanische Gruppe. Es scheint mir

nicht ausgeschlossen, daß sich vielleicht bei einer näheren Durchsicht der

Arten der nördlichen Hemisphäre für eine Trennung der Sektion von den

typischen Batmcläa nicht genügend Anhaltepunkte finden. Einstweilen

sclieint mir der Unterschied der nordamerikanischen und der vorliegenden

südamerikanischen Arten indessen doch so bedeutend, daß ich glaube, die

letzteren von den Balnicläd absondern zu müssen, zumal diese bei ihrer

großen Verschiedenheit in Zukunft wohl noch eine Aufteilung erfahren

werden. Die geographische Abgeschlossenheit der JJi/lora spricht schließ-

lich wohl auch für die Aufstellung der Sektion, denn die amoiikaiiischen

Jhilrachia gehen selbst in ihren merkwürdigeren südlichen Forjnon über

Mexiko nicht hinaus. — (J. Fiebrujianuin und (J. //mlU/lorum sind merk-

würdig durch die große lleichblüligkeit; G. snperbum^ das dem (L rupi-

coluin au.s der Sektion Jiuplcola sehr ähnlich sieht, ist äußeilich chaiak-

hîiisiert durch mehr oder weniger iiiederiiegcnden Habitus und die großen

roten Bliiten, zwei Umstände, die an (1. sdinjulucnni, (Minnern.

(ieraiiiiiin Fiebi'i^rianiiin K. Knuth n. sj».
;
rhizonia oblifpumi vel liori-

/(Uilale, apice pelioiis foliorum cmai-cidorum et stipulis sparsiin ornatiun,

\— 3-c,'iulc. Gaulis nsccndcns vol suberecluö, 35—70 cm longus, robustus,

»cd nodi.s inferioribus «acpe gcniculatus, pseudo-dif-liotome rartiosus, saepe

ramoHissiinus, inferne et |)arle media j^laberrinrns, siip(;rno j)ilis minutissimiK

patcntibuH piiheriiliis, apirem versus densr; f)ubeficens. Folia basiiaria et

f.aulina infinia long« pctiolala, pelioiis — Uirm louais, (|iiaMi iainina

'.\— i-plo lofjgioribiis
,

patr nlirn i e| r orso pilosis ;
lamina siq>ra (it

M»;rviH Hubtiis pilona, .imbitu i>-aiigiil.ato-i eniformi-obcordala , 7 cm lata,

5 ein l(inga (a bani ad apirem 3^/2 -4 e,m;, prolmidr scd non iis(|iie a,fl
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basin palmatim (siniibus acutis) 5(—7)-partita, lobis ambitu rhomboideo

obovatis grosse pinnatifido-lobulatis, lobulis ellipsoideo-ovatis, obtusiusculis,

minutissime mucronulatis. Stipulae infimae magnae, e basi lanceolata

acuminatae, acutae vel acutissimae, aeque ac interdum caulis rubellae,

membranaceae, glabrescentes. Pedunculi biflori, sicut pedicelli dz retrorso-

patentim-pubescentes vel sericei, 21/2—3
1/2 cm longi. Bracteae lineari-Ian-

ceolatae, 5 cm longae, acutae, margine pilosae, ceterum glabrae. Pedicelli

4—9 mm longi, sub fructu crassiusculi, erecti. Sepala zh late ovata, cum

mucrone 6— 9 mm longa, trinervata, mucronata mucrone 1 mm longo de-

mum calloso, pilis hyalinis marginem versus densius obsita; petala pallide

rosea, obcordata, calyce fere duplo longiora; fructus (maturus?) 22 mm
longus; valvulae et columna hirsutae.

Süd-Bolivia: Galderillo, am Talkopf unweit eines Baches zwischen

Gestrüpp, 3300 m (Fiebrig, Pl. austro-boliv. a. 1903—04 n. 2631!). —
Blühend und fruchtend im Januar.

Indumentum pedicellorum calycisque primo glandulosum, sed mox (glandulis de-

ciduis) simplex.

Geranium multiflorum R. Knuth n. sp. — Perenne. Rhizoma.. ., multi-

caule. Gaules inferne robusti, demum fere graciles, e basi pseudo-dicho-

tome ramosissimi ; rami erecti, nodis vix incrassati, pilis brevibus patentibus

plerumque eglandulosis dense pubescentes. Folia basilaria longe petiolata,

petiolis circ. 15 cm longis incano-patentim-pubescentibus; lamina utrinque

pihs incanis adpressis, subtus ad venas densius obsita, ambitu reniformi-

rotundata, 4 cm lata, 31/2 cm longa (a basi ad apicem 2 cm), usque ad

(^4—)Y5 palmatim 5—7-partita, lobis usque ad 1/3 grosse 3—5-lobulatis,

lobulis zb late ellipsoideis (medio saepe 5 mm longo, 7 mm lato) mucronu-

latis; folia caulina inferiora basilaribus conformia, sed brevius petiolata;

media et superiora breviter petiolata, summa sessiha; lamina eorum a lamina

radicalium satis diversa, profundius partita lobis multo angustioribus et

lobulis gracilioribus acutis. Stipulae inferiores anguste lanceolato-triquetrae,

acutae, pilosae, 6 mm longae. Pedunculi biflori,
1
Y4—2 cm longi, stricti,

aeque ac pedicelli pilis brevissimis, patentibus hirsutiusculi, sub fructu tantum

cum eisdem geniculate Stipulae lanceolato- lineares, acuminatae, acutissi-

mae, 6 mm longae. Pedicelli 1— 1 ^4 cm longi. Sepala ovata vel oblongo-ovata,

trinervata, hispidula, ad venas pilis longis hirsuta, mucronata mucrone vix

1 cm longo, sine mucrone 6—7 mm longa, 3 mm lata; petala quam calyx

172—2Y4-plo longiora, obcordata, apice emarginata sinu rotundato, alba.

Fructus maturus 2 cm longus ; valvulae pilis longioribus hirsutae ; columna

pilis patentibus dense puberula; stigmata atropurpurea.

Peru: Tambo beiMollendo, auf Felsen in der Loma-Formation zwischen

400—600 m (Weberbaüer n. 1579!). — Blühend und fruchtend im Oktober.

(jeranium superbum R. Knuth n. sp. — Rhizoma 6 mm crassum, fus-

cum, subligneum. Gaules 1—4, inferne simplices, sed 3—10 cm supra

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 37
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basin pseudo-dichotome ramosi, 20—50 cm alti, ascendentes, per totam

longitudinem caulis pilis retrorso-adpressis obsiti. Folia basilaria plantarum

juvenilium numerosa, demum fere nulla, petiolata petiolis longitudine varian-

tibus, 5— 10 cm longis, retro-adpresse pilosis; lamina facie superiore pilis

adpressis obsita, facie inferiore pallidiore sericea, ambitii reniformi-rotundata,

lobis grosse palmatim pinnatifidis, lacinulis lineari-oblongis, acutiusculis, apice

rubro-fusco-callosis; folia caulina basilaribus aequiformia, sed gradatim

brevius petiolata, summa autem non sessilia. Stipulae subulatae, 6—7 mm
longae. Pedunculi biflori, rarius uniflori, bracteati, 6— 1 cm longi, sparsim

adpresse retro-pilosi. Bracteae lineari-subulatae, acutissimae, 5 mm longae.

Pedicelli 1 1/2—^ cm longi, pilis retro-adpressis incano-sericei, crassiusculi.

Sepala oblonga vel ovato-oblonga, mucrone 1 Y2— I ^4 nim longo subcalloso

apice rubro terminata, 10 mm longa, satis dense adpresse incano-pilosa;

corolla magna, 3 cm diam.; petala purpurea, calyce 1 Y2~P^o longiora, late

obovata, non aut vix emarginata; stamina calyce breviora. Valvulae longe

adpresse pilosae; rostra pilis brevibus patentibus obsita.

Bolivia: auf Felsen der höchsten Stellen der Provinz Cinti (Weddell).

— Peru: an der Lima-Oroya-Bahn zwischen Puente di Arichi und Chicla

auf einer kleinen Wiese am Ufer eines Baches bei 3450—3700 m (Weber-

bauer n. 259!). — Blühend und fruchtend im Dezember—Januar.

Species G. sanguinro curopaco et 0. rupicolo antlicolo similis, scd bene distincta

est ab altero folioruin induino«ilo et lacinularum apieibus, ab altero pedunculis bracteatis

bifloiis, raro unilloris.

Sect. Andina R. Knuth in Engl. Bot. Jahrb. XXXII (1 903) 222 (emend.).

— Ilcrbae acaules, pumilae, dense caespitosae, perennes caudicc ±: crasso.

Folia tantum basilaria, valdc numerosa, ± crassiuscula, anibitu roniformia

vel reniformi-orbicularia, =b dense pilosa, saepius scricea, circ. ^4— 1 ^2 cm

diam. Pedimculi omnes solitarii, unillori, ebracloati, basilaros, zt crassius-

culi. — Incolae monlium summorum Andinorum fcrc totius Amcricac

îiHTidioM.'ilis.

Die Sektion ist untei- alUm finippen die am meislen scharf ausgeprägte.

Di(; einblütigen, brnkt<'enjf»s<;ii IN-diMiciili- linden sich b(M keiner anderen

Sektion wieder. Da/n koumil dci- dichte, raseidVtîinige Wuchs iiiid das

Znrürklrf;teri d<T vcgetalixcii Organr; gegf^uihci- den nnterii'dischen. Als

Kxtrem in diescir Dinsichl imilt (I. hiin'nnum geM(;n, dessen ilascii 2 cm

Hohe niemals ühersleigeii. Die (iiiippc imilani, nur typiscln; llochgehirgs-

fr)nnfn und i^l über das \l\\\\7s\ \nfliti;.M"bifl, Siid.iiiicrikas verhivîilel. Am

weitesten ii.'ich Noffleii geht (i. rucnlhiltiiH^ dessen Kaseri etwas weniger dicht

Hind, nnri dessen Beh/ianirig sfdir zu nick sieht gegemiher der- dichtfm wollig-

»cidenartigen Bedeckung der typisf^hen Art<!r), die sich mehr im initlhîren

Teile des (iehietes finden. Sämtliche Arten haben irifiist ein heschränkteK

Verhreilungsgehiet, mit Ausnahme von (!. srssih'/loruTn, das von l*eru und

Bolivia tiiH zur M.'igelh;U's-SlniHe und JiuCerdem verschhîpjtt auf N(!U-Se.e-
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land vorkommt. Diese Art ist die variabelste der Sektion, soweit der

Typus eine Variabilität überhaupt zuläßt, und bei dieser Art ist die Ent-

stehung des Typus — vorzüglich bei argentinischen Exemplaren — sehr

häufig deutlich erkennbar, indem Blätter und Blüten an einem streng

pseudo-dichotom verzweigten Stengel sitzen, der unter Umständen 8 cm

Länge erreichen kann. Dennoch stellen diese Exemplare keine besondere

spezifische Form dar, da sich zwischen ihnen und den typischen Formen

alle nur denkbaren Übergänge finden. Sie zeigen aber andererseits sehr

deutlich die Entstehung des Typus, und man wird wohl kaum fehlgehen,

wenn man die Andina mit den Rupicola in nahe systematische Verwandt-

schaft bringt. Sie mit ihnen und den anderen perennierenden Geranien

Südamerikas zu vereinigen, wie ich selbst es früher getan habe, geht nicht

an. Sie bilden eine in sich fast völlig abgeschlossene, gut charakterisierte

Gruppe.

Geranium nivale R. Knuth n. sp. — Herba alpina, humilis, acaulis, pe-.

rennis, caespitosa caespitibus densis humillimis circ. 5— 10 cm diam., tota

indumento brevi incano-subsericeo obtecta. Radix 5—7 cm saltem longa,

verticalis, superne 10— 15 mm crassa, apice breviter furcata, multiceps.

Folia tantum basilaria, petiolata petiolis quam laminae diam. 2—3-plo

longioribus, 1—3 cm longis, crassiusculis ; lamina ambitu semiorbiculari-

reniformis, 7 mm longa, 1 mm lata, fere coriacea, usque ad basin fere

palmatim 5-partita, lobis integris obovato-spathulatis vel lanceolato-spathu-

latis — medio saepe quam laterales latiore et apice tridentato-crenato, latera-

libus interdum latere inferiore unilobulatis — omnibus obtusiusculis vel fere

apice rotundatis. Stipulae facie interiore glabrae, exteriore ± sericeae,

petiolo usque ad ^4—Vs adnatae, parte libera lanceolatae vel lineari-lan-

ceolatae, acutae. Pedunculi solitarii, basilares, uniflori, ebracteati, Y2

—

^ V2
raro 2 cm longi, crassiusculi, indumento brevi incano-subsericeo densiore

obsiti. Flores maximi, folia paullo superantes; sepala oblongo-lanceolata,

8 mm longa, 3 mm lata, adpresse fere argenteo-sericea, acutiuscula, coria-

cea, nervis non conspicuis; petala alba, calyce 21Y3

—

9>^/2-^lo \ong\OYdij 14

—

20 mm longa, obovata, intégra, basi longe unguiculata, ungue ciliata; sta-

mina pistillumque quam calyx breviora. Valvulae pilosae; columna dense

sericeo-puberula
;
valvulae cum columna 1 8 mm longae.

Peru: zwischen Tarma und La Oroya im Dep. Junin auf Kalkfelsen

bei 4000 m (Weberbauer n. 2533!). — Blühend und fruchtend im Februar.

Indumento G. argenteo europaeo simile, ab omnibus speciebus generis distinc-

tissimum est floribus pro foliis maximis et quam eadem majoribus. Species babitu

Sileni nivali non dissimilis.

Geranium Dielsianum R. Knuth n. sp. — Herba alpina, humilis, acaulis,

perennis, caespitosa caespitibus densis humillimis circ. 8— 15 cm diam.,

tota indumento argenteo-lanuginoso-sericeo dense obtecta. Radix robusta,

cylindrica, parte media 8 mm lata, circ. 10 cm et ultra longa, simplex,

37*
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apice summo tantum multiceps. Folia tantum basilaria, petiolata petiolis

crassiusculis, 2— 31/2 cm longis, quam laminae diam. 1^/2—2Y2-p^o loi^-

gioribus; lamina crassiuscula, ambitu reniformi-rotundata, maxima 10 mm
longa et i 4 mm lata, usque ad medium vel paullo ultra palmatim 7-partita,

lobis latis ambitu obcuneato-obovatis, tribus mediis utrinque uni-dentatis,

lateralibus inferioribus latere inferiore tantum dente unico ornatis. Stipulae

circ. 13 mm longae, ultra medium petiolo adnatae, faciebus glabrescentes,

partibus connata et libera ad marginem pilosae, parte libera 5 mm longae,

e basi lanceolata sensim acuminatae, acutissimae. Pedunculi solitarii,

basiiares, uniflori, ebracteati, breves, circ. 8 mm longi, vix crassiusculi,

pilis patulis dense lanuginosi. Flores media magnitudine, folia altitudine

aequantes, non superantes; sepala oblongo-lanceolata, lanuginosa, acumi-

nata, acuta, vix coriacea, 6—7 mm longa, 2^2 ^^^^ \dLi({; petala alba, calj-ce

circ. 1 V2-p^o longiora, 8— 1 cm longa, obovata. intégra, basi unguiculata,

ungue glabra. Fructus...

Peru: Dep. Cajamarca am Passe Goymolacbe oberhalb Ilualgayoc auf

Felsen bei 4000— 4100 m (Wererbauer n. 3959!). — Blühend im Mai.

Species liabitu persiinilis est O. scssilifloro, sed bene distincta indumenlo, foliis

regulariler 7-lobatis, lobis 3 mediis rcgulariter usque ad 1/4 tridentato-lobulatis.

(leranium sessiliflorum Cav. Diss. IV (1787) 198 t. 77, f. 2; DC.

Prodr. I (1824) 639; Barnc'oiid in (iay, Fl. chil. 1 (1845) 381; Ilook. f.

Bot. Antarct. Voy. (1847) 252; Wcddell, Chloris Andina 11 (1857) 284;

Benth. et Mueller, Fl. Austral. I (1863) 297; Ilook. f. llandb. New Zeal. Fl.

(1864) 36. — (i.hrrvijmsVnvxA. ex DG. Prodr. I (1824) 639.— G.hre-

vicaule Wook. Journ. Bot. I (1834) 252. — (j. caespäos?ji)i in Nov.

Act. Nat. Cur. XIX. Suppl. I (1843) 315. — (J. crassipcs Hook, ex A. Gray

il. Hol. IJ. St. Expl. Exped. I (1854) 309. — (J. acauh Phil, (non Willd.)

Cal. Pl. Chil. (1881) 33; I»hil. in Anal. Univ. Santiago 82 (1893) 731.—
(}. sessill/lonnr/ var. amff//t lU'iche, FI. Chile I (1896) 281. — Planta

alpin.'i, 3— 10 fin alla, ra(;spil(;s dcnsns formans. Mhizoiiia suhlignosum,

3— lOimii ci-assiiiii, sn|KM-ne dilat.ilinn, sacjiiiis lainosiiin, apice stipiilis

longis niunorosis, 10—20 nun bnigis, pallicb; riiscis dense mimilim), (oliis

ba.siiarihus niimerosis d lloiihus solitariis coifMiahnn. I*\»li;i l.iiitmn basi-

laria, poliolala petiolis rrassiiiscniis, 18 cm longis, j)ilis adpressis, laio

patiilift "Ji (lenKe obsita; lamina ciassiiisciila, nlra<nie facie dense ad-

prosKC [»ilosa, amhiiii saej)ius irr(!gnlari nînHonni-iotnndMla, iiiolundr |»al-

rnalirn 5 7-i>arlila, lohis zfc rr'gnlaril(!r 3-d('iil;ilis, dcnlibns lalinsculis

nhtiiHiH. Flores solilaiü, canlibiis abbrc^viatis; raiiiis canles cxsfM li, 2- 3 nun

crasHi, slipnlis Irirpiclri^ amlissiniis dense ornali, iis(|in! 6 ein lorigi, ramo-

ftigHiini el tnin inb'rnodi;i 1 rjn |f)ii-j;i, pcrbnu iili ebr.'ie.te;ili, nnillori, e- i"hi-

romatc orti, V2- '"^'K') cr.issi, dense retio-jjilosi
,

sa(!p(; argentei.

S^pala oblonj^a, acuta, 4- 5 mm longa, (lens<î hirsnla; yxjtala calyce 1 Ya'p'^*

longfora, oblonga, alba; pistillum Hiibfnieln 15— 17mmIongiim, crassum,
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abrupte acuminatum. Valvulae adpresse pilosae; rostra brevissime pube-

rula.

Var. a. typiciiiii R. Knuth. — Pedunculi petiolique retro-adpresse

pilosi. Indumentum foliorum =b densum, sed non argenteum.

Peru: Gordilleren von Banos, Obragillo, Alpamarca (Mathews, Maclean,

Pickering nach Weddell), von Cuzco, Tacua, Puno (Meyen, Gay, Weddell

nach Weddell]
; an der Lima-Oroya-Bahn bei Ghicla auf kurzwüchsigen,

steinigen Matten bis 3720 m (Weberbauer n. 255, pro parte!); bei Pucara

an der Bahn Puno-Cuzco auf offenen Matten bis 3700 m (Weberbauer

n. 410!); zwischen Poto und Suchez auf dürftig bewachsenen, offenen

Polsterpflanzen -Matten bis 4600 m (Weberbauer n. i003a!); Dep. Junin,

zwischen Tarma und La Oroya bis 4000 m auf Kalkfelsen (Weberbauer,

Fl. Peru n. 2549!); Dep. Ancachs, Prov. Cajatambo auf der schwarzen Cor-

dillère zum Passe Ghonta bis 4400 m auf Polster- und Rosettenpflanzen-

Matten (Weberbauer, Fl. Peru n. 2775!); an der Lima-Oroya-Bahn auf der

Hacienda Arapa bei Yruli auf Matten des Porphyrbodens bis 4400 m (Weber-

bauer, Fl. Peru n. 363!). — Bolivia: Anden von La Paz, Potosi, Tarija,

bis zur Grenze des ewigen Schnees (d'Orbigny, Weddell nach Weddell); bei

Calderillo an Hängen zwischen Steinen, 3500 m (Fiebrig n. 26271); bei

Puna Patanca, 3700 m (Fiebrig n. 3290!); ohne Standort (Miguel Bang

n. 788!, 1837!). — Chile: Cordilleren der mittleren Provinzen, über

2000 m (Gay nach Weddell); Cordillera de Curico bei 2200 m (Reiche!);

Cordillera del Rio Manso in der Knieholz-Region bei 1400—1500 m (Reiche!);

auf Geröllhalden des Vulkans Lamin (Neger, PL chil. !) ;
Kap Negro (C. Dar-

win nach Hooker); Magelhaes-Straße (Commerson nach Hooker in Bot.

Antarct. Voy.). — Argentinien: Sierra de Tucuman bei La Ciénega

(Hieronymus-Lorentz in Fl. Arg. n. 582!); Prov. de Salta bei Nevado del

Castillo (Hieronymls-Lorentz in Fl. Arg. n. 42!); Prov. de la Rioja auf der

Sierra Famatina (Hieronymus-Niederlein in Fl. Arg. n. 776!); Cerro del

Campo Grande Catamarca (Schickendantz in FI. Arg. n. 116!).

Forma caulibus elongatis, sed cum var. typica plane congruens a cl. Walpers

G. caespitosiim nominata est. Gaulis longitudine autem valde variabilis, plerumque

nullus, saepius etiam usque 5 cm longus; inter duas formas omnes transitas adsunt.

Var. ß. laiiatum R. Knuth. — Pedunculi petiolique pihs patentibus

moUibus lanatis dense obsiti. Foliorum indumentum argenteo-lanatum.

Flores majores.

Bolivia (Fiebrig a. 1903—04 n. 3291!). — Blühend und fruchtend

im Januar).

Var. y. glabrum R. Knuth. — Pedunculi petiolique retro-adpresse

pilosi. Folia glabrescentia.

Neu-Seeland (nach Hooker; Bastian!).

Greraniuin multipartitum Benth. PI. Hartw. Sect. 2 (1843) 166. —
Acaule, perenne. Caudex subligneus, verticalis, saepe 5 cm longus, 5 mm
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crassus, superne ramosus caudiculis brevibus, caespitem densum, 5—10 cm

diam. formantibus. Folia omnia basalia, petiolata petiolo vulgo
1
Y2

—

3 cm longo, crassiusculo, pilis patulis cano-hirtis plus minus dense ob-

sito; lamina intense viridis, indumento variabilis, aut pilis pro parte ad-

pressis et apicem laminae manifeste superantibus plus minus dense obsita

aut crystallino -punctata, ambitu rotundata, 9—13 mm diam., usque ad

basin veram palmatim 7-partita lobis circumscriptione obcuneatis, profunde

palmatim pinnatisectis, laciniis 4— 5 mm longis, linearibus, apice obtusius-

culis vel obtusis. Stipulae usque 1 mm longae, usque ad tertiam partem

cum petiolo connatae, parte libera lineari-subulatae, acuminatae, acutissimae,

glaberrimae. Pedicelli solitarii, ebracteati, petiolis duplo vel triplo bre-

viores, pilis retrorsis lanatis sericei, sub calyce pilis it patulis lanugi-

nosi. Flores in caespite foliorum occulti; sepala lanceolata, longe pilosa,

3-nervata, acuminata acumine crassiusculo, sed vix mucronulata; petala

calyce 1 Y3-PI0 longiora, emarginata, verisimile albida; stamina quam petala

fere duplo breviora.

Var. a. typicum R. Knuth. — Foliorum petioli 2—3 cm longi, pilis

patenti-retrorsis fere canescentibus obsiti; lamina pilis longioribus, pro parte

nitentibus ib dense vestita. Indumentum pedicellorum sub calyce tantum

retrorso-patens, lanuginosum, ceterum retrorso-adpressum.

Ecuador: Antisana (Uartweg nach Bentham. — Typus); Cerro

Cayambe bei Campamento Yancureal, 4300 m (Stuebel n. 116a!); Antisana

4000 m (SoDiRO n. 210!).

Var. -J. glabresceus Ilieron. in sched. — Foliorum petioli
1
Y2

—

3 cm longi, pilis patenti-retrorsis fere canescentibus obsiti; lamina subtus

ct margine pilis minutissimis crystallinis sparsissime argcntco- punctata,

apice pilis hyalinis villosa, ceterum glaberrima. Pedunculi vix 1 cm longi.

Sepala margine toto longe hyaline ciliata, exs. nervo medio non j)romi-

nente sensim acuminata, sed non inucronala.

Ecuador: Antis.ina bei Estancia, 405G m (Stuebel n. 185i. — Typus

im Herb. Herl.!).

\';ir. V(^liifinuin It. Knuth n. var. — Folia rnirrjorosa, petiolata

p(;tif)liK gracilibus, 1 ^/.^ 3 cm longis, pilis hyaliuis f(îr(; arg(Mit(!is rctiorsis

(iemurn dcciduis sjiarsim veslitis; iMiniii.i Ir.vr, r-oriacjîa, subtus et luai'giuc;

pilis minutissimis crystallinis argeuteo-punctata, ceteiiim glalxMrima. Vo-

dunciili 1 cm Jongi, pilis patenti-reirorsis lanato-setosis liyalinis (l(Misissiiri(}

obsiti. Sepala margine praecipuc basin versus longe liyalirio-eiliata, exs.

nervo medio prominente sensim nmcronala inncione ''

4
longo.

Peru: Dep. (iajamarca am Passe (loymolaeli<; oberbalb Jiualgayoe auf

lioher, dichter, fest gesrlilossener, slräucher- \\iu\ kakteenloser (irasllur b(!i

4000—4100 m (Wkbkbbai EH n. 3'.M>0!).

Vari<rtrtl« H li.'iliilii jilarir; can^ructiU n facil»! rlislin^miiil iir lolionirii indiiiiKjrilo, cry-

)ilallirio-punc(alo vr-l nacpc in facie inforioro fantiirn v.irict/iliH velfttim, si)arHi8aim(! cry-
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stallino-punctato faciei inferioris et praeterea hyalino-villoso apicis var. glabresceniis,

fere canescenti-piloso var. typici.

Geranium muscoideum R. Knuth n.sp.— Herba alpina, humilis, acaulis,

perennis, caespitosa caespitibus densissimis humillimis circ. 5—10 cm diam.,

tota indumento brevi incano-subsericeo obtecta. Radix 8—15 cm longa,

•verticalis, media parte 4—6 mm, superne 10—^12 mm crassa, subsimplex,

apice tantum breviter furcata, multiceps. Folia tantum basilaria, petiolata

petiolis quam laminae diam. raro longioribus, 1/2— V2 longis, crassius-

culis; lamina vix coriacea, ambitu fere semiorbicularis, 5—6 mm diam.,

usque ad basin fere palmatim 7-partita lobis oblanceolatis acutiusculis,

medio lateralibus simili. Stipulae 7 mm longae, vix usque ad 2/3 petiolo

adnatae, parte connata glabrescentes, parte libera sericeo-pilosae, lineari-

acuminatae, acutae. Pedunculi solitarii, basilares, uniflori, ebracteati, bre-

vissimi, 1/2 cm nunquam superantes, crassiusculi, indumento eidem foliorum

aequali obsiti. Flores vix magni, folia altitudine aequantes, non superantes
;

sepala oblongo-lanceolata , densius subsericea, acutiuscula, coriacea, vix

conspicue trinervata, 5— 6 mm longa, 2Y2—^ mm lata, interiora saepius

longiora; petala alba, calyce circ. 1 1/2—2-plo longiora, 13—15 mm longa,

obovata, intégra, basi unguiculata, ungue ciliata; stamina pistillumque quam

calyx breviora. Columna sub fructu quam calyx 1
1/2 P^o longior, breviter

puberula.

Peru: Dep. Junin bei La Oroya auf ebenen Polster- und Rosetten-

pflanzenmatten bei 4300 m (Weberbauer n. 2619!). — Blühend und fruch-

tend im Februar.

Species valde affinis est G. nivali regionis ejusdem, sed tamen diversa toto habitu

densius caespitoso, petiolis et pedunculis etiam brevioribus, floribus manifeste minoribus,

foliorum forma et foliorum lobis verisimiliter semper integris.

Grerauium minimum R. Knuth n. sp. — Herba alpina, humillima, acaulis,

caespitosa caespitibus densissimis humillimis circ. 4—7 cm diam. crispis.

Gaudex similiter ut cor all ii truncus ramosus, caudiculis brevissimis tuber-

culatis, 6—20 mm crassis, superne stipulis et petiolis emarcidis dense

vestitis, apice foliis et floribus relative minimis dense ornatis, multiceps.

Folia tantum basilaria, petiolata petiolis non crassiusculis, quam laminae

diam. 2— 3-plo longioribus, 1/2

—

^ V2 longis, pilis setosiusculis adpressis

basin versus vix dense obsitis; lamina glaberrima, 5—7 mm diam., ambitu

semiorbicularis vel reniformi-rotundata, profunde palmatim 7-partita, lobis

integris vel mediis rarius latere inferiore dente unico ornatis, late obovatis,

saepius fere rotundatis
,

apice obtusiuscuhs. Stipulae 4—5 mm longae,

usque ad 24 petiolo adnatae, glaberrimae, parte libera lineari-subulatae,

acutissimae. Pedunculi solitarii, basilares, uniflori, ebracteati, Y2— cm
longi, crassiusculi, glabrescentes. Flores pro foliis media magnitudine;

sepala glaberrima, 5—6 mm longa, 21/2 mr^i lata, lanceolata, vix acuminata,

mucronulata mucrone minimo calloso, vix coriacea, non perspicue nervata;
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petala alba, calyce
1 V4-PI0 longiora, obovata, intégra, basin versus non

unguiculata, glabra; filamenta calyce fere dimidio breviora. Fructus . . .

Peru: Dep. Junin bei La Oroya auf ebenen Polster- und Rosetten-

pflanzenmatten bei 4300 m (Weberbauer n. 2623!). — Blühend im Februar.

Species ab omnibus speciebus generis distinctissima est statura minima et foliis

glabris.

Oerailium cucullatum H. B. K. Nov. Gen. et Spec. V (1821) 179;

Weddell, Chlor. And. II (1857) 285; Triana in Ann. Sc. Nat. Ser. 5 XVII

(1873) III. — G. ciliatum Willd. ex Spreng, Syst. III (1826) 71. — G.

sihhaldioides Benth. PI. Hartw. II (1843) 166. — Rhizoma 1 mm crassum,

elongatum, sub terra longe productum, caudiculos paucos emittens. Gaudi-

culi inferne tenues, tum saepissime valde incrassati, usque 7 mm crassi,

superne petiolis et radiculis fibriformibus obtecti, apice ramosi, caespites

5—7 cm diametientes, valde foliatos, sed non densos formantes. Folia

basilaria creberrima, petiolata petiolo gracili reflexo-pilosiusculo-puberulo

2— 3 cm longo; lamina utrinque glabra (in var. ß. pubescens), margine

ciliata, subtus vix pallidior, 9—15 mm diam.^ reniformi-rotundata vel

rotundata, palmatim usque ad basin 5-partita, lobis usque ad tertiam

partem palmatim tridentatis, dentibus oblongis vel mediis rotundato-obo-

vatis omnibus mucronulato-acutis; lobi duo exteriores saepius oblongo-

lanceolati^ acuti, integri. Stipulae circ. 7— 8 mm longae, inferne (usque

ad tertiam partem) petiolo adnatae, parte libera lanceolatae, acuminato-

aristatae, membranaceae, glabrae, fuscescentes. Pedunculi solitarii, uniflori,

ebracteati, graciles, fere filiformes, folio parum longiores, zh dense rellexo-

liirtelii. Sepala oblongo-lanceolata, acuminato-mucronata, glabra, margine

exs. fusco iiK iiihranacea; petala unguiculata, obovata, violaceo-rubra, nervis

3 vel 5 intensius coloratis notata. Golumna demum quam calyx vix
1
Y2-

pio longior, pilis brevissimis puberula.

Var. 7.. typiciiin 11. Knuth. — Folia utraque facie glabra, margine

Ki.'iriifeste ciliata. Uaini caespites rotundatos formantes.

Golnmbien: Ariden von Popayan, in der Nähe von Ahnagiier, 3300 m
(Hi MHOLDT II. Ho.Ni'LAM)), Gopdillerc von Santa Marta (Puudie nach Wkddell).

— Kr.uador: Anlisana (ilARTWE(; nach ühntiiam); Ilocliplateau, am 1^'iiHe

des Antisaiia bei 3950 ni (Jameson exs. a. 1S50 n. 496). — l'erii: Gor-

dilleren der Provinz(![i von Guzco und von Garabaya ((îay nach Weddeli,)
;

bei SathnpaUi (\,v.c\\lyh u. '251 S
"!j; Gordill(;re dfi- Prov. Taiina im l)<!p.

.Iiiriiri in den BcT^^en westlich von llii.ic.ipistana, an (îiwas sum[)(igen Slellcii,

5 .00 m ^Webkriiai kr n. 2251 !).

'1. ('I()ii;:^af lim Wedd. I. c — Rami valdc (!lon;i,al,i, prostral.i.

Folia «jiHim in lypo minora, ntrinfpie pubfisccntia.

Columbien: Paramo d'Osaqiiin ((îoufjot nach Weddeli,); ParaiiH) d(t

(ihipaqne auf der GordiUcre von JJo^ota bei 3200 m (nach Triana).
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13. Th. Loesener: Burseraceae andinae.

Trattiuickia peruviana Loes. n. sp.; arbor circ. 1 5-metralis, resini-

fera. Ramuli novelli teretes, dense pubescentes, usque 9 mm crassi. Folia

alterna, usque 9 cm longe petiolata, imparipinnata, 6— 8-juga addito impari,

usque circ. 30 cm longa et 17 vel 18 cm ambltu lata, petiolo, ut rhachis,

dense pubescente, supra late canaliculato, basi semitereti et circ. 4 mm
crasso, foliolis oppositis vel raro subalternis, 3— 5 mm vel impari usque

1 9 mm longe petiolulatis, petiolulis pubescentibus, laminis coriaceis vel

tenuiter coriaceis, ovatis usque anguste ovato-ellipticis, basi rotundatis,

apice sensim in acumen longiusculum acutum vel obtusiusculum productis,

integerrimis, supra tactu pilis brevissimis asperulis, subtus in costa densius,

parcius in facie et in margine pubescentibus, 6— 1 1 cm longis, 2,2—4,5 cm

latis, costa media supra tenuiter prominula, subtus expressa vel prominente,

nervis lateralibus utrinque circ. 9— 16 principalibus, sub angulo 60—70°

patentibus^ supra obsoletis subtus tenuiter prominentibus, margine anasto-

mosantibus et tota in facie densiuscule reticulatis. Paniculae fructiferae

magnae terminales, circ. 14 cm longae atque 9 cm latae, breviter vel bre-

vissime pedunculatae, sub lente brevissime puberulae, rachi i. s. ±: angulata

et longitudinaliter striata, circ. 5 mm crassa, axibus secundariis tenuioribus,

basalibus usque 6 cm longis, apicalibus gradatim brevioribus, bracteis pro-

phyllisque lapsis. Dru pa subglobosa circ. 1 cm diam., i. s. valde rugosa,

epicarpio carnoso i. s. apice lacerato et aperto et pyrenae mucronem

praebente, pyrenis 2 in unam durissimam subglobosam rugosissimam atque

in mucronem subulatum pungentem angustatam circ. 7 mm diam. connatis.

Vulgo: »carana«.

Peru: in dep. Loreto in 800—900 m altitud. apud Moyobamba in

silvestribus apertis (Weberbauer s. n.).

Peraffinis T. rhoifoliae Willd., quae foliis minus pilosis, foliolis paullulo crassiori-

bus et latioribus, epicarpio paullo tenuiore, pyrena majore et minus dura minusque

rugosa recedit.

»Das Harz findet medizinische Verwendung, z. B. gegen Hautkrankheiten« (Weber-

baüer).

Pachylol)US (Sect. II. Dacryodes) peruviana Loes n. sp.; arbor usque

25-metralis. Ramuli teretes, sparse lenticellis late oblongis obtecti, sub

lente dense et brevissime pulvereo-puberuli vel papillosuli, novelli iam

10—12 mm crassi. Folia alterna, magna, imparipinnata, impari addito

4-juga, 9,5— 16 cm longe petiolata, petiolo, ut racbis, sub lente brevissime

pulvereo-papilloso, longitudinaliter striato, supra canaliculato et interdum

angustissime subbialato, basi usque 9 mm crasso, ambitu toto 22—45 cm
longa, 16—32 cm lata, foliolis oppositis, 3—7 mm vel impari usque 32 mm
longe petiolulatis, coriaceis vel tenuiter coriaceis, obovatis usque anguste obo-

vato-ellipticis vel obovato-lanceolatis, basi inaequali obtusis vel late cuneato-ob-
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tusis usque cuneatis, apice breviter vel brevissime et obtuse vel obtusiuscule acu-

minatis, acumine usque \ 4 mm longo, integerrimis, costa subtus sub lente bre-

vissime et minutissime pulverulento-papillosula excepta glaberrimis, 9—22^5 cm
longis, 4—9,6cm latis, costa media supra plana vel subprominula, subtus pro-

minente vel expressa, nervis lateralibus utrinque circ. 14—16 sub angulo

60—83° patentibus, subrectis vel iuxta marginem leviter ad apicem versus

arcuatis, supra conspicuis vel prominulis, subtus prominentibus, densissime

reticulatis, reticulo supra obsolete prominulo subtus prominente. Panni-

culae axillares^ magnae, usque 22 cm longae, sub lente valida pulverulento-

papillosae, usque 25 mm longe pedunculatae, pedunculo et rachi basi 3

—

4 mm crassis, axibus secundariis basalibus usque 1 1 cm longis, apicalibus

gradatim brevioribus, bracteis deltoideis acutis, 1—2 mm longis, margine

fimbriolalis, prophyllis illis similibus, angustioribus, brevioribus, subsubulatis,

floribus in axibus secundariis plerumque fasciculatim congestis, pedicellis

ultimis circ. 7 mm longis. Flores 3-meri i. v. brunneo-purpurei, ç^.

Calyx cupuliformis, subtruncatus, obsolete 3-dentatus, circ. 2 mm diam.

Petal a 3-libera, valvata, crassiuscule carnosa, subsemiovata, apice obtusa

et obsoletissime apiculata, circ. 2 mm longa et 1,75 mm lata. Stamina

fl. (j'- 6 brevissima, circ. 1 mm longa, erecta, filamentis latis in antheras

introrsum rimis 2 longitudinalibus déhiscentes quasi adnatas eis aequilongas

dilatatis. Discus obsoletus. Pistillodium fl. (J conicum 1. s. rugosum

acutiusculum, circ. 1 mm magnum.

Peru: in dep. Huanuco, in prov. Huamalies, in silva aperta inter

Monzon et fluvium »lluallaga« sita in 700 m altilud. (Weberbaueu n. 3697

— flor. Sept.).

P. hexamlrac (Griseb.) Erigl., speciui Ant.ilJanae, valdc alfinis, (juac ibliis niullo

ininoribus trifoHalis u.sinio 2-juf,MS difrert.

i;. Th. Loesener: Ânacardiaceae andinae.

Maiii'i.i hetcropliylla li.B.K. var. [i. pubcrula (Tul.) l^iigl.? An

species vel variclas [)rr)pria nova?

A typo recedit iicrvis supra non prominulis sed pl.'iiic cvaiiidis vel vix

conspicuis.

l*fru: in prov. Sandia, inter friilices in declivibus praoriiplis abjuf;

saxosis in 2.'{00 in alliliul. rrescentes ( VViinKunAi KK n. 564 lloi'. Mail.).

Mauria lh^t<'ropliylIa ll.lt.K. vai. y roiit lacf a Koes. var. nova. —
I fl fl orosccnii ac miill'» l»icvi<»r(;s, coiil raclar^, laiifiiiii (ifc. vel vix (liiiiidiiiin

foliiiiii a<*r|iiîirit.cs. l !or<!s p.'mllo iiiajor(!S (|uaiii in tyjio.

Porn: in dfp. Oijainarca in bnis apr-rlis tnilicibiis licritisqiic (>l)t('("lis

a Celcndin ad ori<'nt«Tn versus silis in ^'.OOd m aililiid. (Wehkhijalkh n. 4217

— flor. .Inn,

Mauria hirriii/^o In) var. \\ (duThaiicri l-or-^ vu. nova. —
Folioli» in axillie ncrvo/um pilosis a typo rec(;dcns.
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Peru: in dep. Junin, in prov. Tarma, in silva aperta prope La Merced

in valle Ghanchamayo sita in 1000 m altitud. (Weberbauer n. 1935 —
fruct. Dec).

Mauria trichotliyrsa Loes. n. sp. ; frutex 3-metralis. Ramuli cortice

sordide griseo et rimoso obtecti, longitudinaliter sulcati, biennes 5— 8 mm
crassi, hornotini dense et breviter puberuli, 2— 4 mm crassi. Folia tri-

foliolata vel rarius imparipinnata et (impari excluso) bijuga, rarissime uni-

foliolata, 2— 2,7 cm longe petiolata, petiolo, ut rachis, dense et brevissime

puberulo, foliolis sessilibus vel usque 2 mm longe vel imparl longius usque

7 mm longe petiolulatis, coriaceis, ovato-lanceolatis vel oblongis usque paene

subobovatis, integris margine tantum i. s. levissime et dense undulato, basi

cuneatis vel acutis usque subobtusis, apice obtusis vel rotundatis et bre-

vissime apiculatis, 3^5—8 cm vel raro usque 10 cm longis, 1,5—3,5 cm

latis, i. s. supra obscure griseo- vel brunneo-olivaceis, subtus pallidioribus,

supra glabris, subtus in costa brevissime puberulis, ceterum glabrescentibus,

costa media i. s. supra vix prominula, subtus prominula vel subprominente,

nervis lateralibus utrinque circ. 11— 15 sub angulo 50—75° patentibus,

supra i. s. ut costa pallidis, manifestis, planis vel subprominulis, subtus

prominentibus, dense reticulatis, reticulo supra pallido, conspicuo, subtus

prominulo. Panniculae axillares, dense pubescentes, ambitu 2,5—4,5 cm

longae, circ. 1 ,6 cm latae, subsessiles, axibus secundariis usque 4 mm longis,

ulterioribus abbreviatis, floribus ideo dense glomeratis, bracteis primariis

deltoideis circ. 1 mm longis, acutiusculis, dorso pubescentibus, prophyllis

late deltoideis obtusis, minoribus valde pubescentibus. Flores 5-meri,

i. V. albido-rubelli, ut videtur, hermaphroditi. Calyx cupuliformis 2,5

—

3 mm diam., extrinsecus pubescens, lobis late deltoideis, brevibus, obtusis,

ciliatis. Petal a 5 valvata, lanceolato-linguliformia, circ. 3 mm longa et

1,5 mm basi lata^ apice acutiuscula vel obtusiuscula. Stamina 10 (vel

etiam 8 ?) intra disci patelliformis 1 0-lobi lobos inserta, petalis circ. ^/^-^lo

breviora, antheris ellipsoideis filamento libero brevioribus. Ovarium
staminibus vix brevius, ovoideum in stylum brevem angustatum, uniovu-

latum, ovulo pendulo, stigmate 3-lobo, lobis ipsis bilobis.

Peru: in dep. Gajamarca, in prov. Chota, apud Lajas in 2500—
2700 m altitud. inter frutices (Weberbauer n. 4218 — flor. Jun.).

Proxima videtur M. ferrugineae Tul., quae foliis supra puberulis, sublus dense

ferrugineo-tomentosis, petiolo multo longiore recedit.

Mauria sericea Loes. n. sp.; frutex 3-metralis. Ramuli subteretes,

densiuscule et longitudinaliter striato-sulcati, hornotini dense et i. s. griseo-

subfusco-pubescentes, 5— 6 mm crassi. Folia impari-pinnata, 2- vel plerum-

que 3-juga (imparl excluso), 3,3—5 cm longe petiolata, petiolo ut rachis

dense pubescente vel puberulo, circ. 3 mm crasso, foliolis 2— 5 mm vel

impari usque 22 mm longe petiolulatis
,

petiolulis dense pubescentibus,

laminis tenuiter coriaceis vel subchartaceis, ovato-oblongis vel oblongis vel
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oblongo-subellipticis, integris vel minutissime et obsolete repandulis et un-

dulatis, basi in foliolis lateralibus zh obliqua cuneatis vel cuneato-obtusis,

apice acutis vel breviter acuminatis, 8— 13 cm longis, 2,7—5,3 cm latis,,

supra in costa et nervis densius, sparsius in facie puberulis, i. s. griseo-

olivaceis, subtus in costa et nervis dense et in commissuris ultimis parcius

hirtellis, i. s. pallide griseo-subfuscis, costa media supra vix prominula i. s.

obscura, subtus prominente vel subexpressa, nervis lateralibus utrinque circ.

iO vel plerumque i2—16 sub angulo 58—65° patentibus, tenuibus, supra

conspicuis i. s. pallescentibus vel vix prominulis, subtus manifestis, pro-

minulis et tota in facie densissime reticulatis, reticulo tenuissimo et den-

sissimo, supra sub lente manifesto et i. s. pallescente, subtus ob indumentum

longius obsoletiore. Panniculae in foliorum axillis paucifasciculatae, vel,

si mavis, in unam compositam sessilem a basi ramosam coalitae, dense

hirtellae vel pubescentes, usque 7 vel 8 cm longae, axibus secundariis

plerumque sub angulo paene recto patentibus, ulterioribus gradatim bre-

vioribus, pedicellis ultimis circ. 1 mm longis, medio subarticulatis, bracteis

primariis carinato-deltoideis, dense hirtellis et ciliatis, usque 3 mm longis,

gradatim minoribus, prophyllis perparvis pedicelli basi insertis hirtellis et

ciliatis. Flores 5-meri, i. v. albidi. Calyx patelliformis, extrinsecus

hirtellus, circ. 3 nun diam., lobis late ovato-deltoideis et acuminatis, dense

hirtellis et ciliatis. i'etala 5 valvata, anguste ovato-dcltoidea, acutiuscula,

carnosa, dorso densiuscule puberula, circ. 3 mm longa et 1,5 mm lata.

Stamina 10 (vel staminodia ob pollen mancum?) petalis paullo breviora,

inter lobos disci subannulari-patelliformis crenato-1 0-lobi inserta, albida,

exteriora interioribus vix longiora, antheris filamento brcvioribus extcrioribus

ellipsoideis, interioribus ovoideo-subcordiformibus, omnibus vacuis. Ovarium

staminibii- iiil(;riorihiis subaequilongum, sublageuiforme, in stylum brevem

angustatum, uiiioviilatum, etc., stigmate subcapilalo ot obsolete 3-lobo.

Peru: in dep. Junin, in prov. Tanna, in frulicelo inter lluacapistana

et Palea sito, in 1700—1900 m altitud. (AVebekbauer n. 1981 — Hor. Jan.).

Val(J(,' aHini.s vidotur M. frrrwjmeae Tul., sixjcici Coluinbianac taiitiiir» (ix dc-

scriptiorie rnihi riotac, (jiiae > foliolis sujira loco nervorum subtus valdc proniincnLium

Kulcutis« rccodit.

Mauria Siibserrafa Loes. n. sp.; frutex 4-inetralis. llMinuli sub-

teretes, densiuscule cX lorigitudinalitcw slriato-siibsubwili, (Uiusv. biiiUccllis

rimulosis et rimulis brevihus longitudinaiibus obscnris obtecli, sub lente

hreviftHime paj)ill(»siili. aunni « irr-. 3 .'> inm crassi, hornolini sub Inilc brc;-

vi«Kim<' f»nlv»;n'r)-pub<'iijli, 1— 1,5 mm crassi. Folia 3-foli()lal,a vd plenuri-

que im)>}iri|>iniiata, 3-ju;.'a fimpari exduso), 1,6 vel plcnnrxjiu; 2

—

3,1 cm long« peliolala, pclK.b. iit ladii- sub Iciilc valida lnrvissiirn! ri

iiiinutiHHiirie pnlv(rrulfiito-pubf iiilo vrl .siib^^labro, circ. 1 1,5 iiim crasso,

folioÜH 1,5—5 MIHI longe vel impari us<jue. 2^2 mm longe j)f;lioiiiiaiiH, cfjriaceiH,

ovaÜM u»<|ue angusle ovato-ellipticis, intcgrib vel sparsius densiusvc, serru-
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latis, basi obliquis latere altero obtuso vel subrotundato, acuto vel siibacuto

altero, apice sensim in acumen longiusculum acutum vel obtusum angustatis,

4,5 vel plerumque 6,5— 10 cm longis, 2—4 cm latis^ glabris vel subglabris,

i. s. brunneo- vel griseo-olivaceis, costa media supra i. s. leviter impressa,

subtus expressa, nervis lateralibus utrinque circ. 9— i 4 sub angulo 58

—

78° patentibus, rectis vel ± ad apicem versus arcuatis, supra i. s. leviter

impressis, subtus expressis, reticulo sub lente densissimo, supra obsoleto,

subtus prominulo. Panniculae in foliorum axillis fasciculatae, sub lente

breviter et parce puberulae, ambitu 4—5 cm vel fructiferae usque 15 cm

longae, 1,5— 5 cm latae, axibus secundariis patentibus, pedicellis ultimis

1—2 mm longis, bracteis deltoideis circ. 1^— 1,5 mm longis dorso puberulis,

prophyllis eis similibus, minoribus, pedicelli basi vel iuxta eius basin in-

sertis. Flores 5-meri, abortu unisexuales, i. v. albidi vel albido-subrubelli.

Calyx patelliformis, extrinsecus puberulus, circ. 2 mm diam., lobis trian-

gularibus subacutis. Petal a valvata, anguste deltoideo-sublinguiformia, sub-

acuta, dorso sub lente breviter et appresse et parce puberula, vix 2 mm
longa et basi circ. 1 mm lata. Staminodia fl. O 1 staminibus con-

simillima, inter lobos disci annularis et crassiuscule 1 0-lobi inserta, petalis

circ. Vs'P^o breviora, antheris cordiformibus obscuris, sterilibus, filamento

brevioribus, exteriora paullulo vel vix interioribus longiora. Ovarium fl.

Q staminodiis longioribus subaequilongum e basi oblique ovoidea in stylum

perbrevem angustatum, uniovulatum etc., stigmate breviter 3-lobo, lobis

crassis. Dru pa compressa, ambitu ellipsoidea vel oblique obovoidea, usque

7 mm longa, calyce persistente suffulta, stigmate 3-lobo capitellato minuto

coronata, endocarpio tenui, semine compresse, exalbuminoso, pendulo et

raphe unilateraliter marginem cotyledonum tenuium et planarum vestiente.

Peru: in dep. Cuzco, in prov. Convencion, inter Intihuatani et Torontoi,

in fluvii Urubamba valle, in fruticeto fruticibus plerumque folia persistentia

atque dura rarius folia membranacea gerentibus mixte composite, in 2200

—2300 m altitud. (Weberbauer n. 5070 et 5077 — flor. et fruct. Jul.).

Propter folia acuminata et acuta M. sericeae Loes. proxima videtur,

Mauria thîiuinatopliylla Loes. n. sp.; arbor 7-metralis, glabra. Ra-

muli teretes, i. s. longitudinaliter striolati, dense lenticellosi, biennes usque

5 mm crassi, hornotini 1,5—3,5 mm crassi. Folia plerumque 3-foliolata,

saepius foliolis partitis irregulariter subdigitata (foliolo nempe laterali uno

alterove usque ad basin in duo foliola petiolulata diviso) vel subpinnata

(foliolo medio terminali eodem modo diviso)^ longe et graciliter petiolata,

petiolo 3,5— 6,5 cm longo, circ. 1 mm tantum crasso, foliolis 0,5—5 mm
longe vel terminali usque 25 mm longe petiolulatis, chartaceis, oblongis vel

lanceolatis usque ovato-lanceolatis vel ovato-oblongis, integris vel minute

repandulis vel hinc inde pauciserrulatis, basi àz obliqua cuneatis, apice

acutis vel sensim acuminatis, saepe in mucronulum subulatum productis,

4 cm vel plerumque 7— 12 cm longis, 1,8—3,3 cm latis, i. s. pallide vel



574 I. Urban.

subbrunneo-olivaceis, subtus vix vel paullulo pallidioribus, glaberrimis, costa

media supra et subtus plana vel subprominula, nervis lateralibus utrinque

circ. iO— 15 sub angulo 62—75° patentibus, leviter ad apicem versus

arcuatis, supra et subtus prominulis, reticulo densissimo, manifesto, supra

et subtus prominulo. Panniculae laxae et graciles, subamplae, terminales,

glaberrimae, multiramosae, bracteis primariis brevissimis, callosis, obtusis,

vix 0,5 mm longis, ulterioribus lanceolato-deltoideis, subacuminatis, paene

\ mm longis, margine sub lente parce ciliatis, saepius axibus axillaribus

per paullulum adnatis, prophyllis pedicellorum basi imae insertis subsubu-

lato-lanceolatis acutis vel acuminatis, ciliatis illis subaequilongis, pedicellis

1,0—2 mm longis, medio vel paullo supra medium articulatis. Flores

ö-meri i. v. pallide viriduli. Calyx patelliformis, glaber, circ. 2 mm diam.,

lobis deltoideis, obtusis bine inde sub lente ciliolatis. Petal a valvata ovato-

deltoidea, tenuiter carnosa, 2,75—3 mm longa, 1— 1,5 mm lata, apice

supremo ipso intus subnoduloso-incrassata. Stamina 10 antheris ellip-

soideis omnibus vacuis (floribus ideo Q ?), exteriora petalis paullulo bre-

viora, interioribus paullo longiora. Ovarium anguste sublageniforme, stami-

nibus exterioribus paullo brevius, longius interioribus, in stylum brevem

apice breviter 3-lidum angustatum, lobis stigmatosis, ceterum ut in praece-

dente. Drupa ignota.

Austro-Boli via: in clivo silvatico ad Soledad prope Bcrmejo sito

(Fiebrig n. 2169 — llor. Nov.).

Si)eciinen foliorum forma f,a'acili al(|iie innorcscentiis laxis insignis.

Schiiiopsis margiiiata Fngl.

Bolivia: ud Tunidon (Mig. Bang n. 1129).

Spocics a Ri SBv in Mem. Torr. Bot. Club VI. j). 22 sub nomine Quchrachia Lo-

rcnlxii Gri.seb. (i. e. ScUinopsis Loi'mtx,ii [Ciriseb.] I^ngl.) laudatum, (|uac lamen foliobs

mullo angustioribus atque aculioribus rccodit ab illo a Bang coUecto.

15. Th. Loesener: Celastraceae ') andinae.

Maytonus alatcnioidcs IUmss. vai. <-.. jMM'iiaiia liO(!s. var. nova; dilfcil

rifTvis i. s. supra ohsob'tioiilms.

l'fîni: in dcj). (iiizco, in pi'ov. ( iniivfucioii in ilinii I Iiiibaiiiita vaib'

luUtr Inlihii.'itani ct T'Moiitoi in rnilicclis sj)ais(; fnilicigeris in dcclivilms

in ï\()() 2ii00 III allilud. silis f \Vi;Mi'.niiAi;ii» ii. 5060 — flor. Jul.).

.Mayt(^inis cuzcjHna Locs. n. sj».; Irntcx ns(jn(; 2-rn(!tralis. liannili

Uîrctcs, cortice HOifiidc ^risco (b-nsc b'nlic.<'llis el riinnlis b)n;.;il,ii(iinalilMis

hrcvibiiH j)rf)rriiniilis obt''<;lr> irihtiiicti, bicimcs 2,'')— I mm ci.issi, liornolini

If'MiutH, i, H. longitiidinalitcr strialo-arif^Milali, sub U'.ulc valida iiiiniilissimc el

brevÎHsime puIverulcnUi-papilIosi, (),.'>— 1 mm ciassi. I'oiia parva, r'w'r.. 1 mm
longe pctiolata, coriacca, Hnbcijn''iroiniia v<l oMarnuioiala vcJ angnslc obo-

i) Cfr. elittui Feudk Hq»eiionum I. n. 11 \>- 1f»1.



Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. II. 575

vato-elliptica, supra medium latiora quam infra, obsoletissime et appresse

serrulata vel subintegra, basi angustissime acuta, apice rotundata vel obtusa

vel subacuta, plerumque sub lente obsolete et brevissime apiculata, 1 ,2

—

2,5 cm longa et 0,35— 0,7 cm lata, subconcolora, costa et nervis lateralibus

paucis sub angulo angusto obviis supra et subtus prominulis vel obsoletis,

reticulo insconspicuo. Flores in foliorum axillis fasciculati, 5-meri, parvi,.

i. v. viriduli, sub anthesi circ. 2 mm diam., pedicellis brevissimis, circ. i mm
longis, giabris. Sep al a rotundata, sub lente ±: denticulato-subciliata, vix

0^5 mm longa et lata. P étala late ovato-suborbicularia, paullulum obliqua,

circ. vel vix 1,5 mm longa et 1 mm lata. Stamina in disci crassius-

culi pentagoni angulis inserta, sepalis paullulo vel vix longiora, filamentis

subsubulatis pallidis, antheris eis paene subaequilongis, latioribus quam

longioribus, didymis, subreniformibus, i. s. brunneis. Ovarium conicum,

stigmate capitato, pallido, obsolete vel vix bilobulato coronatum, basi disco

immersum, 2-loculare, loculis 2-ovulatis, ovulis erectis.

Peru: in dep. Guzco, supra Urubamba, in fruticeto parum denso ad

rivulum in 3200—3300 m altitud. (Weberbauer n. 4915 — flor. Jun.).

M. boariae Molin., foliis apice longius et sensim angustatis ab hac specie rece-

denti, proxime affmis.

i6. H. Harms et Th. Loesener: Staphyleaceae andinae.

Turpinia lieteropliylla (Ruiz et Pav.) Harms et Loes.

Staphylea heterophylla Ruiz et Pav. Flor. Peruv. et Ghil. Ill, p. 29

4- tab. 253.

Columbia: in silvaticis densis circa Poblaron ot Paisbamba supra

Popayan sitis in 1800—2200 m altitud. (Lehmann n. 7918).

17. A. W. Hill: Nototriche (Malvaceae).

Note on the genus Nototriche Tarez . with an amended diagnosis

and descriptions of new species by A. W. Hill (M. A.), Fellow of King's

College, Cambridge, and University Lecturer in Botany.

Amongst the rosette- and cushion-forming plants of the High Andes,

there are two well-defmed groups of Malvaceae^ which are distinguished

from other members of this order by their apparently acaulescent habit

and thick, woody, underground caudex.

In the one case the flowers are provided with involucres and are

born in the axils of the basal leaves; such plants are quite typical mem-

bers of the genus Malvastriim of Asa Gray. The other group, which is

also the larger, is distinguished especially by the adnation of the peduncles

and stipules to the petioles and by the absence of the involucral bracts

or epicalyx. The earliest described species of these groups were placed

under the genus Sida.
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In 1848 Asa Gray founded the new genus Malvastrum^) to include

certain North American species of the old genera Malva and Sida^ which

possessed capitate stigmas (stigmata terminalia capitata). Then in 1854 2)

he extended his genus to include both the new species of acaulescent forms

brought home by the United States Exploring expedition from South America,

and also those previously collected by Humboldt, d'Orbigny, Meyen &c. and

placed in the genus Sida (or Malva^ e. g. Malva aeauUs Cav.).

Although Gray included all the acaulescent forms in his genus Malva-

strurn^ he recognized that they fell into two distinct groups and distinguished

those forms, which bear their flowers on the dilated petioles between the

stipules as a sub-section Malvastra PhyUanthophora'^).

Weddell^) in Chloris Andina in 1857 sought to emphasize the di-

stinction between the two groups of Andine Malvaceae by restricting the

name Malvastrum to the Malvastra Phyllafithophora of Gray and placing

the forms with free peduncles and involucral bracts in the genus Malva.

This course was however unfortunate, since Malvastrum (Gray) was

founded in the first instance to receive certain North American species and

must therefore stand as originally intended; had he made a new genus

much confusion would have been avoided. Further difficulties arose when

in 18G3 Ti RczANiNOw^) described a new genus of Malvaceae under the

name yolotricltc on four specimens collected by d'Orbigny near Potosi,

whirb somehow found their way into the Heibarium of the university of

Kliarkfjw. These four plants, which were all made into new species, fell

naturally into two sub-sections exactly equivalent to the Malvastrum and

Malva as used by Weddell:

Nototi'ich' Turcz.

a. »Ad cfilliMn pracsertim villosissimae, floribus in medio petioli in-

sid(;ntibiJS, f(jliis bipiMnatifidis'<.

1. N. (heilarUhlfolla D'Orbigny, n. 1354.

2. jV. discolor D'Orbigny, n. 1357.

3. jV. incjina D'Oibigny, n. 1353.

b. ?'(il.'ibrinsciilaf', pfîdiiiiciilis libciis, foliis ad irHidiiiin tanliim inciso-

lobalis.'

1. A', incisa, D'Orbigny, n. i:{55.

An exaininalion of rnnsi of tlie availabh; nialcrial has made it chîai'

I bat tli(! Mali fishd l*hiill(inlli(>jfhor(i slifnild Im rais»;»] to ^^(uicric rank as

SWv.hmw. Ii'kI Jiil''iidr;d
;

but willi llif (|ii('stioii of llic clioicc of a naine

I) ßRAy, I'laril.'u; Kcrifll. 'M< in. Ann r. A( .i<l. IV. 21).

t, fiiiAr, Botany U. H, V.\\,\. V.xy. I. 1H.,/» p. l/lfi. 'I'Ik; sjiccicjs wicvv. voWv.vivA in

Ihn r.orflill*rr.'i rt»'ar I/ima, Pf;rn

! I. r. p, <51, hr,i.

4, Wki.i.ki.i. niil. Ami. 11. \>.

6, Ti;Hf;z,, Bull, (lo l.i So<;. Imp. <!<; M()H( on XXX Vf. IHfia p. !i«7.
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the difficulty about the genus Nototriclie became paramount. It was there-

fore necessary to find out about the D'Orbigny plants mentioned above,

and as both Remy^) and Weddell^) had described specimens collected by

D'Orbigny, a visit was paid to the Herbarium of the Paris Museum with

this object. There it was found that Turczaninow's plants had, apparently

in every case, been already described by Remy or Weddell; so that the

creation of this new genus for a few stray specimens appears to have

been due to the carelessness of its author and partly perhaps to the

omission of the actual numbers of the specimens by Remy and Weddell

from their descriptions.

The evidence from the labels on the Paris sheets, referring to the four

plants of d'Orbigny in question, will elucidate the matter,

n. 1357 is the type of N. discolor Turcz. But in Herb. Mus. Paris, this

number is the type of Sida anthemidifolia Remy and has been

so inscribed on the label by Remy himself,

n. 1354 the type of cheilanthifolia Turcz. has been labelled by Weddell

^Sida anthemidifolia Remy, Malvastrum anthemidlfoUum A.

Gray«, and there is no doubt that the same plant has been col-

lected under 1354 and 1357.

n. 1355 the type of N. incisa Turcz. is also the type of Malva parnassiae-

folia var. lohidata Wedd. in Herb. Mus. Paris; but this again

according to Weddell's label may be M. nnhigena Wlprs. »videtur

eadem ac M.nuhigenaWlprs. sub Sida«. Mandon n. 810 also agrees

with d'Orbigny 1355 and has been labelled by Weddell M. jiar-

nassiaefolia ß. lolndata^ besides which it bears a label M. nubi-

gena Wedd. It seems probable that these two names refer to the

same plant especially as no other plant bearing the label M.

nubigena could be found in the Herbarium.

Some uncertainty exists with regard to the type of the fourth species

Xototriche incana Turcz, as no specimen of d'Orbigny's bearing the n. 1353

could be found. There are however two sheets of a species, collected by

d'Orbigny which is evidently Malvastrum pedicidarifolium A. Gray, one

sheet is numbered 1356, the other has no number. From the short de-

scription given by Turczaninow 3) it seems fairly clear that N. incana is

the same as the original Sida pedicidarifolia Meyen^).

Thus the four species of Nototriche Turcz. can be referred to three

previously known species. Two of these must now be placed in the re-

established genus Nototriche^ which name must unfortunately be revived

\) Remy in Ann. des Sc. Nat. ser. Ill, IV. p. 356.

2) Weddell, Chi. And. II. p. 277 et seq.

3) TURCZANINOW 1. c. p. 568.

4) Reise um die Erde p. 460.

Botanisclie Jahrtuclier. XXXVH. Bd. 38
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for the Malvastra Phyllanthopliora^ whilst the third iV^ incisa Turcz. is a

true Malvastrum Gray.

Thus:

1. Nototriche anthe midi folia A. W. Hill.

Sida aiithemidifolia Remy.

MaJvastrum anthemidifolium A. Gray.

Nototriclie discolor Turcz.

N. cheilanthifolia Turcz.

2. Nototriche pedicularifolia A. W. Hill.

Sida pedicularifolia Remy.

Malvastrum pedicularifolium A. Gray.

Nototriche incana Turcz.

3. Malvastrum nuhigenum Baker fil.

Malva niihigena WIprs.

Malva parnassiaefolia ß. lohidafa Wedd.

Nototriche incisa Turcz.

In conclusion a fresh diagnosis of the genus Nototriche is appended,

and in the genus have been included all the Malvastra (Gray), both annual

and perennial forms, which, as their chief characteristic, have their peduncles

adnate to the petioles.

Nototriche Turcz. (emend.); a Malvastro A. Gray differt foliis varie

dissectis lobatis palmatis vel pinnatifido-incisis utrinque vel supra lonum-

tosis; stipulis petiolis adnatis; pedunculis unilloris plus minus cum peliolis

connalis; calycibus involucello destitutis, et intra ad basin nectariis 5 in-

structis; carpellis plus minus birostratis hirsutis.

Fruticuli depressi, caespitosi, andicolae, saepius pulvinati, caudicibus

sublorraneis lignosis firmis ramosis; raro annui. Folia |)lerum(|uc basalia,

rionnunrjuam caulina, petiolata, pedunculis unilloris pctiolorum I'acicbus su-

perioribus m.igis minusve adnatis; stipul<'u; p(;tiolis plus mimis ad medium

arlnatae ct cum iis pleninuiue quasi vaginam mcnibranacram facientes;

laminae varie disseclae aul iitriiifjuc aut suf)ra tantum plus minus stellato-

tomenlosae. Flores solilarii, jno ruagiiil iidirx! )>l;intai'um vulgo majusculi

('[ speciosi. (lalyx obovoideus, tubulosus vel ( ampaimlatus invoIurcJIo desti-

tuluH plerunnjuc ad medium li-Iobus extra sa^îpius stellato-tome.ntosus, lobis

intus t'X ad margines HacpisHime tomcintosis, ad basin nectariis 5 pilorum

glanduliO;ronjm instructus. I' eta I a l) obovata v(!l obionga, ali(ju;indo re-

liiHa, bahi in lubum stamincum magis miruisve coalita. Ovariunj sessile,

8— phiriioculare; ovula m Kiculis Hf»lilaria, adscendentia. Sty Ii loculorum

niinicro, huni c/mliti, HUperno liberi, ajiice (-ajntati et stigmatibîri. Fr»irtus

depressuH, phiricarpf'.llatiis : rarpella monosperma, apic(; magis inimisv«; in

'ijspidein vel rontra duo producta, biisula, ab axi («ititraii solubilia, apice

el doFHO |»hiH minuHve de}iiHcentia. .Sem ma rcjulormia, (•(iiiij)i('SHa.
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Species circiter 60 Americae Australis: Ecuador, Peru, Bolivia, Argen-

tina ad Cordillera de la Rioja et Chile ad Cordillera prope Santiago; in

America australi tropica inter 3900 et 5000 m; in America australi tempe-

rata supra 2500 m.

The range of the genus appears to extend from the high mountains

of Antisana, Pichincha etc. on the borders of Ecuador and Colombia, as far

south as the cordillera of Santiago in Chile with an eastern extension

through Bolivia into the Provinces of Salta and La Rioja (Sierra Famatina)

in Argentina.

The genus appears to reach its maximum development in the south

of Peru and in Bolivia.

The species are as a rule easily recognized and very much localized

in their range, in some cases a species being confined apparently to a single

mountain.

The plants form lax or dense rosettes of radical leaves, or they may
be shortly caulescent (e. g. N. Lobbii, N. auricoma] ; a few are annuals. In

the case of the rosette forming species there is a distinct stem, on which

the leaves are closely imbricated, and it gets pulled down into the ground

or buried by blown dust or sand as the plant grows upwards.

The following species placed by Gray and others under Malvastrum i)

must now be referred to the genus Nototriche.

Nototriche picliincliensis A. W. Hill. Nototriche aretioides A. VV. Hill.

N. pJiyllanthos A. W. Hill. N. Orbignyana A. W. Hill.

N. borussica A. W. Hill. N. Sajamensis A. W. Hill.

N. compacta A. W. Hill. N. Cavanillesii A. W. Hill.

N. clandestina A. W. Hill. N. anthemidifolia A. W. Hill.

N. megalorrhiza A. W. Hill. N. Castelnaeana A. W. Hill.

N. obcuneata A. W. Hill. N. Mandoniana A. W. Hill.

N. condensata A. W. Hill. N. Pearcei A. W. Hill.

K flabellata A. W. Hill. N. stenopetala A. W. Hill.

N. parviflora A. W. Hill. N. pinnata A. W. Hill.

N. pediculai^ifolia A. W. Hill. N. longirostris A. W. Hill.

N. ?iigosa A. W. Hill. N. auricoma A. W. Hill.

K Maclea7iii A. W. Hill. N. Lobbii A. W. Hill.

N. idophylla A. W. Hill.

To these described species I have to add nineteen new species, eleven

of these having been collected by Dr. Webkrbauer, during his recent ex-

pedition in Peru, 2 from Fiebrig's collection from Southern Bolivia, whilst

the remaining six were collected in \ 879 in Argentina by Drs. Hieronymus

and Niederlein and Lorentz. The descriptions of the new species and an

emended one of N. aretioides now follow.

\) V. Bakek, E. G., Synopsis Malveae p. 40—43.

38*



580 I. Urban.

Formae perennes.

§ 1. Folia trifida vel trisecta.

Nototriclie aretioides A. W. Hill. — Fruticulus depressus, caespitosus,

piilvinatus, confertus; caudex subterraneiis, lignosus, firmus, ramosus. Folia

arete aggregata, viridia; petiolus 6— 15 mm longus; stipulae petiolo ultra

medium adnatae et cum eo quasi vaginam latam membranaceam formantes,

parte libera herbacea lineari-oblonga obtusa circa 3 mm longa supra dense

stellato-tomentosa pilis tenuibus, vagina facie glabra in dorso pilis stellatis

subspinosis armata margine ciliata; lamina ambitu semicircularis, trifida,

circa 3 mm longa, 8 mm lata, supra dense stellato-tomentosa pilis tenuibus,

infra glabra; segmenta 3—4-lobata, lobulis obovatis obtusis. Flores magis

minusve ad petiolum medium insidentes, subsessiles. Calyx fere ad medium

5-lobus, 7 mm longus, extra ad basin glaber, lobis triangulari-ovatis acutis

extra sparse tomentosis intra marginibusque hirsutis. Corolla coeruleo-

lilacina, circa 1 ,5 mm longa
;
petala late obovata, emarginata, basi in tubum

4 mm longum coalita. Carpella 7— 8 matura non visa, subulato-rostrata,

dnrso longe sericeo-ciliata. — Malvastrum aretioides A. Gray 1. c. p. 153,

Weddell 1. c. p. 279 descr. emend.

Hab. Peru: Dep. Lima reg. Alp. des Cord, à Casa (Manche (Pickering);

Dep. Lima, > Hacienda « Arapa prope Vauli, ad J^ima — Oroya viam ferream,

4400 m (Wkhkrbauer n. 289).

Nototriclie ai'teinisioides A. W. Hill n. sp. — Fruticulus depressus,

caespitosus, saepius ])ulvinatus; caudex subterraneus, lignosus, firnuis,

ramosus. Folia rosulata, cinereo-viridia
;

i)otiolus circa 1,5 cm longus;

stipulae petiolo ad medium adnatae, parte libera herbacea lineari-acula circa

6—9 mm longa facie el in dorso dense stellato-velutino-tomentosa; ]»etiolus

sparse tomentosus; lamina ambitu rolundato-cordata, trifida, circa 1 cm

lon^'a, 1,2 cm lata, ubifjue dense velutino-stellato-tomentosa, scgmentis tri-

lobis lobis flenuo trilobatis, lacinulis ultirnis 27 linearibus vel oblongo-

obiusis. Flores sub petif)lo medio insidentes, subsessiles. Calyx sub

medio 5-lobus, circa 12 rmii longus, lobis lineari - I;mc(!olatis subaculis

H mill IfMigis, exti'a densf; slellato-toiiicntosiis. Corolla violacea sub 2 <'m

longa; pciala oboval.i, ronci v;i, rrlus.-i; basi in liiliiiin 5 iniu l(t!ii;iiiii coalila.

Cai'pella S— 10, circa 7 iiiiii l(»n;^a, birostrala, rostiis 3 iniii loiigis doiso

el ventre dense slellalo-hifsiitis. Semiiia dorso siilcala.

Nab. I'erii: Hep. Cajainana in monliitiis pr(»pe llnalgayoc 3900—
4000 m (Wkbkhuai'fr ii. 4008

§ H. Fr,lia (labelLilim 3 7-|(.l)al,a vel secla.

Nototl'icli« iii^ri'sri'iiM A. W. Hill n. sp. - l"'rul im I us depressus, eac-

sf»i!oHiig, «aepiiis piilvinalns: ( snbtei ianeus, li;.^M<isus, lirinus, lainosiis.

Folia aggre^ata, albo-rinerea, in dorso sar-piiis ni^resceiilia
;

[»eliolus 2

2,5 cm longiJH; Htipnlae petiolo ad fn(;diuiri arlnalae, parte libera membranacea,

anguftU; lineari Hubacula circa 8 mm longa, uli peliolus facie s[)arsc in dorso
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magis minusve dense stellato-tomentosae
; lamina quoad ambitum variabilis

ovata vel semicircularis, flabellatim 3— 5-fida, circa 8 mm longa, supra dense

infra sparse stellato- tomentosa, segmentis 3—5-lobis, segmento medio

majore, lobulis obovatis crenatis obtusis. Flores ad petiolmn medium in-

sidentes, subsessiles. Calyx ad medium 5-lobus lobis anguste oblongis ob-

tusis, circa 12mm longus, extra dense stellato-tomentosus. Corolla coeruleo-

lilacina, 2 cm longa; petala late obovata, retusa, basi in tubum 3 mm
longum coalita. Carp ell a matura non visa, 3— 5 mm longa, bre viter

birostrata, dorso dense stellato-tomentosa, rostris ciliatis.

Plab. Peru: Dep. Lima, » Hacienda « Arapa, prope Yauli, ad Lima

—

Oroya viam ferream, 4400 m (Weberbauer n. 381).

Nototriclie piilvillus A. W. Hill n. sp. — Fruticulus depressus, pul-

vinatus; caudex subterraneus, lignosus, lirmus. Folia congesta, imbricata,

cinerea; petiolus circa 1,5 cm longus; stipulae petiolo ultra medium adnatae

et cum eo quasi vaginam membranaceam formantes, parte libera filiformi

subulata 8 mm longa, facie et in dorso glabrae, ad margines stellato-pilosae;

lamina ambitu semicircularis, flabellatim 7-lobata, circa 6 mm longa, 8 mm
lata, supra dense stellato-tomentosa infra magis minusve glabra, segmentis

fere 5-lobis, segmento medio apice trilobato lobis obovato-oblongis obtusis

inflexis. Flores in petiolo medio insidentes, subsessiles. Calyx fere

ad medium 5-lobus lobis late triangularibus acutis, 8 mm longus, extra

sparse stellato-tomentosus. Corolla violacea, 9— 10 mm longa; petala

obovata, retusa, basi in tubum 2—5 mm longum coalita. Carpella circa 10,

4,5—5 mm longa, birostrata, dorso stellato-ciliata, rostris 1,5—2 mm longis.

Hab. Argentina: Prov. Rioja Sierra Famatina, Cuesta del Tocino

(Hieronymus et Niederlein n. 688).

Nototriclie flieronymi A.W.Hill n.sp.— Fruticulus depressus, caespi-

tosus, parvus, pulvinatus; caudex subterraneus lignosus, firmus. Folia arcte

aggregata, cinerea; petiolus circa 9 mm longus; stipulae petiolo supra medium

adnatae et cum eo quasi vaginam latam formantes, parte libera subulata

4 mm longa, uti petiolus supra et infra glabrae, ad margines stellato-tomen-

tosae; lamina flabellata, ad medium 5-secta, circa 6 mm longa, 7 mm lata,

supra dense infra sparse pulverulento-stellato-tomentosa, segmentis 3—multi-

lobatis, lobis obtusis carnosulis paullo superpositis, lobo medio 3 — 4-lobulato,

lobulis plus minusve integris vel trisectis. Flores ad petiolum medium

insidentes, breviter pedicellati. Calyx ad medium 5-lobus, lobis deltoideis,

5 mm longus, tubo extus glabro, lobis extra praesertim ad venas tomentosis

intus glabris. Corolla violacea, 7—8 mm longa, petala obovata, basi in

tubum circa 2 mm longum coalita. Carpella 12, 3,5 mm longa, brevissime

(0,5 mm) birostrata, dorso sericeo-ciliata.

Hab. Argentina: Prov. Rioja, Pendientes de Nevado de la Famatina

et Cueva de Perez (Hieronymus et Niederlein n. 853).

Nototriche famatiiieiisis A. W. Hill n. sp. [Malrastnnn famatinense
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Hieron. ms. partim). — F ru ti eu lus depressus, caespitosus, pulvinatus;

caudex subterraneus lignosus, firmus, crassissimus, ad 2 cm diametro,

ramosus. Folia arcte aggregata, cinerea; petiolus 1—2 cm longus; stipulae

petiolo ultra medium adnatae et cum eo quasi vaginam membranaceam

formantes, parte libera subulata ad 1 cm longa supra et ad margines sparse

stellato-tomentosa; petiolus supra niagis minusve tomentosus, subtus magis

minusve glaber; lamina ambitu semicircularis, flabellatim ad medium 7

—

i l-lobata, 6 mm longa, 11 mm lata, supra dense, subtus sparse stellato-

tomentosa, lobis integris ad 9-lobulatis, lobo medio apice trilobulato et in

utroque latere lobulato. Flores ad petiolum medium insidentes, sessiles.

Calyx fere ad medium 5-lobus, lobis anguste ovatis acutis, circa 8 mm
longus, extra, praesertim ad lobos stellato-tomentosus, intra fere glaber. Co-

rolla 7—9 mm longa; petala obovata, basi in tubum 2— 3 mm longum coa-

lita. Carpella matura non visa, brevia (ca. 1 mm?), birostrata, dorso ciliata.

Ilab. Argentina: Prov. Rioja, Sierra Famatina. En las Vercanias de

hl mina Yareta (Hieronymus et Niederlein n. 814).

Nototriclie azorella A. W. Hill n. sp. — Fruticulus depressus, dense

caespitosus, pulvinatus, more Azorellae pulvinaria diametro 10 cm formans;

caudex subterraneus lignosus, firmus, ramosissimus. Folia numcrosa con-

gesta, imbricata, in cylindros parvos dense condensata; petiolus 5 mm
longus; stipulae petiolo fere usque ad laminam adnatae, et cum eo quasi

vaginam membranaceam 3— 4 mm latam formantes, parte libera plus minusve

hcrbacea oblonga acuta circa 2 mm longa, uli vagina facie glabrae, in dorso

et ad margines dense slellato-ciliatae vel setosae; lamina ambilu semicircu-

laris vel oibicularis, üabellatim 5— 7-secta, circa 3 mm longa, 4 mm lala,

supra et infra dense stellato-tomentosa, segmentis integris vel 3—5-crenato-

l(ibis inflexis, scgincnto medio saepius ö-lobalo. Flores infra i)eti(>lum

medium insidentes. Calyx 5-lobus, 5 nun longus, lobis subacutis 1 mm
longis, extra stellato-tomentosus, intra glaber. Corolla roseo-alba, 7 mm
longa; i)etala obovala, magis miiuisve tiuncata, basi in lubum bii'sutum

circa 2,5 mm longimi coalila. Stamina circa 14, «îxserta, ([uam pclala

lon;;iora. I'istilla et carp<!lla igriola.

Hab, INm ii: Dep. Tuuo, [)ro\. Sandia, inter Polo et Anau(;a, 4000

—

4700 m W I Hl HUAI n. 01)7).

Nototrichi^ r.Oii^«.sta A. W. Hill n. sp. Frulicul us d(;pressus, cacspi-

to8U8, pulvinatus, azorelloides; caudex .sciblerrancus, lignosus, liruuis, ramo-

hiKHiniUü. Folia plurima imbricata, magis mimjsve in cylindros arcte aggre-

gatii; petiolus —7 inm Ujngus; stipulae ])eliolo HUj)ra medium adnata«; e,t

cum eo quasi vaginam membranaceam 2—3 nun latam formanUîs, |)arie

libera late »ubniata acuUi 2— 3 nun longa, uii vagina facie magis minusvcî

glabra, in dorso el ad margines stellato-toiin'utosa; lamina, ambitu magis

uurniHV*' Flw»rnbica vel laUi obovata, acuta, ad mc;dium 5-s<icta, circa 4 mm
longa. \ IIIIII lata, supra magis luinusve glabra, inlra .stellato-toiiieiitosa,
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segmentis integris vel 3— 5-lobis, segmento medio apice trilobo lobisque

lateralibus inflexis. Flores ad petiolum medium insidentes, subsessiles.

Calyx fere ad medimii 5-lobus, lobis late triangularibus acutis, 5 mm
longus, extra stellato-tomentosus. Corolla roseo-alba, 6 mm longa; petala

obovato-oblonga, plus minus retusa, basi in tubum hirsutum 1,5 mm longum

coalita. Stamina circa 15, quam petala paullo longiora. Pistilla et

carp ell a ignota.

Hab. Peru: Suchez in prov. Sandia, 4500 m (Weberbauer n. 1018)..

Nototriclie cocciuea A.W. Hill n. sp. — Fruticulus depressus, caespi-

tosus, pulvinatus; caudex subterraneus, lignosus, firmus, dense ramosus.

Folia arete aggregata, incano-viridia; petiolus 1—1,5 cm longus; stipulae

petiolo ultra mediam adnatae et cum eo quasi vaginam membranaceam

formantes, parte libera membranacea lineari subacuta 4—5 mm longa, uti

petiolus facie paullo tomentosae, in dorso glabrae, ad margines stellato-pilosae
;

lamina ambitu reniformis, 5-lobata, circa 6 mm longa, 9 mm lata, supra

dense stellato-tomentosa, supra fea?e glabra, lobis 3— 5-lobulatis, lobulis

late obovato-crenatis. Flores infra petiolum medium insidentes, sub-

sessiles. Calyx ad medium 5-lobus, 7—8 mm longus, tubo glabro, lobis

ovatis acutis, extra stellato-pilosis. Corolla coccinea, circa 1,5 cm longa;

petala late obovata, asymmetrice emarginata^ basi in tubum circa 3 mm
longum coalita. Carp ell a 8,5 mm longa, dorso stellato-hirsuta, birostrata,

rostris 1 mm longis. Semina dorso sulcata.

Hab. Peru: Dep. Ancachs, supra lacum Yanganucos prope Yungay,

4600 m (Weberbauer n. 3276).

Xototriclie obtusa A. W. Hill n. sp. — Fruticulus depressus, caespi-

tosus, saepius pulvinatus; caudex subterraneus, lignosus, firmus, ramosus.

Folia arete aggregata, cinereo-viridia
;
petiolus 7—8 mm longus; stipulae

petiolo ad medium adnatae et cum eo quasi vaginam membranaceam for-

mantes, parte libera herbacea lineari obtusa 3—4 mm longa, uti petiolus

facie magis minusve glabrae, in dorso et ad margines stellato-pilosae pilis

baud intertextis; lamina reniformis, flabellato-palmatisecta, circa 4—5 mm
longa, 9—10 mm lata, supra densissime, infra laxe stellato-tomentosa,

segmentis 3-lobatis lobis vel integris vel trifidis, obovatis vel obovato-ob-

longis obtusis concavis. Flores infra petiolum medium insidentes. Calyx

fere ad medium 5-lobus, lobis anguste oblongis obtusis, 1 cm longus, extra

stellato-tomentosus. Corolla violacea, 15—20 mm longa; petala oblique

obovata vel late cuneata, basi in tubum 6 mm longum coalita. Carp ell a

matura non visa.

Hab. Peru: Dep. Ancachs, Prov. Cajatambo, Cordillera supra Pisca

paccha, 4500—4600 m (Weberbauer n. 2897).

§ 3. Folia palmatifida.

Xototriche sulphurea A. W. Hill. n. sp. — Fruticulus depressus, cae-
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spilosus ; caudex subterraneus crassus, 2,5 cm diametro, lignosus, firmus,

ramosiis. Folia laxe rosulata, solo adpressa, dense sulphureo-stellato-

tomentosa vel lanata; petiolus circa 4 cm longus; stipulae petiolo ad me-

dium adnatae, parte libera herbacea filiformi acuta 12—15 mm longa, uti

petiolus facie dorsoque dense sulphureo-stellato-tomentosae ; lamina ambilu

late ovato-cordata vel pentagona, palmatifida^ lobo medio majore, vel pinna-

tifida, lobo medio maximo, 2—2,5 cm longa et lata, segmentis oblongis

.pinnatifidis, lacinulis obovato-crenatis integris vel inciso-crenatis. Flores

ad petiolum medium insidentes, sessiles. Calyx fere ad medium 5-lobus,

lobis triangulari-ovatis acutis, circa 1 \ mm longus, dense sulphureo-stellato-

tomentosus, lobis intus laxe tomentosis. Corolla pallide coerulea, 2—
2,5 cm longa; petala obcuneata, fere unguiculata, retusa, basi tomentosa,

in tubuni vix coalita. Carpella 15—20, 5 mm longa, birostrata, rostris

circa 1 mm longis dorso pilis sericeis instructis,

llab. Peru: Prov. Sandia inter Poto et Ananca, 4700 m (Weberhaikh

M. 903;: Andes, Pelechuco (Pearce Herb. Kew.).

Nototriclie Niederleiiiii A. W. Hill n. sp. — Fruticulus depressus,

rosulatus, pulvinatus; caudex subterraneus, lignosus, crassissimus, ramosus.

Folia aggregala, rosulata; petiolus circa 4 cm longus; stipulae petiolo ad

vel ultra medium adnatae, parte libera membranacea lineari acuta 5

—

7 inin longa margine minute stellato-birsuta, uti petiolus facie ct dorso

glalirae. Lamina aml)itu pentagona vel magis minusve cordata, ])alniati-

lida 5-lobata vel subpinnatifida, 1,5—2 cm longa, circa 2 cm lata, su[)i'ii

cinereo-pulverulento-stellato-tomentosa, infra glabra, lobis plus minus l)i-

pirmatifidis inlimis parvis siniplicioribus, medio maximo, lacinulis brevissime

obovatis vel oblongis obtusis. Flores ad vel supi'a petiolum medium

insidentes, subsessiles. Calyx 1 nu longus, f(;r(î ad medium 5-IoIjus, lobis

triangulari-ovatis acutis extra subglabris iritus jjulverulento-toniciitosis.

Corolla 15—20 mm longa; petala obcuncala, reliisa, basi in tiibnin 4 nnn

longuiM coalita. Slamiiia pauci. Caipclla 17 -IS, 'i mm longa, dorso

sericeo-ciliala, rostris circa 1,5 mm loiii:,is.

Hal). Argentina: Prov. df la l<i(ija, Si(!iia l<\iiiialiiia , Ciicsia del

TocinO (HlERONYMlS el Nil DI.IU.KI.N 11. <>'.>()); CiM'V.'l del PciC/ (lllIvKOINVMUS et

NiKDFRf F;I> II. 'M\].

Nototriclie Loreiltzii .\. W. Hill n. sp. - - A^. /wdic/f/ffr/fo/itfc allinis.

— Fruticulus dejirossus, cacspilosus; camlcx snbt(;rraii(Mis, lignosus,

linnns. Folia rosulata, incana; pdioliis circa 2 cm longus; stipulae infra,

petiolum medium arjnatac, parte libeni 7 K mm longa herbac(;a, iili

tioluH facie f(labi;i<', in dorso et ad margiiies jongr; st('ll/itf)-liirsnta.e; petiolus

hiipra HtipnI.'i.s ubirpie Htdl/ito-hirHutus ; lamina amltilu ovala, ad 2 ("m

'"('-"1. 1,7 cm lata, jialmalifirla ad pimialifida, .'i-lobala, ubi(pie dense ineaiio-

I. ilo-l(»m<'ritoHa, nmella jtilis lon^is cilialis sj»ai'se insti'iicla
;

lobo uKîdio

riinxinio, Kfigin<'iilis pinnaliddis, lacinulis obovatis crcnalis, lobis iiitermediis
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pinnatifidis, infimis minimis, obovatis inciso-crenatis. Flores infra pe-

tiolimi medium insidentes. Calyx circa 9 mm longus^ sub medio 5-lobus,

lobis circa 6 mm longis acutis, extus ubique dense incano-stellato-tomen-

tosus intus lobis sparse tomentosis. Corolla atropurpurea vel rubra, circa

17 mm longa; petala anguste obovata vel oblonga, 3— 4 mm lata, sub-

retusa, ima basi tubo staminali adnata. Carpella 16, matura non visa,

dorso longe ciliata.

Hab. Argentina: Prov. Salta, Nevado del Castillo (Hieronymus et

LoRENTz n. 55).

§ 4. Folia magis minusve pinnatifida.

Nototriche epileuca A. W. Hill n. sp. — Fruticulus depressus, caespi-

tosus; caudex subterraneus, lignosus, fmnus, ramosus. Folia laxe rosu-

lata, solo adpressa, epileuca; petiolus 3—4 cm longus; stipulae petiolo ad

medium adnatae, parte libera membranacea lineari-acuta circa 5 mm longa,

uti petiolus ubique glabrae; lamina ambitu triangularis triflda, supra niveo-

tomentosa, infra glabra, segiuentis pinnatifidis, lobis profunde trisectis,

lacinulis crenatis magis minusve involutis. Flores ad petiolum medium

insidentes, subsessiles. Calyx '10—I I mm longus, sub medio 5-lobus,

lobis 6—7 mm lineari-lanceolatis subacutis, extra sparse stellato-puberulus,

intra tomentosus. Corolla sanguinea, 2,5 cm longa; petala obovato-ob-

longa, retusa, ima basi tubo staminali adnata. Carpella circa 20, 8 mm
longa, biaristata, aristis 4 mm longis dorso pilis stellatis instructis.

Hab. Peru: Dep. Ancachs, Prov. Cajatambo, Cordillera nigra inter

Ocros et Chonta, 4400 m (Weberbauer n. 2801;.

Nototriche argentea A. W. Hill n. sp. — Fruticulus depressus, caespi-

tosus; caudex subterraneus, lignosus, firmus, ramosus. Folia laxe rosu-

lata, solo adpressa, dense argenteo-sericea
;

petiolus 2—3,5 cm longus;

stipulae petiolo adnatae et cum eo quasi vaginam membranaceam 6 mm
latam formantes, parte libera membranacea subulata circa 8 mm longa uti

petiolus facie dense sericeo-setaceae, in dorso glabrae; lamina ambitu late

ovata vel pentagona, ternata vel sub 5-fida, 2—2,5 cm longa, circa 2 cm

lata, supra densissime^ infra sparse argenteo-sericeo-tomentosa, segmentis

bipinnatifidis, segmento medio majore, lacinulis ad 3 mm longis 1—1,5 mm
latis plus minusve spathulato- crenatis. Flores infra petiolum medium in-

sidentes, subsessiles. Calyx fere ad medium 5-lobus, lobis anguste triangu-

laribus acutis, 11— 12 mm longus, extra dense sericeo-tomentosus. Co-

rolla alba vel lilacina, 2— 5 cm longa; petala obovata, retusa, basi in

tubum 3,5 mm longum coalita. Carpella matura non visa, longe biari-

stata, dorso pilis longis sericeis obtecta.

Hab. Peru: Dep. Ancachs, » Cordillera negra« supra Caraz, 4400

—

4500 m (Weberbauer n. 3103); Prov. Cajatambo, Ocros ad Chonta, 4400 m
(Weberbaler n. 2777, Mac Lean [Peru] Herb. Kew.).
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Nototriclie pseiidoglabra A. W. Hill n. sp. — Fruti cuius depressus,

caespitosus ; caudex subterianeus, lignosus, firmus. Folia laxe rosulata,

solo adpressa, viridia; petiolus 1,5—2 cm longus; stipulae petiolo ad me-

diaiu adnatae et cum eo quasi vaginaui meuibranaceam formantes, parte

libera subulata acuta, uti petiolus facie (basi praesertim) et ad margines

stellato-ciliatae, in dorso glabrae; lamina ambitu magis minusve late tri-

angulari-ovata, pinnatifida vel sub-palmatifida supra et infra glabra,

circa 4,5—2 cm longa, segmentis pinnatisectis 3— multilobis vel integris,

lobis obovatis subacutis. Folia juniora supra minute stellato-tomentosa,

infra et ad margines ciliata. Flores ad petiolum medium insidentes, sub-

sessiles. Calyx fere ad medium 5-lobus, lobis triangularibus acutis paullo

jmbescentibus, circa 7 mm longus, extra ad basin glaber. Corolla pallide

violaceo-rosea 1,5 cm longa; petala obovata, paullo truncata, basi in tubum

3 imu longum coalita. Carpella circa 10, vix matura, 4 mm longa, bi-

rostrata rostris 1,5 imn longis, dorso longe sericeo-pilosa.

Ilab. Austro-Bolivia: Puna Patanca 3800 m (Fiebrig n. 3186A).

Nototriclie glauca A. W. Hill n. sp. — Fruticulus depressus, caespi-

tosus; caudex subterraneus lignosus, firums. Folia rosulata glaucescentia;

petiolus circa 2 cm longus; stipulae petiolo ad medium adnatae, et cum eo

quasi vaginam membranaceam 3 mm latam formantes, parte bbera lierbacea

subulata circa 5 imn longa, ubi(|ue molliter stellato-tomentosae; lamina

ambihi magis minusve obovato-oblonga, pinnatiüda, circa 1,5 cm longa, 7

—

H IIIIII lata, supra et infra stellato-velutina, segmentis 3— 5 sectis, lobis late

creiiatis vel plus minusve rbomboideis marginibus paullo involutis. Flores

infra petiolum medium insidentes, subsessiles. Calyx ad medium 5-lobus,

lobis triangulari-ovatis subacutis, 1 cm longus, exti'a vclutinus. Corolla

pallide roseo-violacea, 1,5—2 cm longa; petala obcordata, circa 12 mm
lata, basi in tubum 3 mm longuin coalita. Car|>ella matura non visa,,

birostrat'i, dorso sericco-ciliata.

liai). Aiistro-lioli via: Pima, Patanca 3700--4000 m, Fs-Che-Mokro

iL^OO III 'I' ll nun. n. 3180).

Nototriclh' Jon;^issiiiia A. VV. Hill n. sp. — h riiliculiis depressus, cae-

Hpilosus; fwiudex subterraneus, lignosus, (inrms. h'olia lax(; rosulata, solo

adpffssa, viridia; pi'liolus ad 3,5 cm longus, glaber; stipulae; ultra medium

pelioluin adnatae, parte libera liricari-oblonga acuta circa mm longa,

Mparse ciliala vel glabra; lamina ambilii ovata, jiimiatifida, circa 1,5 cm

longa, Hupra htellaio-hirsuta, infra glabra, segnnjntis j)lus niinusv(; inviccin

»nle^rlH vel Iriseclis, lobis anguste lineari-oblongis subacutis ciica 4 mm
longih apice pilis paucis cilialis. Flores supra jx'tiolum m(;dium insidentes,

Huh^sUes. (^alyx ad medium 'i-lobus, lobis triaiigulari-acutis intra ciliatis,

rin-a 8 mm Umfziin, extra glaber. (iorolla violacea, circa 15 mm longa;

|H't'ila \^\,^' olxtvatfi, rehisa. i»asi in lubum rmri longinn coalit.i,. Cai pella

circa 10, ^> mm longa, biarislalu, aristis 4 mm longis, doiso ciliala.



Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. II. 587

Hab. Peru: Dep. Ancachs, Prov. Gajatambo, Cordillera negra inter

Ocros et Chonta, 4400 m (Weberbauer n. !:i785).

Nototriclie salteusis A. W. Hill n. sp. — Fruti cuius depressus,

caespitosus; caudex subterraneus
,
lignosus, firmus, ramosus. Folia laxe

rosulata, solo adpressa; petiolus ad 3,5 cm longus; stipulae petiolo ad

medium adnatae et cum eo quasi vaginam formantes parte libera herbacea

subulata circa 12 mm longa, uti petiolus facie lanato-ciliatae, in dorso

magis minusve ciliatae; lamina ambitu oblonga, pinnatifida, 2—3 cm longa,

1— 1,5 cm lata, supra laxe stellato-tomentosa, novella praeterea ciliata,

infra sparse tomentosa cum pilis simplicibus sparsis vel subglabra, segmen-

tis majoribus pinnatifidis, 3—7-lobis, minoribus subintegris, lobis obovato-

oblongis subacutis. Flores ad petiolum medium insidentes, subsessiles.

Calyx ad medium 5-lobus, 1 cm longus, lobis extra sparse stellato-

tomentosis intra et ad margines brevissime ciliatis. Corolla circa 2 cm

longa; petala obovata, retusa, basi in tubum 3 mm longum coalita. Car-

pella 8— 12, 6 mm longa, birostrata rostris 2 nmi longis, dorso brevi-

ciliata.

Hab. Argentina: Prov. Salta, Nevado del Castillo (Hieronymus et

NiEÜERLElN n. 41).

§ V. Annua.

Nototriche pusüla A. W. Hill n. sp. — H erb a annua, depressa, caespi-

tosa pulvinata; ramis axillaribus solo adpressis apice rosulam gerentibus.

Folia arcte aggregata, rosulata, cinereo-viridia, superiora solum florifera;

petiolus circa 5 mm longus
;
stipulae foliorum non floriferorum petiolo paullo

adnatae, foliorum pbyllanthophororum ad medium petiolum adnatae et cum

eo quasi vaginam membranaceam formantes, parte libera filiformi-acutae,

2— 3 mm longae, uti petiolus facie magis minusve glabrae, in dorso et ad

margines laxe stellato-tomentosae; lamina ambitu plus minus cordata vel

orbicularis, intégra, venis palmatis instructa, margine crenata vel magis

minusve dentata, circa 5 mm longa, 6 mm lata, ubique laxe stellato-tomen-

tosa. Flores ad petiolum medium inter stipulas insidentes, sessiles.

Calyx fere ad medium 5-lobus, lobis triangulari- subacutis, 4— 4,5 mm
longus, ubique sparse tomentosus. Corolla alba, 3— 4 mm longa. Car-

pe 11 a 1,5 mm longa, minute birostrata, dorso stellato-hirsuta.

Hab. Peru: Austral., Febr. et April. 1847 (Weddell in Herb. Mus.

Paris); Dep. Ancachs, Prov. Cajatambo Cordillera nigra prope Chonta

4400 m (Weberbauer n. 2788).

18. W. Becker: Yiolae andinae.

Folgende Publikation neuer Arten ergab sich aus der Revision und

Bestimmung südamerikanischer Violen des Berliner Botanischen Museums.
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Phylogenetische Beziehungen zu anderen Arten Ueßen sich dabei nur bei

Viola andina (Kollektivspec. F. arveiisis s. 1.) feststellen, während die

übrigen Arten unter den bisher publizierten Species systematisch eine völlig

isolierte Stellung einnehmen. Auch aus der Sektion Leptidium Ging., einer

sehr natürlichen, von Mexiko bis Peru und Bolivia verbreiteten Gruppe

des Genus, ließen sich einige neue Formen abgrenzen, deren Publikation

jedoch erst bei der monographischen Bearbeitung dieser Sektion erfolgen

wird.

Viola caldereiisis W. Becker n. sp.

Ad divisionem ^Rosidatae Annuae« Reiche in Viol. chil. pertinens.

Planta annua, perminuta, humillima, rosulata, acaulis subacaulisve.

Had ix perpendicularis, tenuis, filiformis, folia iloresque emittens. Folia

minuta, 1— 1

1/2 cm longa, lineari-spathulata, obtusa, in petiolum sensim

angustata, glaberrima, rugosa praecipue ad margines et nervum inter-

medium, subtus margines versus glandulis distinctis linearibus rubi-

ginosis instructa. Stipulae perminutae vel nullae. Flores parvi, in pcdi-

cellis erectis folia non superantibus; pedicelli in parte inferiore indistincte

liibracteolati. Sepala oblonga, obtusiuscula, ad margines membranacea,

subtus glandulis linearibus rubiginosis, appendicibus abbrcviatis in-

distinctis. Petala violacea vel potius flava, calycem duplo vel subduplo

superantia: superiora lateralia(|uc auguste oljlonga; inlimum oblongo-ob-

cordalum, emarginatum subbifidum, brevissime calcaratum. Ovarium

globosum, glabrum; stylus geniculatus, retrorsum suisum curvatus, sensim

incrassatus, acutt^ rostratus: rostellum calyptra, uKMnbranacea erecta

indivisa utrin(|ue multum descendente. FI. Jul.

<.liil<;: prov. Al.icama: (laldera, blühend im August 1870 (A. STiiin:!.

Il rhil. 1). :M. — Jlcib. Bci-ol.!).

V. ludilf ri nnia uiit(,-i'.scli(;i(l(!l. sich von der (iiii siin(li;^(!ii Lilonili^ \'()ii Ca.ldiTa. voi -

Koiiifiiendoii F. p.saidasf.eriaii Hoic lic iind dci v.ir. ])samin(>pliila (IMid. |)r. s|(.) Ilciclic

liChoiulcrs (luicli i\i'.n llaijiliis, durcli die nur -1— 1 i/.j cm huif^cn, kaliJori lllâll.ci- und die

Korrii (1er Narhcnliaulji;, I)i('.s(! Ilauhc; hildcl oin liäuli/^M-.s, anlrrclil, shiliendcs, nn^c-

Ueillcs, links und n-clils \ d/h ScliiuilM-lclirii \\(!il, licruidn l.itdciidrs H.iiid. lin I locKcMcn

Ziiütunde scheint es ziiwr ilcn (dim her cinziiri ilM'ii. Md dr/' Aid». 1 /| .ml 'l'ai'. VI

in Hki<:iik, Viol, rliil, Htitnud dir ncnc Ail lM/,u^;lirli der llaulM; ^ar niclil idx'rriii.

\'iola Wi'l)«rbaii(*ri \V. Becker n. s|i

.\d diMsioiM-ui > llosiddliic AnHnac" lt(!i( h(! in Vi<»l. clul. pertinens.

Piaula aiiinia, hiiuulis, rosulaia, aeaulis subacaulisve, a,d (> cm us(|ue

lata. Ba(hx perpendicularis, iciuiis. fililnrinis, roli.i llorescpi*! emitleiis.

Fnlia 1'^^ ^rarius -4 cm) longa, 1
'/.^

— !i lum lata, lin(;aii-spa,thulata,

obtiiHiiiscula, m pelif)iuni Hensirri anguHlaia, integcrrima, glaixîirima, v(;l

plcninM|ue ad margines _L ciliata. Stipulae peiiiiiiinl.u!, aiiguslissimae vel

nullaf!. Flore» inirnili, in pedicellis foli.i non supeianlibus infra nnuliimi

fiihracteolaliH, Sep;i|;i lirie;ifi-fil»|ori^:a, obtusiuscula, jjlaberriiri.'i, Iriruirvia,

ad margint'.H membranacea, ;i|»jieii(j|()|iii- ;ibl»revi/itis. J'el.ila, j);illide llavida,
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postremo rubescentia, anguste oblonga, cuneata, calycem duplo superantia;

superiora lateraliaque obtusa; infimum naviculare, emarginatum, bre-

vissime calcaratum. Stylus subgeniculatus, sursum curvatus, clavatus,

antice sensim acute rostratus, appendiculis tribus membranaceis

instructus; appendiculae laterales angustae, apicem rostelli

versus conversae; media abbreviata, latior, rostello aversa.

Capsula glabra, calycem subduplo superans, semina numéro sa ovoid ea,

nigro-fusca continens. Fl. Sept., Octob.

Peru: bei Mohendo auf sandigem Boden in der Lomaformation bis zu

einer Höhe von 100 m, in fast verblühtem Zustande am 6. Oktober 1902

(Weberbaüer n. 1541 — Herb. Berol.!).

Viola replicata W. Becker n. sp.

Ad. divis. ^Rosulatae Perennes^ Reiche Viol. chil. pertinens.

Rhizoma verticale, simplex, uniceps, fuscum. Folia inferiora sparsa,

oblongo-spathulata, 10—20 mm longa, zh fusca, petiolo longo membranaceo

et lamina obovata; foHa superiora rosulato-conferta, 10— 15 mm longa, ih

cinereo-viridescentia, petiolo longo m embranaceo-alato sursum con-

spicue aurito-dilatato et lamina obovata utriusque pubescente

distincte replicata (extra lam. fol. suprem.). Stipulae nullae vel ob-

soletaef?). Flores perminuti, folia vix superantes vel aequilongi, in

pedicellis abbreviatis hirsutis profunde bibracteatis; bracteae conspicuae,

oblongo-spathulatae, hirsutae, florem attingentes. Sepala hirsuta, ob-

longa, acuta, petalis dimidia parte breviora. Petala alba; suprema lateralia-

que anguste oblonga, rotundata, longitudinaliter nervata; pet. infimum ob-

longo-obcordatum, antice vix emarginatum, plicatum, subtus ad carinam

subhirsutum, calcaratum; calcar brevissimum, rotundatum, appendices

calycinas rudimentäres superans. Ovarium globosum, albo-pilosum; stylus

abbreviatus, suberectus, capitato-incrassatus, supra stigmatiferus, appen-

dicula conspicua retrorsum versa membranacea sensim distincte

dilatata flabellata erosula munitus. Semina fusca. Flor. Majo.

Peru: Auf der Cordillera negra bei Huaraz über 4500 ni, blühend im

Mai 1903 (Weberbaüer n. 2961. — Herb. Berol.!).

Der Sammler bezeichnet die Farbe der Fetalen nach der lebenden Pflanze als

weiß. An der getrockneten erscheinen sie braungelb. Die Eingeborenen nennen die Art

»siete sabios« und verwenden einen aus der ganzen Pflanze hergestellten Tee als

Heilmittel gegen Fieber und Erkältungen.

Charakteristische Merkmale der neuen Spezies sind \. die zurückgeknickten Blatt-

llächen der rosettenartig angehäuften Blätter, 2. die häutigen, im oberen Teile sehr ver-

breiterten, abgerundeten Flügel der Blattstiele dieser Rosettenblätter, die beiderseits bis

zum unteren Teile der Lamina reichen und diese zum Teil an Breite übertreffen,

3. die Behaarung der Sepalen, des untersten Kronblattes und des Fruchtknotens, 4. die

auf der kopßgen Verdickung des Stilus oben aufsitzende, also nach oben gerichtete

Narbenöffnung und 3. das an dem Griffelkopfe sitzende, nach hinten gerichtete, fâcher^

artig verbreiterte Anhängsel.
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Viola exigiia W. Becker n. sp.

Planta perennis, acaulis, humilis, cum pedunculis ad 4 cm usque alta.

Rhizoma perpendiculare, folia floresque emittens. Folia ovata, obtusa,

in petiolum subabrupte angustata, integerrima, interdum margine indistincte

subrepando, glaberrima, longe petiolata. Stipulae lineares, acutae, mem-
bra n ace a e, glaberrimae, integerrimae, fere ad apicem usque petiolo

adnatae. Flores parvi; pedicelli folia paullum superantes, ad vel supra

medium bracteolis duabus conspicue longis linearibus instructi. Sepala

subulato-lanceolata, obtusiuscula, trinervia, ad marginem submembranacea,

interdum ad apicem subciliata; appendices calycinae breves, sed distinctae.

Petala aurea, sepala duplo superantia, superiora lateraliaque oblonga-ob-

ovata, infimum late obcordatum subemarginatum ad basim lineatum bre-

vissime calcaratum. Ovarium glabrum; stylus ad basim geniculatus, sursum

curvatus, sensim capitato-incrassatus, ad apicem ciliatus, brevissime

lateque rostratus; stigma discoideum. — Fl. Jan.

Süd-Bolivia: Calderillo, gesellig in einer Höhe von 3000— 40 00 m
sov^^obl an felsigen Hängen, als auch in der Talebene zwischen Gräsern,

blühend am 10. Januar 1904 (Fiebrig n. 2880. — Herb. Berol.!).

Viola uobilis W. Becker n. sp.

Planta perennis, acaulis, caespitosa, cum pedunculis ad 12 cm us-

que alta.

Uhizoma lignosum, crassum, perpendiculare, in parte superiore pluri-

ceps, folia pedicellosquc emiltens. Folia elliptico-spathulata, obtusa,

.sensim in pctiolum longe angustata, integerrima, giabcrrima, crassi lis-

ch la, nervis subtus indislinctc prominulis. Stipulac in parte inferiorem

adnatae, o vato-Ianceolatac, acuminatae, intcg(;rrimae, glaberrimae,

-iihiiiciiiliranaceac. Flores médiocres, in pediceliis 4— 12 cm longis

Iblia superaniibus glaberrimis ebracteolatis. Sepala oblonga, acuminata,

ohsciirfî viridia, trinorvia, obscur e tri-striata, îid margines mem-
liranacea, appendicibus abbreviatis rotundatis. l*etala calycem duplo

superantia, alhida, violaceo-j)ln ristriata v(inosa(jU(! (;t fauce anran-

tiaca; .snjK'iiora lateraliarjue obovala, indnnim abbrevialinn obcordatum

emargiriatum lirevi^simf; calcaiatum. Ovatium glabruni, stylo sursum cui-

valo vix incrassato bievit(;r acut(>-r(»sti-ato; rost(;lluni supc.iiH; utrin-

qiic ajipendicula me m b r/inac(!a ol)teg(;nte instructuni. (Capsula ob-

loritra, 7— \i sr-rnina j)allid<; fusca ()blonga continens. ]*'l. .lan.

P<;i ii: 1'.M).'i auf Borgen wesllicli von Ihiacapistana in voller IMüte

«eHammelt. Auf Steppen iriit eingcjsl reuten SIräucbern, 3200 m ü. M.,

bluhrnd am IS. Januar 1903 (Wkbfhmaihh n. 2214. — Herb, herol.!).

irol^'UVfîrhàlInisHr-; HI/iII<t 2—0 ( rn l;i,n«, r,;iiMin;i ^- 1/4- finn/ilict rid 1/2

. l^amifKi 1— <«/;j(;m Ifuig iirifl 't r, rnm lin-.il
;

N(;)M;nl)l/ill.«;r .'i rnm l.in^';

K'.;'>ll'' iin((''f/ihr 1 cm hreif..

Dr. Wr.BEBiiAfKH Nchrcibl üh< r «lif I'miJm; <\i:r l'f.lîilcn : ffirn^n weiß inif ^i-Mwjn
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Schlund, das unpaarige violett geädert; außen alle violett geädert auf weißem Grunde,

oft auch ganz violett.

Viola producta W. Becker n. sp.

Tota planta pallide viridis, perennis, ad 40 cm usque alta, ramosa.

Rhizoma sublignosum, in parte superiore in plures caules transiens.

Gaules uti turiones laterales subteretes, glabri. Folia elliptica, profunde

crenata,' incisuris aeutis excisurisque obtusiusculis, ad apicem obtusa, ad

basim in petiolum brevissimum cuneato-angustata, glabra, crassiuscula, ad

margines per niicroscopium remote spinoso-ciliata, nervis subtus subpromi-

nentibus. Stipulae minutae, subulatae, acutae, glabrae, per niicroscopium

ad marginem remote spinoso-ciliatae et ad apicem subincrassatae. Flores

perminuti, numerosi, solitarii, axillares, in pedicellis tenuibus ebracteolatis

medium laminae folii non attingentibus. Sepala late triangulari-subulata,

obtusa, ad margines membranacea, appendicibus perabbreviatis. Petala

albida, superiora lateraliaque abbreviata, calycem vix superantia; petalum

infimum longe productum, in medio angustatum, ad apicem in laminam

dilatatum, brevissime calcaratum. Ovarium globosum, glabrum, stylo sur-

sum curvato sensim incrassato in rostrum deorsum ^directum transiente.

Capsula globosa, 5—6 semina flavido-fusca continens. — Flor. Decemb.

Süd-Bolivia: bei Padcaya auf 2100 m hoch gelegener, sanft ge-

neigter Talebene mit lehmigem Boden und geringer Vegetation, blühend am
I I. Dezember 1903 (Fiebrig n. 2529. — Herb. Berol. !).

Wegen des vorgezogenen untersten Petalums habe ich der Spezies den Namen

V. producta gegeben.

Viola andiua W. Becker n. subsp. Violae arvensis s. 1. (sp. collect.).

Ad sect. Melanium Ging, pertinens.

Annua vel perennans, ad 30 cm usque alta, simplex vel e radice

multicaulis, subglabra vel asperulo-hispida praecipue in foliis stipulisque.

Folia ovata vel oblonga, crenata, obtusiuscula, in petiolum angustata. Sti-

pulae pinnatipartitae
;
laciniae laterales utrinque 3— 4, lineares, comparatae

cum F. tenella Muehlb. subabbr eviatae; lac. terminalis subspathulata,

lateralibus submajor, intégra vel rarius subcrenata. Sepala lanceolata,

acuta, appendicibus subconspicuis. Corolla medio cris, 1 cm lata, caly-

cem vix super an s. Petala superiora lateraliaque obovato-rotundata,

violacea vel flavida; pet. infimum late obcordatum, plerumque fla^dum,

rarius violaceum vel violaceo-maculatum , uti lateralia lineatum, breviter

calcaratum. — Flor. Jan., Febr.

America meridionalis in Andibus. Die neue Subspezies ist an-

scheinend verbreitet. Sie ist gesammelt von A. Stübel am Vulkan von

Cumbal (Columbia; und bei Guajalö (Ecuador) auf Feldern bis zu 3600 m,

von Hans Meyer auf dem El Altar (Ecuador) in alpiner Gegend von 3600

—

3800 m Höhe (Meyer, Pflanzen aus dem Hochl. von Ecuad. No. 126) und

von W. Lbchler bei der Kolonie Arique in der Prov. Valdivia (Chile) auf

Feldern (W. Lechler, PI. chil. ed. Hohenack. Nr. 1405).
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Sie ist bisher wohl allgemein als V. tricolor bezeichnet worden. Man darf nicht

annehmen, daß sie in Südamerika mit anderem Samen oder sonst wie aus Em'opa ein-

iieführt wurde. Sie hat mit der F. tricolor L. der mittel- und nordeuropäischen Flora

zunächst gar nichts zu tun, sondern ist zur nordamerikanischen V. tenella Muehlb, {V.

Bafincsquii Greene) in phylogenetische Beziehungen zu stellen. Mutmaßlich war die

V. arvensis s, 1. während der Tertiärperiode auf der nördlichen Hemisphäre zirkumpolar

und wanderte erst während der Diluvialzeit in südliche Gebiete, So gelangte sie auch

nach Südamerika, wo sie in jetziger Zeit auf den Anden ihr zusagende Lebensbedingun-

gen findet und sich als besonderer Typus ausgegliedert hat. Die mittelgroßen, ± vio-

letten Blüten sind durch das feuchte Klima der Anden bedingt.

19. E. Gilg: Malesherbiaceae andinae.

3raleslierbia cylindrostacliya Urb. et Gilg n. sp.
;

fruticulus ultra-

metralis radice crassiuscuhi lignosa ramosa, caule stricte ereclo eramoso,

in parte — ^4 inferiore nudo, sed cicatricibus numerosissimis approxi-

inatis foliorum emarcidorum notato, inferne er. \ cm crasso, lignoso, sed

copiose medulloso, superne sensim tenuiore, subherbaceo, densissimc griseo-

tonientoso; foliis alternis, inferne emarcidis, a parte Y3 vel Y2 risque ad

apicem caulis euphylloideis nunnerosissimis , sibi valde approximatis, in-

ferioribus iisque ad 6 cm longis, 7— 8 mm latis, superne sensim minoribus,

Omnibus lanceolatis vel lanccolato-linearibus, apice acutis, basin versus

cuneatis, sessilibus, inae(|ualiter profunde serratis vel dentatis, utrinquc

aefjualiter dense griseo-pilüsis^ in axillis semper turiones breves folia parva

gereutes pracbeutii)us ; floribus »cinnabarinis , lol)is iutiis llavescenlibus«

,

apicem caulis versus in racemum spkiformein umllidorum densiflorum dis-

[losilis, bractcis brevibus Horum vix Y2 longit. aequantibus; reccptaculo

cylindraceo, medio vix inflato, 3 cm longo, 5— 6 mm crasso, membraiiaceo,

longitudinaliter parcissime striato, densiuscule longe i)iloso; scpalis 5 lan-

ceolatis acutissimis 4—5 mm longis, 1,5 mm latis, dense pilosis; petalis

quam sepala paullo lenerioribus, auguste ovatis, aj)ice aculis, densiuscule

pilosis, vix 3 mm longis, 1 nun latis; Cf)rona nijugiiicin membraiiaceum

ereclum j)i'if'iUHh' iindiilatiun, iis(|ii(! ad 1,I)iiiiii alliiin roiinaiilc; slaiiiiui-

bus filani' tilis lilifoi iiiibus, longe (iiscpui 1 n\\] (îxsei lis; ovario ovoideo,

in.'inifcstf stijiitaio, ai)ice in stylos W— 4 longissime (iisfjuc ad 2 cm) ex-

»crlos abounte; fructibus elongato-cylindraceis recj'placiiimii pcisislens de-

mum panim superantibus, apice trivalvibus; sciuinibus munei'osis, ovalibiis,

[)ulr|ierrime clevalirn longitudinaliter li ansversalit(U (pu> stria I is.

I'eru: (IIak-nkk), supr/i St, IJartbolonn'', ad viam ferream iiilcr Lima

et Oroya, ad nipcs trachyticas, 1700 — 1K00 m s. m. (WiaiFiinAiiivii n. KiDO.

— Fl. cl fr. m. Nf)vcinb.j, supra Mahicana, er. 'î'MO m s. m. ^VVaud |ex

Ball]. — Kl. in. Majo).

l»ieHf auffallcmW', prarhlvolU; Pflunzo, wehhc von wvHvh'wAi'.wr.w Autoren Kchon

zu M. Ihifrtißf/ra H. cX l'av. ^imo^an worden IhI, \h\. zwar mit dieser Art vorwandt,

aber iiinM von ihr »icbcr fcclir jj'ul vcr»cliie(Jcn, M. cyUndroHianliyu i«t ausf^'u/cichnet
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durch sehr vielblütige, dichtgedrängte, älu-enförmige Blütentrauben mit sehr kurzen, kaum

sichtbaren Brakteen, zyhndrischem und kurz grau behaartem Rcceplaculum; im Gegen-

satz hierzu besitzt M. thyrsiflora viel lockerere und wenigerblütige Trauben, die Blüten

an Länge überragende Brakteen, ein fast urnenförmiges, bauchiges, sehr dicht und lang

goldgelb behaartes Receptaculum,

Die Nomenklatur von M. cijUndrostachya Urb. et Gilg. ist die folgende:

Malesherl)ia thjTsiflora Presl Uel. Haenkean. II, i5; Ball in Bol. Soc.

geograph. Lima V (1895), 91; Harms in Engler u. Prantl., Nat. Pfïanzen-

fam. III. 6=^, p. 67, Fig. 24, F, G. — non Ruiz et Pav.

20. L. Diels: Myrtaceae andinae.

Myrteola microphylla (H.B.K.) Berg var. austraHs Biels n. var. ; folia

saepe latiora nonnunquam elliptico-ovata margine levius vel vix revoluta

conspicue discoloria.

»Araian« nom. vern. ex Weberbauer.

Peru: »Cuteroo« (von Jelski n. 333 in Herb. Berl.!); Sandia, in fruti-

cetis, 2700 m s. m., flor. m. April. 1902 (Weberbauer n. 678. — Herb.

Berol.!). — Bolivia: Sorata 1 0000 ped., Febr. 1886 (Rusby n. 2042. —
Herb. Berol.!); Mapiri, 12 000 ped., 1892 (Bang n. 1573, n. 1911. — Herb.

Berol. !).

Speciei typus regionibus magis septentrionalibus proprius differt foliis angustioribus

margine magis revolutis minus discoloribus.

Myrteola AVeberbaueri Diels n. sp.; frutex repens vel adsurgens

(usque ad 2 m altus), ramosus; ramuli novelli cinereo-pilosi, magis adulti

nigrescentes. Foliorum petiolus 1 mm longus; lamina chartacea, ovato-ob-

longa acuta margine leviter recurva, supra glabra subtus adpresse pilosa

non cinerea, costa supra immersa uninervis, 5— 6 mm longa, 2,5—3,5 mm
lata. Flores axillares solitarii; pedunculus 2—3 mm longus; bracteolae

receptaculi basi adnatae conspicuae 3— 4 mm longae; receptaculum angustum

parce adpresse pilosum 3 mm longum. Sepala anguste lanceolata obtusius-

cula breviter ciliolata 3 mm longa; petala orbicularia alba 2—3 mm diamet.;

stamina 2,5 mm longa; stylus glaber, 3 mm longus; ovarium 2-loculare,

ovula biseriata 6 8-na. Fructus globosus sepalis longe persistentibus

coronatus 3— 4 mm diamet.; exocarpium roseum; semina 5—10, testa

brunnea nitida tecta.

Peru: dep. Huanuco prov. Huamalies in montibus a Monzon meridiem

occidentalem versis in apertis fruticetorum sclerophyllorum 2000—2500 m,

flor. m. Aug. 1903 (Weberbauer n. 3533 in Herb. Berl.!); dep. Guzco ad

viam a Cuzco ad St. Anna ducentem infra Yanamanche, fruct. m. Jun. 1905

(Weberbauer n. 4977 in Herb. Berl.!).

Novae speciei maxime affinis est M. microphylla Berg, quae ramis diutius canis,

foliis coriaceis margine admodum revolutis subtus magis pilosis, bracteolis breviori-

bus, receptaculo breviore, petalis majoribus differt.

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 39
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Psidium Lehmaiiui Diels n. sp.
;
arbor comis amplis densis rotiindis

ornata usque ad 6 m alta, rami novelli fusco-pubescentes adulti cinereo-

corticali. Foliorum petiolus circ. 6 mm longus pubescens, lamina coriacea

dura cinereo-viridis supra glabra subtus pilosa, elliptica vel oblonga utrinque

angustata apice nunc obtusa nunc acutata, 7-— 11 cm longa, 4—5 cm lata,

costa et nervi primarii laterales utroque latere circ. 12 supra immersi

subtus valde prominentes. Cymae dichasiales plerumque triflorae, pedun-

culus 3— 4 cm longus, pedicelli florum lateralium 1,5— 2 cm longi, pro-

pliylla linearia 3 mm longa, receptaculum tomentellum ellipsoideum vel

obovoideum utrinque constrictum 4— 5 mm longum, 2— 3 mm latum, seg-

menta calycina irregulariter dirupta, 6—7 cm longa, petala extus pilosa,

alba, 8—9 mm longa, 7—8 mm lata; stamina 8 mm longa; ovarium 5-

loculare. Fructus »piriformes subelongati duri lignosi acidi« (ex cl. coUec-

tore).

Nom. vern. : »Guayava agria«.

Columbia: in planitie elevata circ. Popayan 1000 —1800 m baud in-

frequens flor. m. Jan. et Februar. (F. C. Lehmann n. 5820. -— Jlerb. Berol.!).

Psidium sericiflorum Benth., quam pr. Popayan indigenain esse atque eodem

nomine »Guayavo agrioc appellari autorcs tradunt, a me non visum afHne ex descrip-

tione tamen pedunculis i-floris brevioribus atque ovario 4-loculai'i differt.

3Iyrcia dietyoiioura Diels n. sp. ; frutex 4 m altus, rami novelli parce

sericei mox glabrati. Foliorum petiolus 4—6 mm longus, lamina novella

teniiiter sericea mo\ coriacea glabresccns, ovata vel ovato-elliptica, utrincpic

angustata apiece acuminata, 6—9 cm longa 3,5—5 cm lata, nervi laterales

primarii 10— 12 utrinfjue j)atentes arcu intramarginali conjuncti (sicci) iiti inquc

(praecipiie subtus) cum secundariis veniscjue reticulatis prominentes.

Inllorescentiae axillares compositae cymoso-paniculatae pyramidatac, earum

rami principales compressi; flores subscssilcs parvi; receptaculum

tenuiter pilosnm 1 mm longum; segmenta calycina extus glabrata, ciliata,

late triangiilaria, 0,.') mm longa: pdala siiiiorbicnlaria exlus parccî pilosiila

alba. 1,5 mm longa, 2 mm lala.

Pcrii: (h\\). liiiaiiiico, prfiv. Iln.im.ilics in tnoiilibiis a Monzoïi m(M-idiem

occidentalem versus in sclerojibyiiclis ciun arboribus |»a,i\is tum Irulicibus

Mllr-rtiK W){) i':m m s. m., Ilor. m. Aug. 1903 (WhiuvniuiiKK n. 3547. —
Ib-rb. I^Tol.!;.

Quae ip<îci(;« aHini.s viddur M. nnniiitKiUic quiic veto loliis mitiorihiiK m.iiçi.s

'M:uiniriatis Mupra hiovioiiltus vix rfilicMl.ilo-rifivosis ncc, non lluribws alitpi.inlum iri.i-

joribuN diht induit ur.

Myrcia lieliaiidiiia Dk Is m. >ji.: ImiIcx us()ur; ad 4 m altus, rami cortice

cincrco-cinnanioiruM) obtfrli. Foliorum jx'tioluH nigrescens 5infrj longus, lamina,

îiovHIa albo-»eriï'<ja nir^xgiabrata adulta cfjriar fîa, lau'colala \ (!l ol>longo-laficeo-

lata utrinr|U(' angiiHlata, apic»; acurnin'*, obtusiusculo couspicuo piacdiia, supra

Inrjfla sul*tnh opaca, 7--9rrn longa, 2,5- 3,2 cm Inla, rwrvi lal.fMalcH [)iirriarii

intramarginali crMijuncli v\\\u H<M:uiidariiH vcnisqu»; .subi us j)i oujiniiii.
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Cymae compositae floribus congestis paniculato-pyramidatae axillares cire.

2,5cm pedunculatae
;

pedicelli \—% mm longi; receptaculum 2 mm longum,

minute sericeum, segmenta calycina subsemiorbicularia obtusa, 1,2 mm longa,

1,5 mm lata; petala extus pilosa alba, 3,5 mm diamet.
; ovarimn biloculare.

Peru: dep. Amazonas a Ghachapoyas orientem versus pr. Molinopampa

in sclerophylletis cum arboribus parvis tum fruticibus variis compositis 2000

—2300 m s. m., flor. m. Jul. 1904 (Weberbaler n. 4338 — Herb. Berol.!).

Species alia M. acuminatae DC. affmitate baud aliéna tarnen foliis majoribiis elon-

gatis duris, inflorescentia conferta longius pedunculata, segmentis calycinis conspicue

obtusis excellit.

Myrcia bracliylopadia Diels n. sp.; frutex ramosus, ramuli ultimi

tenuissimi omnes cinereo-corticati. Foliorum petiolus 1,5 mm longus, lamina

novella sericea mox glabrata chartacea, ovata, oblongo-ovata vel lanceolata,

basin versus subangustata basi ipsa rotundata apice acumine obtusiusculo

praedita amplitudine varia, 3,5—5,5 cm longa, 1—2,3 cm lata, superne

demum laevia, subnitida subtus
.
opaca, nervi laterales arcu intramarginali

conjunct! cum secundariis venisque subtus subaequaliter reticulato-prominuli.

Cymae pyramidatae axillares vel terminales sericeae; receptaculum perbreve,

\— 1,5 mm longum, 2 mm latum, cum segmentis calycinis 1— 1,3 mm
longis sericeum; petala extus tenuiter sericea alba 3 mm longa, 3—3,5 mm
lata; stamina alba.

Peru: dep. Junin, prov. Tarma pr. Huacapistana in fruticetis 1700 m
s. m. (Weberbauer n. 2100. — Herb. Berol.!).

Species nova affinitatem M. aouminatac DC. accedit, sed ilia foliis majoribus

magis coriaceis, inflorescentia minus sericea, receptaculo majore recedit.

Myrcia elattopliylla Diels n. sp. ; frutex vel arbor ad 4 m alta ramosa,

ramuli novelli fusco-velutini. Foliorum petiolus 1 mm longus, lamina

chartacea vel coriacea; supra subnitida subtus imprimis ad nervos fusco-

lanuginosa, ovato-oblonga longe acuminata, basi rotundata vel fere sub-

cordata, 3—3,5 cm longa, 1— 1,5 cm lata, nervi laterales primarii cire. 15

utrinque patentes supra immersi subtus cum venis conspicue prominentes

arcu intramarginali conjuncti. Cymae fusco-velutino-pilosae
,

paniculato-

compositae, ad apicem ramulorum congestae; receptaculum 1 mm longum,

segmenta calycina 1 — 1,5 mm longa, discus pilosissimus
;
petala alba extus

pilosa 2 mm diamet.; stamina tenuissima 4—5 mm longa; stylus (praeter

ipsum apicem) pilosus; ovarium biloculare.

Peru: ad viam a Sandia ad Chunchusmayo ducentem inter Ichubamba

et Yuncacoya, in fruticetis 1800—2600 m s. m., flor. m. Jun. 1902 (Weber-

bauer n. 1101. — Herb. Berol.!).

Species pulchella Berg proxime cognata M. huanocensi, quae foliis fere triplo

majoribus, petiolo magis conspicuo atque inflorescentia ampliore baud difficile recog-

noscitur.

Myrcia platycaula Diels n. sp.; frutex, rami adulti teretes novelli

conspicue compresso-applanati adpresse pilosuli. Foliorum petiolus 5—7 mm
39*
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longus. lamina coriacea novella ferrugineo-sericea adulta superne glabrata

siibtiis parce adpresse pilosa, discolor, ovato-ellipiica basin versus angustala

apice obtusa, 10— 12 cm longa, 6—7 cm lata, nervi laterales primarii

iitrinqiie circ. 1 validi 1 tenuiores oblique patentes subtus cum venis

prominentes, arcu intramarginali conjuncti. Inflorescentiae amplae (5—
10 cm) longe pedunculatae paniculato-compositae pluri-cymosae; pedun-

culus rhachidesque complanatae; flores sessiles 5-meri; receptaculum (cum

sepalis) dense sericeo-pilosum 2—2,5 mm longum; segmenta calycina sub-

reniformia apiculata 1,5 mm longa, 2,5 mm lata; petala alba extus sericea

margine scariosa 3,5 mm diamet. ; stamina 3,5 mm longa; stylus pilosus;

ovarium 2-loculare.

Peru: dep. Huanuco, prov. Huamalies in montibus a Monzon austro-

occidentalem versus in sclerophylletis fruticosis hinc inde arboribus sparsis

auctis, 2000—2500 m s. m., flor. ineunt. m. Aug. 1903 (Weberbaukr

n. 3531 in Herb. Berol.!).

Species nova M. huanocensi Berg alTinis, quae vero foliis (nervis insculptis) bullatis

ininoribus subtus pilosioribus, inflorescentiis subvelutinis brevius pedunculatis distinguitur,

Myrcia stenocymbia Diels n. sp. ; rami cortice cinereo-brunneo tecti,

novelli minuli tomentelli. Foliorum petiolus 2—2,5 mm longus tomentellus,

lamina tenuiter papyracea supra lucida demum praeter costam pubescentem

glabra subtus parce pilosa, ovato-oblonga vel sublanceolata, utrinque an-

gustata basi ima rotundata vel subcordata apice cuspidato-acuminata, 8

—

15 cm longa, 3— 4,3 cm lata, nervi laterales primarii circ. 12 utrin(|ue

patentes, tenues (cum costa) subtus prominuli arcu intramarginali tenui con-

juncti. (iymae ad apicem ramorum axillares j)edunculatac laxe compositae

onmino molliter subpatenti-pilosae; bracteae bracteolaeque persistentes lanceo-

lalo-rymbiformes aculae (biniiim rcilexac conspicuae, bracl(^olae receptaculum

longitudine ae(piant(;s; rf;c(;j)taculiim cum s(;^nientis calycinis petalisquo

seF'icfîo-pilosuin, 1,5 nun longum; segmenta calycina 2 mm longa; petahi

3,5 mm longa, 3 nnn lala, margine scariosa; stamina alba.

I'eru: dep. Jiniin, prov. T.irni.i in valle Clumchamayo pr. \a\ M<nced

in gilvlH aperti.s, 1000 m s. m., Iloi. Dccemb. 1902 (Wi;i»i:iibauj:k d. iSHI.

— Herb. Hero!.!).

SpericM nostra al/inil,al<;ni remolioiuin \>\ iuûuA versus M. /^irpjni/iamf.m Itoig aina-

zoniraui, quae famen foliis (ir/niorihns anj/iisf ioribus siililiis iiiiip;i.s liirsulis iccrdiL; in-

floreKccntia illiu« non nlHi incwnpl^ta adbuc crigniiji oi

.Myiria laiiiproserir^a Diels n. sp. ;
frutex 3 m altus ramosiis. Rnnnili

l<'Mii<'H, novelli ferrnginr'O-sericei. Foli.i brfjvissime jxitiolala ; lamina cliartacea

ovftlo-elliplicii utrirupie an^i^iislata apir'f; obtusiusculc aciuiiinata, discolor KUpia

glabra 8ubtiJK nr»vella dense nilido-HfTicca dr ninrn pilosa
,

1,5—2,8 cm

Uinjfa, 0,8— 1,2 cm labi ; costa siihtiis promiiKüis, nervi lat(;rales nurruirosi

patente» arcn intrarriar^inali e.orijnncti tenues vix prr»mimili. (lymae axillai(!S

ct terminale», eompOHilae, pyramidaUie, gracile.s, 2,5— 3 em longar;, onwiino
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nitido-sericeae; receptaciilum 1 mm longum, segmenta calycina triangularia

acutiuscula circ. 0,8 mm longa; petala valde concava extus valde sericea

suborbicularia 1,5 mm diamet.
;
stylus basi pilosus.

Peru: dep. Loreto pr. Moyobamba in fruticetis 800—900 m s. m.,

tlor. m. Aug. 1904 (Weberbauer n. 4508. — Herb. Berol.!).

Quam speciem 717. saxicolae Berg in eisdem fere regionibus a Poeppig collectae

affinera existimo. Sed planta ilia Poeppigiana foliis basi conspicue rotundatis, indu-

niento subtomentoso, floribus majoribus, calycis segmentis subrolundis recedit.

Eugenia oreopliila Diels n. sp. ; frutex vel arbor, usque ad 8 m alta. Rami

rhytidomate cinereo demum in lacinias amplas soluto et secedente corticemque

novellum cinnamomeum detegente A estiti (ex cl. coUectore). Internodia brevia,

0,5— i cm longa. Foliorum petiolus 2—3 mm longus, lamina parva coriacea

supra glabra sublucida subtus pallidior dense pilosula, late ovata vel elliptica,

basi rotundata apice plerumque obtusa 2—3 cm longa, 1,5—2,5 cm lata,

nervi primarii utroque latere 5—6 oblique patentes arcu intramarginali

conjuncti subtus prominuli. Cymae dicbasiales simplices vel paulo com-

positae plerumque terminales; earum rami pedimculique compressi; recepta-

ciilum conspicue costatum, 5 mm longum, 4 mm latum; segmenta calycina

ampla triangularia, cum receptaculo sericeo-pubescentia; petala ex ungue

brevissimo fere orbicularia concava alba, 8—9 mm diamet.; stamina 10 mm
longa; ovarium biloculare, ovula numerosa.

Peru: ad viam a Cuzco ad vicum St. Anna ducentem supra Piri in

fruticetis densis (fruticibus cum sclerophyllis turn malacophyllis mixtis),

3400 m s. m., flor. m. Jun. 1905 (Weberbauer n. 4937. — Herb, ßerol.!).

Species habitu insignis ob inllorescentiam ser. » Dichoto7?iae« inserenda videtur,

tarnen lamina parva coriacea discolore subtus fere tomentella, floribus conspicuis, recep-

taculo costato, segmentis calycinis triangularibus ab affinibus recedit.

Eugenia loretensis Diels n. sp. ;
frutex 4 m altus, rami ramulique

graciles cinnamomeo-corticati, novelli sericei. Foliorum petiolus circ. 2 mm
longus, lamina novella sericea, adulta papyraceo-chartacea, supra fere glabrata

subtus opaca pilis appressis conspersa, lanceolata, basi angustata, apicem

versus longe angustata acuminata acutissima, 3,5— 4 cm longa, 0,8

— 1 cm lata, costa subtus prominula, nervi fere omnino obsoleti. Cymulae

axillares dicbasiales ferrugineo-sericeae 3— 8-florae, folii vix tertiam partem

aequantes; pedicelli 2,5—4 mm longi; prophylla 2 receptaculi basi adnata,

ovata acuta sericea circ. 2,5 mm longa; receptaculum sericeo-pilosum quam

illa brevius
;
segmenta calycina sericeo-pilosa margine pilosissima ovata 2 mm

longa; petala alba 2,5 mm longa, 2 mm lata. Bacca ovoidea calycis seg-

mentis coronata 4—5 mm longa, 2—2,5 mm lata.

Peru: dep. Loreto pr. Moyobamba in fruticetis apertis graminosis,

800— 900 m s. m., flor. et fruct. m. Aug. 1904 (Weberbauer n. 4486. —
Herb. Berol.!).

Species nova (Ser, Facemulosaé) E. Freireanae Berg -paraensi) proxima est; illa

vero differt inflorescentiis longius pedunculitis et floribus majoribus; folia utriiisque

simillima.
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Eugenia Weberbaiieri Diels n. sp.; frutex 1—2 m alius ramosissimus.

Rami liornotini piirpiirascentes. Foliorum petiolus 2 mm longus, lamina

parva coriacea, discolor supra intense viridis praeter costam immersam laevis

subtus opaca parce pilosa, (sicca) punctis nigris crebris notata, ovata vel

ovato-elliptica utrinque angustata acuta, 1—2 cm longa, 5—9 mm lata,

nervi laterales supra obsoleti subtus vix prominuli tenues. Flores solitarii;

pedicelli stricti 1— 1,5 cm longi; prophylla parva lanceolata acuta deci-

dua 1,5 mm longa; receptaculum hemisphaericum 1,5 mm longum 3 mm
latum; segmenta calycina 2 mm longa, 2,5 mm lata; petala orbicularia valdc

concava, 5,5 mm longa, 6,5 mm lata; stamina 4—5 mm longa; ovarium

biloculare multiovulatum.

Peru: dep. Cajamarca supra San Pablo in fruticetis densis graminosis

2400—2700 m, nondum flor. m. April. 1904 (Weberbauer n. 3811. —
Herb. Berol.!), in montibus ab Iluambos occidentem versus in sclerophyllelis

graminosis 3200—3300 m s. m., flor. m. Maj. 1904 (Weberbauer n. 4176.

— Herb. Berol.!), inter Cajamarca et Celendin in fruticeto quodam grami-

nosis injecto 3300— 3400 m s. m., flor. m. Jun. 1904 (Webeubauer n. 4244.

— Herb. Berol.!).

Quae species (ser. Unißorac) spcciebus conipluribus cbilensibus, e. g. E. 2>cirrffol/(ic

DC, E. Philippii Berg similis, sod folioruni indole, pcdiccllo stricto etc. (li\'crs;i niilli iilTini-

lali- arcta conjuiigi \idetui'.

P'ligenia psainmophila Diels n. sp.; frutex 1—5 m altus, rami cinerco-

corlicati. I'Vjliorum petiolus 1 — 1,5 mm longus, lamina papyracea fere

concolor, glaberrima, obovata basin versus late cuneata, anguslata

apicc obtusa v<'l acumine jjcrbrevi obsolcto obtuso aucla, 1,5—3,5 cm longa,

1,5—2 cm lata, cosia norvique laterales pauci arcu intramarginali conjuncti

subtus j)rominuli. Flores axillares solitarii raro bini, pedunculi breves

2—4 mm longi, ])roj>bylla brevissima late ovata ciliata 0,5 mm longa,

receptaculum 2,5 mm longnm glabium; segmenta calycina concava ciliolala

1,5 mm longa, 2 itnii lata; petala siiborl)icularia alba scarioso-marginala

3,5 mm lr)i)ga 4 mm lata; stamina 4 irim longa.

Amazonas: pr. Mari.ios in arenosis llor. m. Decemb. 1901 ((Jle n. 5<)68.

— Herb. Berol.!).

S|»»;cic.s fSer. IJnillorac] foliis siihconcoWjriljii.s l.u'vihiis gl;i b(!i'iiiiiis hrcvihir oh-

ovaÜH cf |*<:diincijli.s l)r«;\ibu.s inter iiU'mcn facile, dintinguitiii'.

Eugenia myrfomimota Diels; fiutex 3 m alius, rami denunn cineieo-

corticati, dense foliali, novfilli pilosulo-pnbescenlcs. Folioruui petiolus 1—
2 mm Iruigns, lamina papyracea discolm- subliis piuiclis [siccando) nigris

.'ibiuidans, oblotif^fj-elliplica iilrinqne angiislala acuta, 1,5—2 cm longa, 7

—

9 mm l/ita, costa stibtiis pifjmincriH, nervi obsolf.li v(!l vix conspiciii. l<'lor(!S

KoliUirii 4-meri; |>ediiriculi KraciloK <'recli 1 1,5 r,m longi glabi i, propbylla

obsoleta, rereplaruliim firifreiim vel ^.'labrescens 2 mm longnm, s(!gmenla

'•alyrina ciliolala celeruin gl.ibra valde roncav.'i, 3,5 iniii longa, 2,5 irmi lata,

pelala allin ciliolala 7,5 iiirri longa, 5 nun lata, Htamiiia 5— 6 mm longa.
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Nom. vern.: »araidn«.

Peru: dep. Junin inter Tarma et Palea in fruticetis ad rivuli margines

flor. m. Nov. 1902 (Weberbauer n. 1737. — Herb. Berol. !).

Quae species (sect, Uniflorae) foliis papyraceis utrinque conspicue acutis ab affini-

bus distinguitur; habitu Myrti species quasdam revocat. Ab E. viyrtillifoh'a DC.

brasiliensi simili differt floribus majoribus, fobis tenuioribus atque ramis virgatis.

21. K. Krause: Oenotheraceae andinae. II.

(Partie. I. confer in Fedde Repertorium I (1905) 167—173.)

1. Fuchsia fusca Krause n. sp.; frutex ramis divaricatis scandens;

ramuli tenues teretes, cortice ferrugineo partibus junioribus dense fusco-

tomentoso demum glabrescente obtecti. Folia parva longiuscule petiolata,

opposita vel rarius ternatim verticillata
;

stipulae minimae subulatae per-

sistentes, in siccitate nigrescentes; petiolus gracilis, ut ramuli juniores pilosus,

supra profundiuscule sulcatus, 8-—12mmlongus: lamina herbacea, elliptica

vel ovato-elliptica, apice subacuta, basi in petiolum contracta, margin e in-

tegerrima vel leviter sinuato-dentata, 1,8—2,5 cm longa et 1—1,6 cm lata,

supra breviter albo-hispida subtus praesertim ad venas prominulas fusco-

pilosa. Flores in axillis superioribus solitarii, erecti, maiusculi; pedunculus

tenuis 2—3 cm longus; ovarium ellipsoideum sparse pilosum circ. 6 mm
longum; calycis tubus fuscus, basi nodosus dein subcontractus apicem versus

paulum ampliatus, circ. 1 ,8 cm longus, extus sparsissime pilosus, intus

in 1/4 inferiore dense villosus superne glabrescens; limbi laciniae fuscae

ovatae, apice acutae, margine saepe revolutae circ. 1 cm longae
;

petala

scarlatina ovata apice obtusa nervis pluribus e basi marginem versus diver-

gentibus instructa, calycis lacinias paulum superantia; stamina 8 quam

petala paulo breviora, filamenta incrassata, antherae ellipsoideae; stylus

petalis paulo longior, 3—3,2 cm longus, apicem versus paulum in-

crassatus, stigmate capitato subintegro coronatus. Fructus oblongi utrinque

rotundati glabrescentes plerumque dependentes.

Peru: infra Yanamanche, prope viam a Cuzco ad Sta. Anna, in

fruticetis, 3300—3400 m (Weberbauer n. 4975 — fl. mense Junio).

Nahe verwandt mit F. sca?idens Kra,\ise in Fedde, Repertorium I (1905) 1 71, aber

durch die starke, rotbraune Behaarung aller jüngeren Teile, die andere Blütenfarbe

und die innere Behaarung der Kelcbzähne genügend unterschieden.

2. Fuchsia Mattoana Krause n. sp. ;
frutex epiphyticus, usque 5 dm

altus, densiuscule ramosus; ramuli tenues teretes, cortice brunneo vel inter-

dum purpurascente subglabro vel brevissime albo-piloso hinc inde longi-

tudinaliter secedente obtecti. Folia sparsa, praesertim ad ramulorum apicem

congesta, breviter petiolata; stipulae minimae subulatae caducissimae;

petiolus tenuis albo-tomentellus 3—5 mm longus, supra manifeste sulcatus;

lamina herbacea, vix nervosa, utrinque brevissime albo-pilosa, anguste elliptica

vel anguste ovato-elliptica, apice acuminata, basin versus sensim contracta,
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3,5—5 cm longa et 1,2—2 cm lata. Flores mmierosi valde conspicui, longe

pedicellati, erecti vel inteidum dependentes, terminales vel rarius solitarii

in axillis superioribus; pedicellus gracilis, 3— 4 cm longus; ovarium ob-

longum quadrangiilatum brevissime pilosmii 8— 10 mm longum; calycis tubus

cinnabarinus apicem versus valde ampliatus, 25—28 mm longus, extus

glabriusculus intus dimidio inferiore breviter pilosus, limbi lobi ut tubus

colorati, ovati acutissimi usque 25 mm longi
;

petala nulla; stamina 8 in-

aequalia, longiora 4 calycis lacinias paulum superantia, circ. 28 mm longa,

alterna breviora, filamenta filiformia apicem versus paulum incrassata, antberac

ellipsoideae subacutae; stilus tenuis, calycis laciniis paulo longior, praescrtim

dimidio inferiore pilis albis patentibus obsitus, stigmate globoso levitcr

ijuadrifido coronatus.

Peru: prope viam a Cuzco ad Sta. Anna, in fruticetis, 3400 m. s. m.

(Weberbauer n. 4976 — fl. mense Junio).

Die Art ist am nächsten mit der in den Anden von Ecuador vorkonmiendcn

F. insignis Hemsl. verwandt, unterscheidet sich aber von dieser durch kürzere Staub-

fäden, kürzeren Griffel und reichlicher vorhandene Blätter. Benannt habe ich sie auf

Wunscli des Sammlers nach Dr. D. Matto in Guzco, einem eifrij^^en Erforscher der

peruanischen Flora.

3. Füchsia mollis Krause n. sp.; frutex ramis divaric;itis scandens;

ramuli tenues leretes cortice ferrugineo subruguloso ubique pilis albis longius-

culis [»atentibus obsito obtecti. Folia opposita vel interdum ternatim ver-

licillata, maiuscula, brcviloi' peUolat.'i; stipulac minimac subulatac inox

deciduae; petiolus 3— 4 mm longus, supra planus basi paulum incrassatus;

lamina herbacea vix nervosa, utrinfjue molliier pilosa, anguste ovata vel

anguste ovato-ellipiica apice acuta basi rotundata margine integerrinia, 6—
10 cm longa et medio 2,5—3,5 cm lata. Flores pauci solitarii in ;ixillis

superioribus dispfisili: pedicelli graciles erecli vel inlerdinn leviter recurvi,

3— 4 r\\\ iongi; ovaiinin oiilonguin siilxuL-idr-angiilarc obsoletf; coslnium

sparse |ti!osuMi; c.'ilycis tubus cyliridinceiis ajiicem vei'sus valde dilatatus S

— 12 mm longus, exlus ut ovarium pilosiis intus subglaber, laciniae lineares

acutac, tubnm aequilongae vui jiaido Idugioi'cs, purpureae, pclala calycis

laciniis circ. dimidio bic.viora, nboN.il.i obl.iisa, violacca; stamina S longi-

tudine valde inaerpialia, longiora calycis lacinias nmllo superantia, iila,m(^nla

liliforiiiia rosea, anlhftrao obloïigac; stilus gracilis staminibus longior, stigmate

globoso subintegro (•oronalus.

Brasilia: in aiboretis propc Nova-l''iiburgo, 900 m, at(|ue, Serra(! dos

Orgä/js, 1000 m (Ulk n. 4418 — fl. riuînse .lanuario).

G«liört in die Vcrwandlscliiifl von /''. iiiiciirifrdm (^iinb., von web her Arl sie

aber »lunh iJic weiche lioha.iniriK all ilu< r Teib-, b(;.sofnb;r.s ihrer Mbiller mil l.cicbli},'-

lii'il /II Irrrnnon Von V. pti/jcxrcnK Ciinb.. mil, der sie; diesen weicben ll.i.irbc/iif^

gemein ha(, iinlprMrbeidf;! tic nidi durch di»; nvnl.U'vru, .iriderH gcsLilIr lcn Hbiilrf
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22. L. Diels: Sapotacea nova peruviana.

Labatia discolor Diels n. sp. ; arbor 20 m alta. Folia ad apicem

ramorum congregata; petiolus 1,2— 1,8 cm longus, lamina subcoriacea supra

fpraeter costam) glabra lucida subtus densissime cinereo- vel cinnamomeo-

sericeo-tomentelia, oblanceolata vel obovato-elliptica apice obsolete apiculata

basin versus longe angustata, 10— 15 cm longa, 4— 5,5 cm lata, nervi laterales

Primarii 13— ISutrinque patentes supra insculpti subtus prominentes, nervuli

tomento fere occulti. Flores gregarie fasciculati: pedicellus 8— 10 mm longus

ferrugineo- vel fusco-sericeus; calycis sepala 2 exteriora extus fusco-sericea

coriacea marginibus anguste revolutis valvata ovata, 8 mm longa, 3,5— 4 mm
lata, 2 interiora breviora magis membranacea primum obtegentia; petala 4

usque ad dimidium connata 6— 7 mm longa carnosula viridescenti-alba, lobi

liberi latissime obtusati subcochleariformes margine parce ciliati; staminodia

episepala linguiformia petalorum tubo adnata petaloidea quam illorum lobi

breviora; stamina (florum qui adsunt subfemineorum) reducta subteretia

2,5 cm longa antheris incompletis praedita; ovarium pilosissimum (cum

stylo) 5—6 mm longum 4-loculare.

Nom. vern . : » j a b aj a b a »

.

Peru: dep. Cuzco prov. Convencion supra praedium Idma pr. Sta. Anna

in silvis subxerophilis declivibus flor. Q) Jul. 1905 (Weberbauer n. 5034.

— Herb. Berol.!).

Species pulchra jam foliis discoloribiis subtus dense tomentellis a congeneribus

differt.

23. R. Schlechter: Âsclepiadaceae andinae.

Mitostigma holivieuse Schltr. n. sp.; volubile, alte scandens, ramosum;

ramis ramulisque filiformibus elongatis, flexuosis, laxe foliatis, primum

flavescenti-tomentosulis, demum glabratis; foliis patentibus patulisve, ovatis

vel ovato-lanceolatis, acuminatis vel acutis, basi cordatis, superne molliter

puberulis, subtus niveo-tomentosis, 4,5— 7 cm longis, infra medium 2,7

—

4,3 cm latis, petiolo gracili tomentosulo, 2— 2,5 cm longo; cymis congesti-

floris, foliis brevioribus^ interdum umbelliformibus, pedunculo petiolo sub-

aequilongo, tomentosulo, pedicellis villosis c. 0,7 cm longis; calycis segmentis

lineari-lanceolatis acutis, villosis, c. 0,4 cm longis; corolla c. 1,4 cm longa,

extus puberula, usque infra medium 5-fida, lobis lanceolato-elongatis, intus

glabris, tubo intus sparsim puberulo
;
antheris oblongo-quadratis, appendice

hyalina ovata obtusa; polliniis oblique oblongis, translatoribus brevibus

tenuibus, retinaculo oblongo obtuso, polliniis paulo majore; stigmatis capite

in rostrum filiformi-elongatum, tubum corollae plus duplo excedens pro-

ductum.

Bolivia australis: Toldos pr. Bermejo, 2000 m s. m. in silvis (K.

Fiebrig d. 2370 — flor. m. Dec. 1903).
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Diese Art dürfte dein M. affine Griseb. zur Seite zu stellen sein, ist aber durch

größere Blüten und den langen Schnabel des Narbenkopfes leicht zu unterscheiden.

Mitostigma Fiel)rig'ii Schltr. n. sp. (Fig. 2); erectum, e basi pluri

—

paucimmosimi, usque ad 40 cm altum; caulibus raniisque dense niveo-lanatis,

teretibus, bene foliatis; foliis erecto-patentibus ovalis vel ovato-lanceolatis

acutis , interdum basi cordatis
,

superne flavido-velutinis , subtus niveo-

tomentosis, 3—5 cm longis, supra basin 1,3— 3 cm latis, petiolo niveo-

Ki«. 2. MîfoMtiffi/tfi J''ir/j,t(j/t Sdillr. II. s|». A /wnf^.sl iicK, // MIijIc, Krl< h, /y,/'/

Korollnnlfil*' von aiißi-n und inrwn, F K«'l<'li/i|»f«îl, fJ, IJ AntluT(! vim aulifüi iiikI inm ri,

./ l'ollirin-ri, K nv.'iriudi mil «îtiUcIkopr.

toiiif'nlo80, 0,5

—

\y} '"III l'in^o; cyrnin cxlr.'iaxill.'ifibiis iiiiiltcllifdi'mibiis,

|»('r|iiiirii|alis, |diirinf»ris, p«rliinciil(i nivj^o-toinrtiiloso, 3 i ein ioii^o, p(;di-

otllin liliforiiiibiis lub'HC(Mili-lr»iiif;iitnHiK. 1 1,.'')( in louais; lloiibiis in ^(!ii(!n;

iiiediocribus; calycis HCignirnlis |jiiic<;olalis obhiHinsrnic .'uuniin/ilis, villosis,
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3,0 mm longis; corolla campanulata, usque ad medium 5-lobata, c. 0,7 cm

longa, extus dense puberula, intus fauce barbata, tubo medio barbis 5

ornato, basi pilis deflexis obsesso; antheris rhombeis, marginibus carlila-

gineis medio dilatatis, appendice hyalina ovata obtusa; polliniis subfalcato-

lanceolatis, translatoribus brevibus, relinaculo oblongo, polliniis subduplo

minore; stigmatis capite in appendices 2 filiformes perlongas exeunte.

Bolivia australis: Tucumilla pr. Tarija, 2800 m. s. m. in ripae

declivibus arenosis (K. Fiebrig n. 2462, n. 3554 — flor. viridulis ornata

m. Dec. 1903).

Mitostigma grandiflorum Schltr. n. sp.; volubile, alte scandens, e basi

ramosum; ramis ramulisque fiiiformibus elongatis, teretibus, tomentosis,

laxe foliatis; foliis patentibus patulisve ovato-lanceolatis acuminatis, basi

profunde cordatis, 7— 16 cm longis, infra medium 4—6,5 cm latis, superne

tomentosulis, subtus niveo-lanatis, petiolo flavescenti-tomenloso, 4— 5 cm

longo; cymis foliis brevioribus congestifloris; pedunculo flavescenti-tomentoso,

2— 3 cm longo, pedicellis flavescenti-tomentosis 0,8— 1 cm longis; calycis

segmentis lanceolatis acutis, flavescenti-villosis, 0,8 cm longis; corolla cam-

panulata, utrinque praesertim extus puberula, c. 2,5 cm longa, usque ad

medium fere 5-fida, lobis linearibus obtusis; antheris rhombeis, appendice

hyalina lanceolata acuta; polliniis oblique lanceolatis, translatoribus brevibus

basin versus dilatatis, retinaculo oblongoideo, polliniis fere aequimagno;

stigmatis capite in rostrum medio paulo ampliatum, apice breviter bifidum,

corollae tubum paulo excedens producto.

Bolivia australis: Toldos pr. Bermejo, 1750 m s. m., ad margines

silvarum (K. Fiebrig n. 2290 — flor. m. Novemb. 1903).

Die Pflanze besitzt eine merkwürdige Ähnlichkeit mit Oxypetalum cqypench'culafnm

Dcne. Infolge ihrer großen Blüten steht sie bisher einzig in der Gattung da. Nach

Angaben des Sammlers sind die Blüten creamfarben mit grünlichem Anfluge.

Steleostemma Schltr. n. gen. (Fig. 5).

Calyx 5-partitus, laciniis anguste lanceolatis hispidis. Corolla cam-

panulata^ 5-lobata, lobis patentibus vel recurvatis ovatis obtusis, tubo fauce

gibbis 5 brevibus ornato. Corona nulla. Gynostegium alte stipitatum, stipite

cylindrico, glabro. Antherae subquadrato-oblongae, marginibus cartilagineis

angustis, appendice hyalina transversa obtusissima incurva. Stigmatis caput

truncatum obtuse 5-angulatum.

Species una adhuc nota, Boliviae australis incola.

Herba perennis, ramosa, scandens; ramis fiiiformibus, flexuosis; foliis

oppositis ovato-lanceolatis acuminatis utrinque puberulis; cymis axillaribus,

pedunculatis, umbelliformibus, plurifloris.

Eine neue Gattung aus der Verwandtschaft von Amhlyostigma Bth.

und Mitostigma Grisebach, von beiden durch das langgestielte Gynostegium

und den Narbenkopf geschieden.
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Steleostemma pulchellum Schltr. n. sp.; volabile, ramosum, alte

scandens; ramis ramulisque filiformibus elongatis, flexuosis, minute puberulis,

laxe foliatis; foliis patentibiis patulisve, petiolatis, ovato-lanceolatis aciimi-

natis, basi profunde cordatis, utrinque puberulis, 5— 11 cm longis, infra

medium 3—5,5 cm latis, petiolo puberulo, 2— 3,7 cm longo; cymis extra-

axillaribus^ folia vulgo haud.excedentibus. pedunculo gracili, puberulo, 3,5

—

G cm longo, pedicellis subaequilongis puberulis, c. 1 cm longis; floribus sub-

umbellatis, albis; calycis segmentis auguste lanceolatis acutis, utrinque

bispidulis, c. 0,4 cm longis; corollae campanulatae tubo 0,4 cm longo, extus

puberulo, intus pilis deflexis barbellato, lobis ovato-oblongis obtusis, extus

puberulis intus glabris, vix 0,3 cm longis; gynostegio alte stipitato tubum

corollae subexcedente; folliculis rostratis, minute puberulis, c. 5 cm longis,

dimidio inferiore c. i ,2 cm diametientibus.

Bolivia australis: Pinos pr. Tarija, 2700 m. s. m. ad Podocarpi

truncum scandens (K. Fiebrig n. 2482 — flor. m. Jan. 1904).

Schistonema Scbltr. n. gen.

Calyx alte 5-lidus, segmentis lanceolatis vel ovatis, intus 5-glandulosus.

Corolla ad medium usque 5-lobata, intus dense barbata, extus glabra.

Coronae foliola 5 corollae ad medium usque adnata ligulata, apice lacerato-

dcntala, concava. Gynostegium sessile. Antherae rbomboideo-quadratae,

appendice byalina incurva. Pollinia oblique clavata, pendula, translatori-

bus borizonlalibiis tcnuibus, retinaculo mediocri, oblongoideo. Stigmatis

caput breviter conicum.

Species una adhuc nota Peruviae incola.

Suiïrutex volubilis, alte scandens; caiile ramisipie laxo foliatis glabris;

foliis patcntibus angustis, subsf.'ssilibus; cymis sessilibiis fasciciiliformibns

plni'illoris; floribus bi'evil(;r pedic(;llalis in ordine inter minores, albis.

Diese neu*' (ialtmig, vvelcbe eine, tyjiiscbc (HlmsonemaUde zu sein

scheint, dürfte am b<*st«în neben Tnrritjrra Dene, untergebi'acbl werden,

von der sie -icli jfîdocii durfb die nirbt verwac-hsene Korona, den (iiülel-

kopf imfl die irnif;n stark behaart«' Knrnlla nnterseheidel. Anklänge an

McMtsIrl 111(1 l'i. Hr. scheinen aiieli \ (»i li.iiidcii /(i sein, W(!nigsl,(uis liahil iiellc,

doch vef weiht riie ih>v Koioll.i aii;:eliefteh', Konin.i niiseic Pllaii/(; entschieden

neln-n Tun'i(jir<i.

Schistonema Weberbaiieri Sclilic. n. sj».: vfdubile, raniosum, alle

s(Uii»denH; rainis ramnlisjpie. flftxnosis, liliformihns ejongalis, minute j)id)(M'iilis,

(IciiMifii ^lahraliK, laxe foliatin; foliis patenübns jiatulisve Imearibiis acii-

iiiinatih, marginihuK revohitis, glahris vel sul)gl.ihiis, 1,5— 2,.') ein longis,

pcliolo perhrevi, llorilniH in cyinis .sessilibus faseicnlilojinihns plurilloriK,

pcîdir.elÛH Iflrelihuh ^lahris, 0,1—0,2 em longis: «'alyeis sjîgnientis ovatis

^lahris, c. 1,6 nun longiH: eoi-olln ad niedinm fetf; 5-lohata, e. 0,4 em longa,

lobiH lanccolaliH ;lenli'^, extus glahrin, nilns dense harlmtîs; coronar; IV^iiolis



Plantae novae andinae imprimis Weberbaueriauae. II. 605

lineari-ligulatis apicem versus paululo latioribus, apice lacerato-dentatis,

dorso usque ad medium fere corollae adnatis, marginibus dimidii superioris

incurvis, concavis, gynostegium excedentibus; antheris rhomboideo-quadratis,

marginibus cartilagineis, angustioribus; appendice hyalina ovata subacuta;

polliniis generis.

Peru: infra Santa Cruz, dep. Cajamarca, prov. Hualgayoc, in apertis,

(Weberbauer n. 4145 — flor. 26. Maj. 1904. Herb. Berol.).

Pentacyphus Schltr. n. gen. (Fig. 3).

Calyx alte 5-fidus, segmentis lanceolatis acutis, puberulis, Corolla late

campanulata extus minute puberula, usque supra medium 5-lobata, lobis semi-

orbicularibus. Corona duplex, foliolis exterioribus cum staminibus alternantibus

in gibbos 5 villoso-ciliatos corollae adnatos reductis, foliolis coronae interioris

tubo filamentorum et dorso antherarum adnatis carnosis, anguste oblongis,

rostratis, superne paulo excavatis, gynostegio aequilongis; antherae ob-

Fig. 3. Pentacyphus holiviensis Schltr. n. gen. A Zweigstück, 5 Blüte, C Kelch, X> Korollateil

von innen mit der kleinen äußeren Koronaschuppe am Grunde, E Kelchzipfel, F Gyno-

stegium mit innerer Korona, O innere Korunaschuppe, J/, J Anthère von außen und

innen, K Pollinien, L Griffelkopf.
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longoideae, marginibus cartilagineis basi productis, loculis duplo longiori-

bus, appendice hyalina oblonga obtusa. Pollinia pendula oblique clavata,

translatoribus divaricatis brevibus, retinaculo parvulo. Stigmatis caput semi-

globosum, apice breviter excisum.

Species una adhuc nota, Peruviae incolae.

Suffrutex decumbens vel volubilis; ramis caulibusque flexuosis, laxe

foliatis; cymis breviter pedunculatis vulgo unifions; floribus amplis.

Eine neue Gattung aus der Verwandtschaft von Phüibertia H. B. u.

Kth. Durch die Korona gut unterschieden.

Wahrscheinlich gehören hierher noch mehrere bisher als Phüibertia

bezeichnete Arten.

Peiithacyphus boliviensis Schltr. n. sp.
;
decumbens vel volubilis, e basi

pauciramosus; caulil)us ramisque filiformibus elongatis, flexuosis, glabris,

laxe foliatis; foliis patentibus patulisve petiolatis, ovatis vel ovato-oblongis,

acutis, basi cordatis, nervis subtusinterdum sparsim puberulis exceptis glabris,

1,5—2,3 cm longis, infra medium 0,8— 1,2 cm latis, petiolo 0,4—0,6 cm

longo
;
cymis extraaxillaribus breviter pedunculatis vulgo unifloris, interdum

2-floris; pedunculo pedicellisque minute puberulis, petiolo fere aequilongis;

calycis segmentis lanceolatis acutis, minute puberulis, ciliatis, c. 0,8 cm

longis; corolla late campanulata extus minutissime puberula, c. 2 cm longa,

lobis semiorbicularibus obtusissimis, breviter ciliatis, intus ima basi minute

puberula, caeterum glabra; cf)ronae cxterioris gibbis 5 dense ciliato-barbatis,

foliolis interioribus omnino generis; gynostegio generis.

Peru: inter frutices scandens ad viam ferream inter Lima et Oroya,

in valle Huiliacachi, prociil Matncana, 2370—3000 m s. m., Hör. 28. Dec.

11M)1 (Wkbkrbalkh II. 171). ~ Herb. Berol.).

Die Färbung (\fv U\u\vn wird fol^^endormaßcn bcscbrieben: »br/iunlicb-gclb, innon

iifi) fli uri'Ir; l)r.')uri-\ i(*l(;tf

Philihcj'tia j)icta Schltr. n. sp.
;

volubilis, scandens, ramosa; ramis

caulibusrpie fllifrjrmibus elongatis, t(;retibus, subglabris, laxe foliatis; foliis

fjetiolatis, palentibus patulisve, lanceolatis vel ovato-lanceolatis acuminatis,

basi leviter cordatis, sup<;rne sparsissiiiie pilosis, siibtiis glabris, 3— Î) cm

longis, supra basin 0,7—2 cm ialis, petiolo gracili subglabro 0,8—1,5 cm

longo, cymis iimbelliforrnibns, pedunculatis 2—G-lloris; p(Mlunciilo gracili

gubglabro, nunc petiolo ac(|uiloi>go mirn-, duplo longiorc;, pfîdiccllis liliformi-

hu8 sparsim [»uIhmuHs 0,8—1 cm longis; lloribus luteis brunneo-pictis, in

gcncre mediocribus; calycis segmentis lancr'olatis /icujuinatis, c. 0,2 cm longis;

corolla late campanulata semiglobos.i, c. 0,8 cm longa, ostio 1,3 cm dia-

inelif-nle, extus nnnutissiine puberula, intus glabra, lobis 5 pfîrbrevibus sub-

acuminatis; corona extenont annulari, basi corolla*! apprrssa intégra,,

folioli« c/mmfic intfrioris rarnosis, oblongis obtusis, infra medium dorso

r/ifina transversa df»natis, facio lamella aliformi obtusa longitudinaliter

ii^|ue infra apicejii praediii.'*, anlheram vix superautibus; polliniis .anguste (;t



Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. II. 607

oblique clavatis, translatoribus applanatis brevibiis, retinaciilo rhomboideo,

minulo.

Bolivia australis: prope Tacaquiri, 3100 m s. m. (K. Fiebrig leg.

14. Febr. 1904, sub n. 3084. — Herb. Berol.).

Durch die innen braun gefleckten Blüten und ihre für die Gattung bemerkens-

werte Kahlheit der Stengel und Blätter fällt diese Art auf.

Philibertia Weberbaueri Schltr. n. sp.; decumbens vel volubilis,, e

basi ramosa, usque ad 30 cm longa; ramis ramulisque gracilibus filiformi-

bus, flexuosis, teretibus minute tomentosulis, laxe fobatis; foliis patentibus

patulisve petiolatis, ovatis, acuminatis, basi cordatis, superne minute puberulis,

subtus molliter villoso-pubescentibus, 1,5—3 cm longis, infra medium 1
—

2,2 cm latis, petiolo gracili 1— 1,5 cm longo; cymis graciliter pedunculatis,

umbelliformibus, 3—6-floris; pedunculo tereti, villosulo, 5—7 cm longo,

pedicellis gracilibus villosulis, 1,5—2 cm longis; floribus in genere inter

majores sordide flavescentibus brunneo-maculatis, c. 2 cm diametientibus;

calycis segmentis anguste lanceolatis acutis, villosulis, c. 0,4 cm longis; corolla

peiiate campanulata breviter 5-lobata, extus minute pulvereo-puberula, intus

glabra, c. 1 cm longa, lobis triangulis acutis perbrevibus ; corona exteriore

annulari corollae arcte appressa, coronae interioris foliolis carnosis oblongis

obtusissimis, supra basin transverse carinatis, intus lamella longitudinaliter

donatis, antheris aequilongis.

Peru: dep. Ancachs, prov. Gajatambo infra Ocros in apertis, 3000

—

3200 m s. m. (Weberbauer n. 2742 — flor. m. Mart. 1903).

Von P. qitadriflora durch grö[3ere Blüten und die Korona unterschieden.

Pliilibertella lasiantha Schltr. n. sp.
;

volubilis, alte scandens, ramosa,

ramis ramulisque filiformibus elongatis , teretibus
,
primum tomentosulis

demum glabratis, laxe foliatis; foliis patentibus patulisve petiolatis, oblongis

vel oblongo-ellipticis apiculatis, basi interdum subcordatis, utrinque primum

tomentosulis, demum glabratis, 3,5—5 cm longis, medio fere 1,5—3 cm

latis, petiolo 0,3 — 0,7 cm longo; cymis umbelliformibus longius pedunculatis

folia vulgo 2—3-plo excedentibus; pedicellis filiformibus dense pilosis, inter-

dum tomentosulis 1—2 cm longis; floribus illis P. pedimciilatae (Fourn.)

Schltr. similibus et fere aequimagnis; calycis segmentis lanceolatis acutis,

subtomentosis vel dense pilosis, c. 0,4 cm longis; corolla subrotata utrin-

que dense et minute pilosula, usque infra medium 5-lobata, lobis oblongis

obtusis, c. 0,8 cm longa; corona exteriore annulari intégra humili, coronae

interioris foliolis carnosis cucullatis, dorso oblongis obtusissimis, intus api-

culatis, antherae brevioribus; antheris trapezoideo-oblongis, appendice hyalina

rotundata brevi; polliniis oblique clavatis, translatoribus brevibus, retina-

culo rhomboideo, crasso; stigmatis capite obtuse apiculato.

Ecuador: Balao, in savannis, flor. Mart. 1892 (Eggers n. 14 547. —
Herb. Berol.).

Verwandt mit Ph. pallida (Fourn.) Schltr. und Ph. peduncidata (Fourn.) Schltr.,

von beiden durch den Narbenkopf leicht zu unterscheiden.
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Asclepias Fiebrigii Schltr. n. sp.; robusta erecta, simplex, usque ad

90 cm alta; caule validiusculo, stricto, tereti, glabro, densius foliato; foliis

erectis vel erecto-patentibus breviter petiolatis, lanceolatis vel lanceolato-

ligulatis, acutis vel subacuminatis, basi interdum subcordatis, utrinque glabris,

7— 12 cm longis, medio vel infra medium 1,5—3,5 cm latis, petiolo 0,3

—

I cm longo, glabro; cymis versus apicem caulis umbelliformibus peduncu-

latis, folia vulgo paulo excedentibus; pedunculo glabro, usque ad 5 cm longo,

pedicellis filiformibus sparsim pilosulis, 2—2,5 cm longis; calycis segmentis

lanceolatis sparsim pilosulis_, c. 0,4 cm longis; corolla reflexa usque supra

basin 5-lobata, extus glabra, intus basin versus minutissime puberula, c. 0,8 cm

longa, lobis oblongis obtusis; coronae foliolis cucullatis obtusissimis, dorso

ambitu oblongis, intus cornu subulato falcato-incurvo, acuto, foliolo vix

longiore donatis, gynostegium paulo excedentibus; antheris quadrato- oblongis,

marginibus cartilagineis basin versus dilatatis; polliniis oblique clavatis,

translatoribus gracilibus polliniis paulo brevioribus, retinaculo oblongoideo,

translatoribus breviore.

Bolivia austral is: in declivibus propc Cajuargo procul Tarija, c.

2600 m s. m., flor. 19. Febr. 1904 (K. Fiebrig n. 3088); Narvais prope

S. Louis, c. 1800 m s. m., flor. Jan. 1904 (K. Fiebrig n. 2663. — Herb.

Berol.j.

Mit A. curassavica L. und A. Pilgcriana Schltr. verwandt. Von beiden schon

äußerlif II durch den kiäftigen Wuchs verschieden. Die Blüten sind gelb.

Asclepias Pilgeriaiia Scbltr. n. sp.
;

erecta, simplex vel parum rainosa,

us(|ne ad 50 cm alta; caule stricto vel substricto, tercli minute pubenilo,

dnise foliato; foliis erecto-patentibus perbreviter petiohitis, lanceolatis vel

lanceolato-ellipticis, acutis, utrinque sparsissime puberulis, 6— 10 cm longis,

infra medium 2,5— 3 cm latis, petiolo 0,4— 0,5 cm longo; cymis pcdimcu-

latis iiriibeiliformibiis, foliis fere aecjuilongis, crecto-patcnlibus; pedicellis

liliformifius pubeiiilis, c. 2 cm longis; calycis segmentis lan('eolatis acutis,

puberulis, v.. 0.4 cm longis, corolla ns(jiH! supra basin ü-lobala, reflexa, c.

0,7 cm longa, lobis oblongis oblusis Nl,iiii(|u(! glabris; coronar loliolis erectis

cucullatis fjbtusiKsimis, dorso circuitu oblongis infra apiceni iiiriiKpKî lobulo

obtuso donatis, intus cornu siibiilalo ralcal.o-incurvo, aciito, Coliolo longiore

ornatis, gynoslfgium (;xced<'ntibus: aril Iwris ([uadialo-oblongis, marginibus

rarlilagineis liasin vei'Hus conspicu«; dilalalis; polliniis obliijiie clavalis, Irans-

iatoHbuH flcxuoKlH polliniis paulo brevioribus, retinaniio oblongoideo trans-

iatoribuh ben<' breviorc.

Bolivia auHtraliH: in cultis <;i m rlivibus gr/iminosis, prope BmiKîjo,

. 1400 fir«. m., Hor. 15. .Nov. 4903 iK. Vw.www, n. 205S. — ilcrh. Berol.).

.Mil A. rnudiiUi Voll. v<'r\v;irifll. ah(;i' dmcli (Ik; Korona vrrHchifîrji ii. Die Uliilcri

.M«*fastelma roliimbianiiin Srldli. ti. sp.; erectum, vel siibvolubile,

usqu^' ad 75 rm allum, ramosum; rairiis ramulisfjue gia(iiljlMis, Ilexuosis,
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dense puberulis, densius foliatis; foliis breviter petiolatis, erecto-patentibus,

oblongis vel oblongo-ellipticis, mucronulatis, glabris vel subglabris, margine

et Costa mediana minute ciliatis, 1— 1,5 cm longis, medio fere 0,6—0,8 cm

latis, petiolo 0,1— 0,2 cm longo; cymis breviter pedunculatis, miibelliformi-

bus, pauci-(2— 4-)floris; pedunculo petiolo aequilongo pedicellisque c. 0,3 cm

longis puberulis; calycis segmentis ovatis obtusis puberulis, margine ciliatis,

corolla fere duplo brevioribus; corolla subrotata usque infra medium 5-lobata,

c. 2,5 mm longa, lobis oblongis obtusis, intus medio barbatis, caeterum

minute puberulis, extus glabris; coronae foliolis linearibus obtusiusculis,

gynostegio breviter stipitato paulo brevioribus; antheris subquadratis, margini-

bus cartilagineis basi dilatato-productis, loculis subduplo longioribus
;

polliniis

oblongoideis, translatoribus perbrevibus, retinaculo oblongoideo, polliniis

paulo minore.

Columbia: in fruticetis densis prope Dolores, dep. Tolima, 1500

—

1800 m s. m., flor. Febr. (F. B. Lehmann n. 6356. — Herb. Berol.).

Mit M. rotundifoliimi (Fourn.) Schltr. [Husnotia rotundifolia Fourn.) nahe \ev-

wandt, durch Blüten und Pollinien verschieden.

Metastelma Fiebrigii Schltr. n. sp.; volubile, alte scandens, ramosum;

ramis ramulisque filiformibus elongatis, flexuosis, subvillosulis, laxe foliatis;

foliis erecto-patentibus patentibusve, oblanceolatis vel ovato- oblanceolatis,

apiculatis, superne sparsim pilosulis, subtus costa media excepta glabris,

pallidioribus, 2—5 cm longis, supra medium 0,8—2,6 cm latis; cymis sessili-

bus vel breviter pedunculatis fasciculiformibus, plurifloris; pedicellis gracili-

bus, sparsim pilosis, 0,3—0,4 cm longis; calycis segmentis ovatis acuminatis,

glabris, c. 1,5 mm longis; corolla usque ad quartam partem basilarem 5-

lobata, extus glabra, 0,6 cm longa, lobis e basi ovata falcato-linearibus

obtusis, intus medio excepto villoso- barbatis; coronae foliolis linearibus

acutis, gynostegio fere aequilongis; gynostegio sessili; antheris subquadratis,

appendice hyalina oblonga obtusa; polliniis oblique pyriformibus, trans-

latoribus gracilibus divaricatis, polliniis paulo brevioribus, retinaculo ovoideo

obtuso, polhniis subaequimagno.

Bolivia australis: ad arbores scandens in silvis prope Soledad, pro-

cul S. Luis, flor. 30. Jan. 1904 (K. Fiebrig n. 2676. — Herb. Berol.).

Diese Art ist mit M. Matheiosii Rusby, ebenfalls einer bolivianischen Art, ver-

wandt, zeichnet sich vor dieser jedoch durch größere Blüten und längere Korona-

zipfel aus.

Metastelma (§ Amphistelma) peruvianum Schltr. n. sp.; volubile,

scandens, valde ramosum; ramis ramulisque filiformibus elongatis, flexuosis

glabris vel primum unifariam pilosis; foliis valde reductis mox caducis fili-

formibus vel linearibus, usque ad 0,5 cm longis; cymis sessilibus fasciculi-

formibus paucifloris, pedicellis glabris, c. 1,5 mm longis; calycis segmentis

ovatis obtusis, glabris, corolla fere duplo brevioribus; corolla subrotata

usque ad tertiam partem basilarem 5-lobata 0,2 cm longa, lobis elliptico-

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 40
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ligulatis obtusis, utrinque glabris; coronae foliolis usque ad medium fere

connatis, gynostegio aequilongis, dimidio libero semiorbiculari obtusissimo;

antheris subquadratis, marginibus cartilagineis paulo curvatis, loculis aequi-

longis; polliniis oblique pyriformibus, translatoribus subaequilongis gracilibus,

apice genuflexis, retinaculo oblougoideo polliniis majore.

Peru: inter frutices scandens ad viam Palca prope Huacapistana,

dep. Junin, prov. Terma, c. 2000—2100m s. m., flor. S.Jan. 1903

(Weberbauer n. 2041. — Herb. Berol.).

Mit M. melantlium (Dene.) Schltr. verwandt, mit längeren Koronazipfeln.

Metastelma (§ Ampliistelma) rariflorum Schltr. n. sp.
;

volubile,

scandens vel decumbens, valde ramosum; ramis ramulisque filiformibus

elongatis, flexuosis, glabris vel subglabris laxe foliatis; foliis erecto-patenti-

bus lineari-lanceolatis acuminatis, glabris, 0,5— 1 cm longis, infra medium

\— 1,5 mm latis
;

petiolo glabro 0,1 — 0,2 cm longo; cymis perbreviter

pedunculatis paucifloris, pedicellis 1— 1,5 mm longis, glabris; calycis seg-

mentis ovato-oblongis obtusis, margine minute ciliatis, caeterum glabris,

(juam corolla duplo brevioribus; corolla subrotata, utrinque glabra, usque

ad tertiam partem basilarem 5-lobata, c. 2,5 mm longa, lobis oblongis ob-

tusis; coronae foliolis quarta parte basilari in annulum connatis, suborbi-

cularibus, gynostegio subaequilongis, obtusissimis
;
antheris oblongis, margini-

bus cartilagineis anguslis; polliniis ol)li(|uc ollipsoideis, translatoribus genuflexis

polliniis ae(|iiilungis, gracilibus, retinaculo anguste ellipsoideo, polliniis aequi-

longo.

Peru: in fruticetis inter Sandia et Guyocuyo, 2100—2200 m s. m.,

llor. 27. A|)r. 1902 (Weberbauer n. 845. — Herb. Berol.).

Mit M. meXanihum (Dcne.) ScliUr. [Vincdoxicum melanthum Dcnc.) Vcrwandl,

aber durch die Blättor und die län;j;crcn Koronasciiuppen verschieden.

Metasteliiia (§ Ani|>hi.stelina) rcfinaculatum Schltr. n. sp.; volubile,

alle scandens, ramosum : j amis i'amijlis(|U(; lilifoniiibus elongatis, llexuosis,

glabris, laxe foliatis; foliis erecto-j)atentibus breviter petiolalis, lanceolato-

elliplicis, acumin.'itis, iitrin(nie glabris, subcoriaceis, 2,8— 5,5 cm longis

medio vcl infra medium 0,5 -1,2 crn latis, [X'liolo 0,2— 0,4 cm longo,

glabro; cymis subsessilibus iinihfillilnriinhiis, pliii illoi'is, pedicellis grarJIibns,

c. 0,3 cm longis, minute et sparsim |)ilosulis; calycis s(igm(înlis late ovatis

obliwis, exlus sparsiiu el minute i)ilosulis, margine mimile cilialis, corolla

duplo brevioribus; corolla subrotata, us(|U(; sui)ra basin 5-lobata, glabra,

c. 4,ö mm longa, lobis rivato-oblongis obtusis; coronae foliolis usfpie ad

medium fere connatis, dimidio libcro circuitu semiorbiculari, tiilobuinto,

lobulis baiirl bene ronsfjiruis, interriMîdio majore, antb(;ris sul)a<!quilongis;

anlhcris lrapoz<>i(b'r»-ijuadr atis, marginibus <'artilagini;is basin versus dilatatis,

appondico byalina late (jvala obiusa; pr»lli!)iis obli<|ue pyriformibus, trans-

latoribus l«;nuibns plus fluplo brevioribus divaricatis, retinaculo oblougoideo

cra«»o, polliniis paululo majore.
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Bolivia australis: in declivibus lapidosis ad arbores scandens prope

S. Diego, baud procul a Tarija, c. 1800 m s. m., flor. 10. Apr. 1904

(K. Fiebrig n. 2761. — Herb. BeroL).

Mit M. myrimithiwi Schltr. verwandt, jedoch durch breitere Blätter und die

kürzere Korona mit dreilappigen Zipfeln verschieden.

Metastelma Warmiiigii Schltr. n. sp.; volubile, alte scandens, ramosum:

ramis ramiilisque filiformibiis elongatis, flexuosis, subglabris, laxe foliatis

foliis patentibus patulisve, petiolatis, ellipticis vel oblongo-ellipticis, acu-

minatis, superne subglabris, subtus minute et sparsim pilosulis, 5,5—7 cm

longis, medio fere 2,5 -3,3 cm latis, petiolo gracili 1,2—2 cm longo; cymis

pedunculatis umbelliformibus; pedunculo piloso petiolo fere aequilongo,

pedicellis c. 0,3 cm longis, sparsim pilosis; fïoribus in génère inter minores;

calycis segmentis oblongis obtusis, margine ciliatis, corolla fere duplo bre-

vioribus; corolla subrotata usque ad tertiam partem basilarem 5-lobata,

c. 2,5 mm longa, lobis oblongo-ligulatis obtusis, extus glabris, intus medio

excepto puberulis; coronae foliolis lineari-spathulatis apiculatis, gynostegio

alte stipitato; polliniis minutis oblongoideis, translatoribus perlongis gracilii-

mis (polliniis c. 3— 4-plo longioribus), retinaculo minuto ellipsoideo.

Venezuela: Las Trincheras, flor. 14. Dec. 1891 (Warming. — Herb.

Haun. et Berol.).

Ditassa albiflora Schltr. n. sp.; volubilis, alte scandens, ramosa; ramis

ramulis(|ue filiformibus elongatis, flexuosis, subvilloso-puberulis, bene foliatis;

foliis patentibus patulisve ellipticis vel oblanceolato-ellipticis mucronulatis,

primum sparsissime pilosulis, mox glal)ratis, 1^7— 3 cm longis, medio vel

supra medium 0,6— 1 cm latis; petiolo pilosulo 0,2—0,4 cm longo; cymis

brevissime pedunculatis vel subsessilibus, fasciculiformibus, 6—10-floris;

pedicellis c. 0,2 cm longis, sparsim pilosis; calycis segmentis lanceolatis

acuminatis, sparsim pilosis, margine haud ciliatis, c. 1,5 mm longis; corolla

subrotata, alte 5-lobata, c. 4,5 mm longa, lobis lanceolatis apicem versus

angustatis, subacutis, extus glabris, intus medio excepto luinutissime puberulis;

coronae foliolis linearibus acutis, gynostegium subduplo longioribus, intus

ligula aequali et aequimagna auctis; antheris subquadratis, marginibus car-

tilagineis basi dilatatis, loculis subduplo longioribus; polliniis obli(jue ob-

longoideis, translatoribus brevibus, retinaculo oblongoideo polliniis fere

aequimagno.

Peru: inter frutices scandens ad viam Palca, supra Huacapistana, dep.

Junin, prov. Tarma, 1900—2000 m s. m., flor. 7. Jan. 1903 (Weberbauer

n. 2024. — Herb. Berol.).

Habituell erinnert diese Art mehr an die Gattung Metastelma.

Ditassa crassa Schltr. n. sp.; volubilis, alte scandens, ramosa; ramis

ramulisque filiformibus elongatis, flexuosis, villoso-puberulis, bene foliatis;

foliis lanceolato-ellipticis, mucronatis, praesertiin subtus velutino-puberulis,

2— 3,3 cm longis medio fere 0,6— 1 cni latis;. cymis mitantibus breviter

40*
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pedunciilatis, uiiibelliformibus, paucifloris
;
pedunculo pedicellisque rigidis,

velutino-puberulis 0,3— 0,4 cm longis
;

calycis segmentis late ovatis acutis,

extiis piiberulis, margine baud ciliatis, corolla fere 3-plo brevioribus;

corolla caDipanulata, crassa, usque infra medium 5-lobata, c. 0,4 cm longa,

lobis oblongis subacutis utrinque glabris; coronae foliolis quadrato-oblongis,

apice medio lobuio lineari minuto donatis, aritbera paulo brevioribus, ligulis

interioribus linearibus acutis, antherae aequilongis; antheris oblongo-quadratis,

marginibus cartilagineis basi producta loculos fere 4-plo excedentibus
;

polli-

niis ovato-oblongoideis, translatoribus gracilibus, duplo brevioribus retina-

culo oblongoideo polliniis paulo minore.

Peru: inter frutices scandens prope Monzon, dep. Huanaco, prov.

Huamalies, 1200—1300 m s. m., flor. 2. Aug. 1903 (Weberbauer n. 3486.

— Herb. Berol.).

Durch die dicke Textur der Blüten vor den sämtlichen verwandten Arten aus-

gezeichnet.

Ditassa eudoleuca Schltr. n. sp.; gracilis, volubilis, humilis, ramosa;

caulibus ramisque filiformibus elongatis, flexuosis, brevitcr villosulis, laxe

foliatis
;

foliis erecto-patentibus patentibusve, perbreviter petiolatis, linearibus

vel lineari-lanceolatis apiculatis, superne sparsim setosis, subtus costa mediana

pilosulis, marginibus revolutis, 0,7—1,6 cm longis, petiolo villosulo 0,1—
0,3 cm longo; cyjnis vulgo sessilibus fasciculiformibus, paucifloris, pedicellis

c. 0,2 cm longis pilosulis; calycis segmentis ovalis obtusiusculis, sparsim

jtihjsulis, iiiargine ciliatis, corolla fere duplo brevioribus; corolla subrotata,

usque ad tertiam partcîm basilarem .^i-lobata, extus glabra, 0,3 cm longa,

lobis lanceolato - ligiilatis subacutis, inlus dense el brevissimo nivco-

papiliosis; coronac foliolis e basi elliptico-lanccolata elongalo-acuminatis,

apice incurvulis, gynostcgium subdui)lo excedentibus, intus liguia lineari,

^'ynoslegio aeijuilonga auctis; antberis (tbl()ngo-(|uadralis marginibus carti-

lagineis basi j)n»duclis; polliniis obli(|uc oblongoidcis, translatoribus i)er-

brevibus, lelitjaculo (.Idoii.uoidfo, j)olliMiis fere ae(|uimagno.

r.olumbia: in frulicctis prope l*oj)a.yan, c. 1600—2000 m s. m. {l\

Lkmmavn I). 4843. — Jlerb. Bend.).

j:r ii.'uloi : iii li iiticclis pif)pe Loya, c. 2000—2300 m s. m. (F.

LhiiMANN n. 7S86. — Herb. IJnrol.).

Ditassa ^racilipcs Scliltr. n. sp.; volubilis, alle scandens, ramosa;

ramis ramulisque filiformibus elongatis, llexuosis, minute subvilloso-pulxirulis,

laxe foIiallH; foliis crecto-pil'iil ibus (d)ovalo-spalbulatis relusis, apiculatis,

HiihglabriH, 1 — 1,4 cm longis, supra niednim 0,;') -0,7 cm lalis, [)etiolo

sparsim piloHuIo, 0,2— 0,r> cm longo; cymis giacilibïr pcduncul.ilis iurd)elli-

formibu«, 4—8-nori8, foli.i r',xccdcnlil)UK
;

p«:durir,ulo 1,3 1,5 cm longo

\n:<hrji\\\H<\m filiformibus, c. 0,5 cm longis glabris; catycis segmenlis ovalis

hubaciiti«, fçlîihriH, c. 0,1 cm longis; rnrolla subrotata, usque ad (ju.irl.iui

parUîm haMilarnm 5-Iobata, 0,3 cm longa, hdtis obl(*ngiH obtusis, exlus glabris.



Plantae novae undinae imprimis Weberbauerianae. II. 613

intus minutissime puberulis; coronae foliolis e basi oblongo-elliptica in

ligulam angustato-acuminatam productis, gynostegiuni subduplo excedentibus,

bgiilis interioribus e basi ovata angiistato-acuminatis, antherae aequilongis;

antheris quadrato-oblongis, marginibus cartilagineis basi productis, loculos

plus duplo excedentibus; poUiniis oblique oblongoideis, translatoribus brevi-

bus, retinaculo oblongoideo, polliniis fere aequimagno.

Peru: inter frutices scandens prope Moyobamba, dep. Loreto, 1000

—H 00 m s. m., flor. 10. Aug. 1904 (Weberbauer n. 4543. — Herb. Berol.).

Mit D. mnbellata Dcne. verwandt.

Ditassa violascens Schltr. n. sp.
;

volubilis, alte scandens, ramosa;

ramis ramulisque filiformibus elongatis, flexuosis glabris, laxe foliatis; foHis

patentibus patulisve petiolatis, lanceolatis vel lanceolato-ellipticis acuminatis,

utrinque glabris, 4— 5,5 cm longis, medio vel infra medium 1—1,7 cm latis,

petiole glabro 0,7— 1 cm longo; cymis pedunculatis umbelliformibus, 6—
1 0-floris, pedunculo petiolo fere aequilongo pedicellisque c. 0,5 cm longis

glabris; calycis segmentis ovatis acutis, margine tenuiter ciliatis, longitudine

vix 1,5 mm excedentibus; corolla subrotata usque ad tertiam partem basi-

larem 5-lobata, c. 0,3 cm longa, lobis oblongis obtusis, extus glabris, intus

minute papillosis; coronae foliolis ima basi connatis, ovato-oblongis, apice

mucronulatis, gynostegio fere aequilongis, intus ligula brevi, minuta, apice

bidentata basi donatis; antheris subquadratis, marginibus cartilagineis basi

loculos subduplo excedentibus; polliniis oblique oblongoideis, translatoribus

brevibus, retinaculo oblongoideo polliniis paulo minore.

Peru: inter frutices scandens supra haziendam Idma, dep. Cuzco, prov.

Convencion, 2100— 2300 m s. m., flor. 25. Jun. 1905 (Weberbauer n. 5007.

— Herb. Berol.).

Neben D. tassadioides Schltr. unterzubringen, in der Gestalt der Korona jedoch

durchaus verschieden. Die Färbung der Blüten wird als »trüb violett« angegeben.

Ditassa Weberbaueri Schltr. n. sp.
;

volubilis, valde ramosa, usque

ad 50 cm alta; ramis ramulisque filiformibus elongatis, flexuosis, puberulis,

laxe foliatis; foliis erecto-patentibus subsessilibus, obovatis vel obovato-ob-

longis, apice nunc retusis, vulgo apiculatis, utrinque glabris, 0,5—0,7 cm
longis, supra medium 0,3—0,5 cm latis; cymis sessilibus fasciculiformibus

paucifloris; calycis segmentis ovatis obtusiusculis, glabris, corolla fere duplo

brevioribus; corolla subrotata, usque ad tertiam partem basilarem 5-lobata,

c. 1,5 mm longa, lobis oblongis obtusis, extus glabris, intus minutissime

papillosis; coronae foliolis basi connatis, e basi ovato-quadrata conspicue

angustatis subulato-productis, gynostegium duplo fere superantibus, ligulis

interioribus linearibus acutis, antherae subaequilongis; antheris subquadratis,

marginibus cartilagineis basi dilatata loculos dimidio fere superantibus;

polliniis oblique clavatis, translatoribus gracilibus fere duplo brevioribus,

retinaculo oblongoideo polHniis paulo minore.

Peru: in valle fluminis Maranon supra Balsas, dep. Amazonas, prov.
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Chachapoyas, 2000—2100 m s. m., flor. 25. Jim. 1904 (Weberbauer n. 4276.

— Herb. Berol.).

Durch die kleinen Blätter und die Korona gut gekennzeichnet.

Ditassa xeroiieura Schür, n. sp.; volubilis, alte scandens, ramosa;

ramis ramulisque filiformibus elongalis, flexuosis, iinifariam puberulis, bene

foliatis
;

foliis erecto-patentibus breviter petiolatis, elliptico-subspathulatis,

apiculatis, basi angiistatis, 2—3,5 cm longis, medio vel supra medium 0^9

— 1,5 cm latis, utrinque glabris, petiolo 0,5— 1 cm longo; cymis pedun-

culatis subumbelliformibus plurifloris; pedunculo petiolo fere aecjuilongo

pedicellisque c. 0,5 cm longis, glabris; calycis segmentis ovato-oblongis

obtusis, glabris, corolla fere 3-plo brevioribus; corolla subrotata, alte 5-

hjbata^ c. 0,4 cm longa, lobis oblongo-ligulatis obtusis, extus glabris, intus

dense et minute puberulis; coronae foliolis oblongis apice trilobatis, lobis

lateralibus dentiformibus triangulis, minutis, intermedio lineari producto

acuto, gynostegium duplo excedente, ligulis interioribus linearibus acutis,

apice incurvis, antheram paulo excedentibus; antherarum marginibus car-

tilagineis basi loculos subduplo excedentibus; polliniis oblongoideis, trans-

latoribus brevibus, retinaculo oblongoideo polliniis subduplo minore.

Venezuela: loco speciali baud indicato, flor. 15. Aug. 1891 (Eggers

n. 13 558. — Herb. Hann, et Berol.).

I)ur(li die Form der Koronaschuppen ist diese Art leicht kenntlich.

Blepliarodoii peruvianas Schltr. n.sp.
;
volubilis, alte scandens, ramosus;

laiiiis ramulis(jue filiforinibus elongatis, flexuosis, glabris, laxe foliatis; foliis

patentibus patulisve petiolatis, (;Hipticis vel ol)longo-Gllii)ticis, acui.ninatis,

superne sparsiiii pilosulis, subtus pallidioribus, glabris, 4,5—6,5 cm longis,

iiK'.dio fcre 1,3—2 cmi latis, petiolo glabro vel subglabro, 0,6— 1 cm longo;

cymis pedunculatis demum racemiformibus pluri—multi-floris, laxis, omnino

glabris, rhacbi vulgo floxuosa: jjodicollis filiformibus, 0,5— 0,8 cm longis;

calycis segmentis ova!<»-oblongis obtusiiisculis, glabris, 0,2 cm longis; corolla.

subn»lat;i, usfjue supra basin 5-l(d)ata, extus giabi'a, iiilus iiiimitissinie

pulienii/i, lobis oblongis obtusis, apice subinconspicu(; excisis, 0,4 cm longis;

coronac! foliolis cucullalis, dorso circuitu ovatis obtusis, antice (intiis) ad-

KoondentihuH ovatis a[»icul/itis, dorso antherarum altius adnatis, anth(Mas

Hiibexcodenlibus; antheris oblongis; polliniis reniformi-ohhmgoidcis, lians-

latorihus lemiibus jKdliniis duplo longioribus nu'dio aflixis, i-etinac.ulo ob-

ovoideo, pftlliniis fcre 3-[)Io minore;.

Peru: inh-r fruticcH scandens prope ,Moy(»l);Miil)a, dep. Loicto^ c, SOO

—000 m H. m., flor. 17. Aug. 1904 'Wkhhuhaukr n. 4533. — Ib rb. IJcroI.).

I)nif|i (\n- Iiinorf!HC<'ri7, und dio iNdhnicn lirniciKfriMWcil.

Hh'pliarodoii siiben*r<iiH Scbllr. n. sji.; siihrirclns vcJ leviter volii-

hili«, piuricaiih«; caulibuH (iliformibns interduin elongatis lh;xiiosis, glabris,

laxe foliati«; folii« patentibus patulisve, brevih'T petiolatis, linearibus V(;l

angaMte linearilnis, aculi» vei .icuiiiinatiH, utrirjque glabris, niarginibiis int(M-
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dum revolutis, 2,5—10 cm longis, medio fere 0,3— 0,4 cm latis, petiolo

glabro, 0,2—0,5 cm longo; cymis breviter pedunculatis vel subsessilibus,

subumbellatis, pedicellis filiformibus gracilibus, glabris, 0,5— 0,7 cm longis;

calycis segmentis ovatis obtusiusculis, glabris, c. 1,5 mm longis; corolla

subrotata usque ad tertiam partem basilarem 5-lobata, extus glabra, intus

minute et dense pulvereo-puberula, c. 0,3 cm longa, lobis ovato-lanceolatis

obtusiusculis
;
coronae foliolis cucullatis dorso oblongis marginibus incurvulis

gynostegio paulo longioribus, antice oblongis acuminatis, dorso antherarum

usque ad medium fere adnatis, apice incurvis, gynostegio aequilongis;

antheris oblongo-quadratis, appendice hyalina suborbiculari; polliniis crasse

oblongoideis, translatoribus perbrevibus, retinaculo ovoideo, polliniis pluries

minore.

Columbia: in pratis montium ad flumen Rio-Susio, in terra elevata

Popayanensi, 1400— 1700 m s. m., flor. Mart. (F. G. Lehmann n. 5898. —
Herb. Berol.).

Durch die sehr schmalen Blätter vor allen anderen kleinblütigen Arten aus-

gezeichnet.

Melina discolor Schltr. n. sp.
;

gracilis decumbens vel e rupibus de-

pendens, e basi ramosa; ramis ramulisque filiformibus elongatis, laxe foliatis,

teretibus, glabris; foliis erectis vel erecto-patentibus ovato-lanceolatis vel

ovato-hastatis, acutis, basi truncato-cordatis, superne viridibus, tenuissime

puberulis, subtus niveo-tomentosis 2— 3^5 cm longis, supra basin 0,8

—

1,4 cm latis, petiolo gracili 1,4—2,3 cm longo, cymis graciliter pedunculatis

umbelliformibus
,

pedunculo usque ad 5 cm longo pedicellisque c. 1 cm

longis puberulis; calycis segmentis lanceolatis subacutis, puberulis, c. 1,5 mm
longis; corolla vix 0,4 cm longa usque infra medium 5-fida, extus puberula,

lobis oblongis obtusis, intus glabris, tubo campanulato fauce puberulo, medio

intus barbato; coronae foliolis e basi lanceolata lineari-elongatis, apice re-

curvulis, antberas excedentibus ;
antheris basin versus paulo ampliatis,

appendice hyalina orbiculari; polliniis oblique oblongis, translatoribus gracili-

bus brevibus, retinaculo oblongo polliniis aequimagno; stigmatis capite in

rostrum filiforme tubum corollae duplo excedens producto.

Bolivia australis: Tucumilla pr. Tarija, 2800 m s. m., e rupibus

arduis sterilibus dependens (K. Fiebrig n. 2444 — flor. m. Dec. 1903).

Durch ihre Korona und die unterseits weißfilzigen Blätter ist diese Art gut ge-

kennzeichnet. Die Blüten sind weiß mit grünlich-grauem Anflug.

Melina campanulata Schltr. n. sp.; e basi ramosa, decumbens humi-

strata vel volubilis; caulibus ramisque teretibus elongatis, flexuosis, puberulis,

laxe foliatis; foliis petiolatis patentibus vel erecto-patentibus, ovato-triangulis,

acutis vel acuminatis, basi cordatis, sparsim hispidulis, 1,2— 2 cm longis,

supra basin vel basi 0,9— 1,3 cm latis, petiolo gracili piloso, 0,6—1 cm
longo; cymis graciliter pedunculatis umbelliformibus 2—5-floris, folia ex-

cedentibus; pedunculo 1— 1,5 cm longo pedicellisque 0,3—0,4 cm longis
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pilosis; calvcis segmentis lanceolatis aculis siibvilloso-pilosis, 0,2 cm longis;

corolla campanulata, extus puberula, intus glabra, tertia parte superiore

5-lobata, 0,6 cm longa, lobis ovatis obtusiusculis; coronae foliolis carnosulis

globosis, facie basi tubo stamineo adnatis, dorso membranula anniilari,

humili corollae adnata inter se conjunctis; antheris quadrato - oblongis,

marginibus cartilagineis angustis, appendice hyalina oblonga obtusa; poUiniis

oblique clavatis, translatoribus brevibiis, cm^vatis, retinaculo rhomboideo,

crasso, polliniis duplo breviore; stigmatis capite rostrato, rostro filiformi

bilido, corollae fere aequilongo.

Bolivia australis: in declivibus saxosis prope Escayache baud procul

a Tarija, c. 3600—3800 m s. m., flor. 31. Jan. 1904 (K. Fiebrig n. 3023,

n. 3553. — Herb. Berol.).

Habituell der M. Candolleana Dene, ähnlich, aber durch die Blütenlänge aus-

gezeichnet,

Tetraphysa Schltr. n. gen. (Fig. 4).

Calyx quinquepartitus, laciniis lanceolatis, intus glandulis 5 ornatus.

Corolla latissime campanulata, semiglobosa ampla, usque infra medium 5-

lobata, illam Philihertiae generis in mentem revocans. Coronae foliola

dorso antherarum alte adnata, circuitu lanceolata acuminata, dorso vesicas

i amplas, decurrentes, per paria superpositas formantia. Antherae rhombeo-

(jiiadralae, marginibus cartilagineis basin versus aliformi-productis, appen-

dice byalina brevi incurvula. Pollinia pendula anguste et oblique oblongoidea,

translatoribus gracilibus, medio genuflexis, retinaculo oblongoideo breviori

medio affixis. Stigmatis caput semiglobosum, latei'C .^-gibbosum, apice bre-

viter excisum.

Species una adbuc nota, f>)lumbiae incola.

Frutex volubilis, alte scandens, nimosus; ramis elongatis, gracillimis,

laxe foliatis; foliis oppositis, petiolatis, oblongis, coriaceis, glabris; cymis

verosimiliter pliirifloris; floiibus s|)eciosis, extus pallide violaceis, intus

flavescenti-albidis.

Fine sehr aiilTaih-nde Caltiin;^', die in be/iig aiil" die Korona ganz iso-

liert dastebt. Firi^l weilen (inrHe sie am besten neben ( /t/s/oslrjjt^fia imter-

gebracht werden.

T<»traphy.sa Leliiiiaiiiiii Scbltr. n. sp.
;

volubilis, alle scandens, ramosa;

ramis famiilisfjuc rlongalis, llexuosis, glabris, t<;retibus, laxe foliatis; foliis

patMitibuH patulisve, fXîtiolatis, ol)longis vel oblongo-ellipticis, l)reviter acii-

ininatis, glabris, tcxtura coriaceis, 0— 10 cm longis medio fere 3,î) 1,3 cm

latis; cyrnis veroHimilitei- nmbclliroriiiibiis cl pliirilloris; pedicellis giacilibiis,

Irn-libu«, glahriH, 3— 3, Ii cm longis; lloribiis speciosis, in online inter ma jores;

CAlycU «Cf^mentis lanceolatis vi;l ovalo-l/incf;ol.'ilis aculis, glabris, c. 0,7 cm

lon^in; corolla latiHsimc campanul/ita srîmi -globosa usque irilia, mcîdium

5-lobaUi, exluH gjatira c, 4 cm diam<!t,icnt(!, intus liasi minute i)uberula,

^obis laie oblongi» obluKissiiiiis, c. 1,5 ni\ longis, glabris; c.on»nae Ibliolis
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generis, apices antherarum excedentibus ; antheris, polliniis et stigmate

generis.

Colombia: in Andium occidentalium regionis Popayan silvis densis

2000—2500 m s. m. (F. C. Lehmann n. 8516 — flor. m. Maj.).

Leider sind nur einzelne Blüten vorhanden, so daß die Beschreibung der Inflores-

cenzen erst erfolgen kann, wenn besseres Material vorliegt.

Fig. 4. Tetraphysa Lehmannii Schltr. n. gen. A Zweigstück, B Blüte, C Kelch,

D KoroUateil, E Kelchzipfel, F—G Anthère mit Koronazipfel von außen und von
der Seite, H—J Anthère von außen und innen, K Pollinien, L Griffelkopf.

Stelmatocodon Schltr. n. gen. (Fig. 5).

Calyx quinquepartitus, laciniis angustis. Corolla campanulata ad medium

fere 5-lobata, lobis apicem versus angustis. Coronae squamae omnino dorso

antherarum adnatae, circuitu ovatae, carnosae, more generis Tyloi^hora^

dimidium antherarum haud attingentes. Gynostegium sessile. Antherae

oblongo-quadratae, marginibus cartilagineis latis, appendice hyalina sub-

orbiculari apice excisa, incurva. Pollinia brevia, crassa, oblonga, trans-

latoribus brevibus retinaculo rhomboideo crasso basi affixis. Stigmatis

caput depressum.
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Species una adhuc nota, Boliviae australis incola.

Siiiïrutex volubilis alte scandens; ibliis longius petiolatis late ovatis

profundius cordatis, puberulis, subtus pallidis; cymis pedunculatis extra-

axillaribus, raceiuiforiuibus usque ad 15-floris.

Eine sehr interessante Gattung, die mit der glockenförmigen Korolla

vieler südamerikanischer Asclepiadaceen die Korona von Tylophoirt vereinigt,

dabei aber ein typisches ^5c/ep^^^^/w^ö!e-Gynosteglum mit hängenden PoUinien

besitzt.

Ihre Stellung innerhalb der Äsclepiadinae ist eine vollständig isolierte.

Stelmatocodou Fiebrigii Schltr. n. sp.
;

volubilis, alte scandens, ra-

mosa; ramis ramulisque filiformibus elongatis, teretibus, glabris vel sub-

glabris, laxe foliatis; foliis patentibus patulisve, longipetiolatis, late ovatis

acuminatis, basi profundius cordatis, utrinque minute puberulis, praesertim

subtus, textura tenuibus^ H— i3 cm longis, infra medium 8— 9,5 cm latis,

petiolo subglabro usque ad 1 cm longo; cymis extraaxillaribus racemi-

formibus, petiolis fere aequilongis; pedicellis filiformibus 0,7—i cm longis

minutissime puberulis
;

calycis segmentis anguste lanceolatis subacutis, minu-

tissime puberulis, 0,4 cm longis; corolla campanulata c. 1,7 cm longa, ex-

tus minute papilloso-puberula intus glabra; coronae foliolis generis; gyno-

stegio vix 0,4 cm alto; polliniis apice extus crista papillarum ornatis.

rWjlivia australis: Soledad pr. San Luis 1500 m s. m., in silvis ad

arbores scandens, flores fusci (K, Fiebrig n. 2G78 — flor. m. Jan. 1904).

Orthosia ecuadoreiisis Schltr. n. sp.; volubilis, alte scandens, ramosa;

ramis ramulisque filiformibus elongatis, flexuosis, bene foliatis, villosulis;

foliis ])atentibus vel erecto patentibus, petiolatis, ovatis vel ovato-oblongis

apiculatis, basi vulgo cordatis, utrin(]uc plus minusve dense pilosis, 2,7— 4,5 cm

longis, medio vel infra medium 1,2—2,6 cm latis, petiolo villosulo 0,5

—

i,3 cm longo; cymis sessilibus fasciculiformibus, pluri— uuiltifloris; pedicellis

villosulis, c. 0,5 cm longis; calyds segmentis ovatis Jicuininatis villosulis,

c. 1,5 mm longis; r,(HoI!a subrotata alle 5-lobala, c. 3,5 mm longa,, lobis

(*blongis f»biusis, extus spaisim pilosis, inlns iiicdin ^lahro (',X('e|>t(> dense

puberulis; cornna e basi annulari alte 5-lida, gyiioslegium sul)duj>lo ex-

cederiie, segmentis lanceolato-ligulatis obtusis, dorso plieatis, inlus lamellis

i paralleii8 longitudinaliter decurrfiililtus ornatis, glabris; aiillnîris tra|)e-

zoifleis, marginibus earlilagineis basi valdc dilalala, l(>eulos du|)lo le.re siq)er-

anlibus; polliniis f)blifjue oblongoid^'is, translalorilms bicvibus, retinaculo

ohlongoideo, polliniis paulo minore.

Ecuador : in fruticetis apertis prope Molletuio, in Andibus oeeid.

<:;nicac, 2500 .'{OOd m s. ru., flor. Nov. 1890 (F. C. I.kiimann rr. 5()4().

II^Tb. Brrol.j.

Mit der von Scuvmahs ah Oifmuiflnini hrtnliyjtliyllum hosclifif^lionuri Arl. vcsr--

uandt.

OrthoMla niollis Scbllr. n. sp.; volubilis, scandens, ramosa; ramis
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Fig. 6AL. Stelmatocodon Fiehrigii Schltr. n. gen. A Zweigstück, B Blüte, C Kelch, D Kelchzipfel,

E—F Korollateile von außen und innen, Gynostegium mit Korona, H Anthère mit Korona-
schuppe, K Ovarium mit Narbenkopf, L Pollinium. — M— T Steleostemma pulchellum Schlt. M Zweig-
stück, N Blüte, 0—P Korollateile von außen und innen, Q Anthère, R Gynostegium, S Ovarium

mit Griffelkopf, T Pollinien.
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raiuiilisque filiformibus elongatis, flexuosis, molliter tomentosiilis, laxe foliatis';

foliis patentibus vel erecto-patentibus, ovatis vel ovato-ellipticis, mucronatis,

utrinque molliter pilosis, 1,8—3,4 cm longis, medio vel infra medimn 1—
1,7 cm latis; petiolo subvilloso, 0,7— 1,2 cm loDgo; cymis fasciculiformibus

sessilibus plurifloris; pedicellis gracilibus, subvillosis, c. 0,5 cm longis; calycis

segmentis lanceolatis acutis, subvillosis, corolla fere duplo brevioribus;

corolla subrotata usque infra medium 5-lobata, c. 0,2 cm longa^ lobis ob-

longis obtusis, extus sparsim setosis, intus glabris; coronae foliolis c{uarta

parte basilari connatis, oblongo-quadratis, apice medio lobulo exciso donatis,

intus carinis 2 longitudinaliter ornatis, gynostegio aequilongis; antheris ob-

longo-quadratis, marginibus cartilagineis loculos basi plus duplo excedenti-

bus; polliniis oblique obovoideis, translatoribus perbrevibus, retinaculo ob-

longoideo polliniis paulo minore.

Nova Granat a (J. Triana n. 1925. — Herb. Berol.).

Durcli die Behaarung und die Blätter ist diese Art vor allen anderen der Gattung

\ orzüglich charakterisiert.

Ortliosia steiiophylla Schltr. n. sp.; volubilis, scandens, valde ramosa;

ramis ramulisque filiformibus elongatis, flexuosis, glabris, laxe foliatis; foliis

breviter petiolatis, patentibus patulisve, linearibus acutis, glabris, 0,8— 1,4 cm

longis, 1— 1,5 mm latis, petiolo glabro, 1—1,5 mm longo; cymis sessilibus

fasciculiformibus, paucifloris; pedicellis 2—2,5 mm longis subglabris; calycis

segmentis ovatis obtusiusculis, setulis sparsis obsessis, margine minute cilio-

latis, corolla fere duplo brevioribus; corolla subrotata usque infra medium

ö-lobata, c. 1,5 mm longa, lobis ovatis obtusis, utrinque glabris; coronae

foliolis usque ad medium fere connatis, gynostegio fere ac(iuilongis, dimidio

libero obcuneato-(|uadrato apice truncato, intus lamellis 2 subparallelis

donatis; antheris sub(ju;idratis, marginibus cartilagineis basi dilatatis, loculos

duplo fere excedentibus : j)olliniis obli(|ue pyriformibus, translatoribus brcvi-

bus, retinaculo oblongoideo polliniis paulo minore.

Nova Granata {.). Tuiana n. 11)35. — Herb. Berol.).

I)iirfh fli*' sclini.'ih'n Iflrillci- vor den ;ui(l(!rf!n andin(3n Artdii .iiisgozcichnet.

Orthosia faniioiisis Sctilti-. n. sp. : suberecta vel leviler volubilis,

parum rainosa; caiilibiis i;Lmis(|in' :j lacilibiis sa(;j)ius clongalis flexuosis,

''ufjglabiiH vf'l mimite imifariain piibci iilis, laxr; foliatis; foliis crec'io-pab'iili-

bu.s brevit<T peliolatis, lancr'nl/ilis vel ('lliptico-lanc(!olatis, suj)erne subglabris,

KiihluK minute ci »[»arsifri substri^^oso-pihtsiilis, 0,5— 1,2 cm longis, 1,5^

—

3 rnm lall«; cymin seKsilibus faHciculiforrnibiis paiicilloris
;

[X'dicellis ininiit(;

pij|»friili8, 0,2 0,3 cm lon^'is
;

calycis segmcnlis oblongis obtusis rnirmtc

piilicruliH, inarj^ine minute »ilir)lalis, corolla U'vr duplo br(;vioi'ibus ; corolla

•iuhrotala ii-^qiK- arj hTtiam jtarlfin l»;r-~il;ir<'iii 5-lobata, c. 2,5 rnm longa,

lobi« f»hlongiK rjbtiihiH f.xtiis sparsim jiilfJhiH, intus f^'lat)ris: coronae foliolis

tcrlia parte basilari in aimuliun rr»iMiatis, late oblongis, a|»if:e brevit(;r bi-

lohulatift, nn-dio inld- plicito-frivrifdatis, gynostegio ar'fjiiihjngis ; antheris
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subquadratis, marginibus cartilagineis loculis duplo longioribus basi dilatatis,

appendice hyalina rotundata; polliniis oblique ovoideis, translatoribus tenui-

bus plus duplo ])revioribus, retinaculo oblongoideo polliniis paulo majore.

Peru: in declivibus aridis prope Tarma, dep. Junin, 3000—3300 m
s. m., flor. 9. Febr. 1903 (Weberbauer n. 2360. — Herb. Berol.).

Mit 0. microphylla (H.B.K.) Schltr. verwandt.

Orthosia Triaiiaei Schltr. n. sp.; volubilis, scandens, ramosa; caule

ramisque filiformibus elongatis, flexuosis, primum unifariam puberulis, mox
glabris, laxe foliatis; foliis ovatis vel ovato-ellipticis mucronulatis, utrinque

glabris, 0,5— 0,9 cm longis, medio vel infra medium 0,3—0,5 cm latis,

petiolo subglabro, 0,2— 0,4 cm longo; cymis fasciculiformibus sessilibus,

plurifloris; pedicellis filiformibus minute puberulis, 0,4— 0,5 cm longis;

calycis segmentis ovatis acuminatis, puberulis, margine ciliatis, corolla fere

subtriplo brevioribus; corolla subrotata usque ad tertiam partem basilarem

5-lobata, extus glabra, 0,3 cm longa, lobis oblongis obtusis, intus minute

puberulis, coronae foliolis in annulum quarta parte basilari connatis, gyno-

stegium paululo excedentibus, oblongis, apice attenuatis breviter excisis, ob-

tusis, intus carinulis 2 obscuris longitudinaliter donatis; antheris oblongis

marginibus cartilagineis basi loculos subduplo excedentibus; polliniis oblique

obovoideis, translatoribus brevibus retinaculo brevioribus, retinaculo ob-

longoideo polliniis paulo minore.

Nova Granata (J. Triana n. 1832. — Herb. Berol. ).

Durch die Blätter und die reichblütigen Inflorescenzen ausgezeichnet.

Cynaiichum tanneuse Schltr. n. sp.
;

volubilis, e basi ramosa; ramis

ramulisque filiformibus elongatis, teretibus, glabris, bene foliatis; foliis petio-

latis, patentibus patulisve, ovato-ellipticis, acutis vel breviter acuminatis,

utrinque glabris, textura tenuioribus, i,7—3 cm longis, infra medium \—
2 cm latis, petiolo 0,8— 1 cm longo; cymis breviter pedunculatis umbelli-

formibus, pedicellis filiformibus glabris, 1,1 cm longis, pedunculo aequi-

longis; calycis segmentis ovato-lanceolatis obtusiusculis, glabris; coroUae

lobis oblongis obtuse acutatis utrinque glabris, calycem plus duplo excedenti-

bus, 0,5 cm longis; coronae foliolis in annulum usque ad medium fere

connatis, lobis apice inaequaliter 5-fidis, gynostegium vix excedentibus;

antheris subquadratis, marginibus cartilagineis angustis, appendice hyalina

rotundata; polliniis oblique lanceolatis, translatoribus brevibus, retinaculo

oblongo, polliniis duplo minore; stigmatis capite breviter rostrato.

Peru: inter Tarma et Palca in fruticetis, 2600—3000 m s. m. (Weber-

bauer n. 1740 — flor. m. Nov. 1902); inter Palca et Huacapistana, prov.

Tarma, 1700—2700 m s. m (Weberbauer n. 1790 — flor. m. Nov. 1902).

Mit G. ecuadorense Schltr. verwandt.

Oxypetalum albiflorum Schltr. n. sp.
;
volubile, alte scandens, ramosum;

caulibus ramisque filiformibus elongatis, flexuosis, dense hirtis, laxe foliatis;

foliis patentibus patulisve, petiolatis, oblongis vel oblongo-elliplicis, acuminatis,
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basi excisis, superne puberulis, subtus subveliitino-pilosis^ 7— 1 1,5 cm longis,

medio fere 3,3—7 cm latis, petiolo dense hirto 2— 4 cm longo; cymis pe-

dunculatis umbelliformibus, dense 8—20-floris; pedunculo petiolo fere aequi-

longo pedicellisque 0,5—0,7 cm longis dense hirtis; calycis segmentis lanceo-

lato-linearibus acuminatis villosis, 0,6 cm longis; corolla campanulata ad

medium fere 5-lobata, c. 1,1 cm longa extus puberula, intus tubo dense

barbata, lobis e basi ovata linearibiis obtusis, flexuosis; coronae foliolis e

basi ovata in lobum quadrangularem angustatis, apice truncatis, subemar-

ginatis, intus nudis, antheris conspicue brevioribus; antheris oblongo-qua-

dratis, marginibus cartilagineis angustis, appendice hyalina oblonga obtusa;

poUiniis oblongoideo-clavatis, appendice tantum incrassationem in apice

translatorum efficiente, baud bene conspicuo, translatoribus brevibus, retina-

culo lineari polliniis fere aequilongo.

Bolivia australis: ad margines silvarum prope Chiquiaca, c. 1000 m
s. m., flor. 6. Febr. 1904 (K. Fiebrig n. 2699. ~ Herb. Berol.).

Oxypetalum bolivieuse Schltr. n. sp.; erectum, e basi ramosum, 30

—

50 cm altum; caulibus ramisque tomentoso-villosis, teretibus, bene foliatis;

foliis patentibus, ovatis vel ovato-lanceolatis, acutis vel subacuminatis, basi

cordatis, utrincjue dense puberulis, 2,5—6 cm longis, infra medium 1,4

—

3,5 cm latis, petiolo tomentoso-villoso, 0,7— 1 cm longo; cymis umbelli-

formibus folia vulgo baud excedentibus, us(|ue ad 15-floris; pedunculo villoso

1,5— 3 cm longo, pediccllis filiformibus villosis, c. 1 cm longis; calycis seg-

mentis anguste lanceolatis acuminatis, villosulis, c. 0,4 cm longis; corolla

late campanulata, extus dense puberula intus glabra, c. 0,6 cm longa^ usque

infra medium 5-lobata, lobis lanceolatis obtusis recurvis; coronae foliolis

rhombeo-ovatis apice breviter bilidis, gynostegium excedentibus; antheris

oblongo-fpiadratis, ajjpoiHlicc byalina oblonga obtusa; polliniis ol)li(]ue lanceo-

latis, translatoribus pcrlatis, appendice rigida a})ice bamata, nilinaculo an-

gusto obtuso, polliniis longiore,

Bolivia australis: Padcaya, 2100 m s. m. in coiivallilms liilosis siib-

aridis (K. Fiebkig n. 2554. — flor. m. Dec. 1903. — Herb. Berol.!).

AI» n/icli'-f<" V<Tw;ifi(ll<' <l» r liirf lie ( luirl.cririi y\il iium IiIc icli O. Arvoll i(nii( ni

Hunk anMehcn.

()xy|M*talum Wchcrbaiicri S<lilli'. n. sp.; \oliihiN;, alle scandens,

raifiosuin; raniis ramiilistjiic (iliformibiis clongatis, IIcxiiohIs, loiiicntosiilis,

laxe foliatis; foliis patent ibiis patulisvc, oblongis aciuninalJs, basi cordatis,

Kiipj-rii'' pnlM-rulis, snblus tomentosiilis, 0,5-10 cm longis, medio leic

:{,5— 5 rrri latis, pelioln t(»meiitosiilo 2 3 cm longo; cymis |)liis iiiimisve

lonjgiiH pedun^Milalis, dnnse 10—20-flfuis, foliis br jîvioribus; pedifuîllis lomeii-

U>«uli4 0,5— 0,7 crn longis; calycis segmentis liiieari-lanfjîolalis acutis, velii-

lini«, C. 0,K rrn Ifingis : corolla r,ainp;irHil;ila iisqur; infra mcdiiun 5-lobata,

cxla« uparsim jmherula, Ifibis e basi ovata lincari-prfidiictis fibtiisis, llcxiiosis,

intus dense nivco-harlmti«; corona*; foliolis {\ basi ovat?i in lohiiin (jiiadra-
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turn trimcatum angustatis, intus lamella duplici apice curvato-conjuncta

ornatis, antheris paulo brevioribus, dorso usque ad medium fere corollae

basi adnatis; antheris quadrato-oblongis, marginibus cartilagineis basi pro-

ductis angustis, appendice byalina oblonga; polliniis oblongoideis exappen-

diculatis, translatoribus tortis, polliniis subaequilongis, retinaculo oblongoideo

polliniis paulo minore.

Peru: Inter frutices prope Sandia, 2100m s. m. flor. 4. Apr. 1902

(Weberbauer n. 666. — Herb. BeroL); prope Huacapistana, ad viam

Palca, Dep. Junin, Prov. Tarma, 1900—2000 m s. m., flor. 7. Jan. 1903

(Weberbauer n. 2009. — Herb. Berol.).

Pseiidibatia boliviensis Schltr. n. sp.; erecta, e basi parum ramosa,

30—40 cm alta; caulibus teretibus villoso-hispidis, laxe foliatis; foliis erecto-

patentibus patentibusve, petiolatis, late ovatis vel oblongo-ellipticis, vulgo

breviter acuminatis, basi nunc cordatis, nunc rotundatis, utrinque piloso-

hispidulis, 5—7,5 cm longis, medio vel infra medium 2,5—7 cm latis, petiolo

villoso-hispido, 1,5— 4,5 cm longo; cymis sessilibus fasciculiformibus, 4— 10-

floris; pedicellis villosis, 0,5— 0,6 cm longis; calycis segmentis ovato-lanceolatis

subacutis, villosis, corolla fere duplo brevioribus; corolla subrotata usque

infra medium 5-lobata, c. 0,6 cm longa, lobis extus pilosis, intus densius

puberulis, oblongis obtusis; coronae foliolis in annulum cupuliformem gla-

brum apice leviter crenulatum connatis, gynostegio fere aequilongis; antheris

subquadratis, dorso paulo incrassatis, marginibus cartilagineis parvulis;

polliniis oblique oblongoideis, apicem versus margine superiore lamella tri-

angulari cristatis, translatoribus perbrevibus, retinaculo oblongoideo polliniis

3— 4-plo minore.

Bolivia australis: In decHvibus lapidosis, Toldos prope Bermejo,

c. 2000 m s. m. flor. 8. Dec. 1903 (K. Fiebrig n. 2364); prope Camacho,

c. 2500 m s. m. (K. Fiebrig n. 2862); prope Bellavista c. 2000 m s. m,

florens 5. Jan. 1804 (K. Fiebrig n. 3555. — Herb. Berol.).

Fischeria coIumMana Schltr. n. sp.
;
volubihs, alte scandens, ramosa;

ramis ramulisque filiformibus elongatis, flexuosis, hispidis, laxe foliatis; foliis

oblongo-ellipticis acuminatis, superne breviter strigoso-hispidulis, subtus granu-

loso-velutinis, basi subcordatis, 7— 11 cm longis, medio fere 3— 6,5 cm

latis, petiolo sparsim setoso, 1,2—2 cm longo; cymis longis pedunculatis,

demum racemiformibus, folia superantibus, multifloris, pedicellis gracilibus,

dense granuloso-puberulis, c. 2 cm longis
;

calycis segmentis oblongo-lanceo-

latis obtusiusculis, dense granuloso-puberulis, c. 0,4 cm longis, patentibus;

corolla subrotata, virescente, usque supra basin 5-lobata, c. 0,7 cm longa,

lobis oblongis obtusis, infra apicem uno latere crispato-sinuatis, extus spar-

sim setosis, intus dense puberulis; corona exteriore 5-lobata annulari, basi

corollae arcte appressa et adnata, minutissime puberula, coronae interioris

foliolis carnosis, dorso antherarum arcte adnatis, apice ampliatis, crenulatis,

quadratis, antice in rostrum porrectum productis; antherarum marginibus
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cartilagineis curvatis, apice acutis; polliniis oblique et late oblongoideis,

translatoribus perbrevibus divaricatis, retinaculo crasse rhomboideo polliniis

multoties minore.

Colombia: In silvis humidis ad flumen Rio-Dagua, c. 300 m s. m.,

flor. Aug. (F. G. Lehmann n. 9066. — Herb. Berol.).

Mit F. crispifioi'a (Sw.) Schltr, verwandt, durch die Behaarung und die Korona

verscliieden.

Goliolobus auteimatus Schltr. n. sp.; volubilis, alte scandens, ramosus;

caule ramisque filiformibus elongatis, flexuosis, molliter puberulis, laxe

foliatis; foliis patentibus patulisve petiolatis, ovatis vel ovato-oblongis, acumi-

natis, basi cordatis, utrinque molliter puberulis, 4— 9 cm longis, medio vel

infra medium 2,3—4,5 cm latis, petiolo velutino 2— 4 cm longo; cymis

breviter vel brevissime pedunculatis plurifloris, foliis brevioribus; pedicellis

teretibus villosis, 1— 1,5 cm longis; calycis segmentis e basi lanceolata

lineari-productis, apice antenniformi-dilatatis, obtusis, extus villosis, c. 2,5 cm

longis; corolla subrotata usque ad tertiam partem inferiorem 5-lobata,

c. 1,8 cm longa, lobis oblongis subacutis, extus minute puberulis, intus

pulvereo-puberulis: corona exterioi'e annulari depressa, leviter 5-Iobata, lobis

apice ciliatis, coronae interioris foliolis suborbicularibus carnosulis, dorso

antherarum arctissime adnatis; antherarum angulis superioribus acuminatis;

polliniis oblique clavatis, translatoribus perbrevibus, retinaculo rhomboideo,

polliniis fere 4-plo breviore.

Colombia: Inter frutices scandens in valle Cauca, prope Cerrito et

Cali, 1000 m s. m., flor. Jul. 1801 (F. C. Lehmann n. 7520. — Herb. Berol.).

Durch die merkwürdigen Kclchzii)fel ist diese Art \ or alien anderen ausgezeichnet.

(îoiiolobus (M'Uridorcnsis Schltr. n. sp; volubilis, scandens, pauci-

ramosus: rainis caiile(ia<! liliformibus elongatis, flexuosis, villosis, laxe foliatis;

foliis j)at('ntibus j)atulisvc i)eliolatis, ovalo-lanceolatis vel ovato-oblongis,

producto-acuiiiinatis, basi coidatis, siq)erne hispidulis subtus villosis, 5,5—
9 (!Mi longis, jietiolo gracili villoso, 2—2,5 cm longo; cymis brevitcr pcîdun-

culatis paucifloris; jiediccllis villosis filifoimibus, c. 2 cm longis; calycis scg-

iiientis lanceolalis aciitis, villosis, c. 0,4 cm longis; corolla subrotata us(inc

ad medium fere 5-lobata, 0,8 cm longa, lobis oblongis obtusiusculis, (!xtus

spai-sim pilosis, intus minute ol dense j)uberulis; corona exterioie aniuilari

levitcr lobala, depressa, coronac interioris foliolis oblongo-spathulatis ob-

luKlssimis, carnosulis, dorso antherarum arctissime; adnatis; antlieraiimi

angulis sujierioribus acuminatis, ami)Iis, di vergentiljus; j»olliniis obli(|ii(î ob-

Ifjngoideis, lranKlat(»ribus gracilibus, retinaculo minuto rhomboideo subdupio

longioribus.

KcuadfH': In silvis (h-nsis pi(»|.(' Ishiibamb.i el, i'icbkobnaico (Aridis

occidenlalil)UH Ouilensibus) 2700— 3000 m s. m.. Ihn. Aug. (!•'. C. Lehmann

n. 5434. Herb. Ben»). .

Mil (\('.tu untiîii h<;Hchriehcn<'ii f î. jitrunvifH S< \iUr. verwiiiidt; iiuri.ilh nd (hiK h rli(!

lanKC TraureUpit/i; dor Bl/illcr.
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Goiiolobns Fiebrigii Schltr. n. sp.; volubilis, scandens, simplex vel

siibsimplex; caule filiformi elongato, flexuoso, hispidulo, laxe foliato; foliis

patentibus patulisve petiolatis, ovalis acuminatis, basi cordatis, utrinque

hispidulis, 6,5—10 cm longis, medio vel infra medimn 3,5—5,5 cm latis,

petiolo hispidulo, 3— 4 cm longo; cymis sessilibus glomeruliformibus, pedi-

cellis villosulis, 0,5—0,7 cm longis; calycis segmentis ovatis breviter acmni-

natis, villosulis, c. 0,5 cm longis; corolla subrotata, usque infra medium

5-lobata c. 1 cm longa, lobis oblongis obtusis, extus glabris, intus pilosis;

corona exteriore annulari, depressa, 5-lobata, lobis obtusis incurvis, coronae

interioris foliolis dorso antherarum arctissime adnatis, oblongis obtusis,

baud bene conspicuis; antherarum marginibus cartilagineis brevibus crassis;

polliniis oblique oblongoideis, translatoribus tenuibus retinaculo oblongoideo

aequilongis, polliniis fere 4-plo brevioribus.

Bolivia australis: In rupibus prope San Louis procul Tarija, c.

1600 m s. m., flor. 29. Jan. 1904 (K. Fiebrig n. 2671. — Herb. BeroL).

Ebenso wie O. hirsutissimus Schltr. eine Art, welche den Übergang zu Pseudi-

hatia bildet. Während die erstere der P. foetida (Griseb.) Malme ähnelt, zeigt die vor-

liegende Pflanze Ähnlichkeit mit P. hirta (Griseb.) Malme.

Goliolobus hirsutissimus Schltr. n. sp.; volubilis, decumbens, simplex

vel parum ramosus; caule ramisque filiformibus elongatis, dense villosis, laxe

foliatis; foliis erecto-patentibus patentibusve, petiolatis, ovatis vel ovato-

oblongis acuminatis, utrinque villosis, basi cordatis, 7— 1 cm longis, medio

vel infra medium 4,2— 6,5 cm latis, petiolo villoso 1,5— 2,5 cm longo;

cymis sessilibus fasciculi formibus, plurifloris, pedicellis villosis c. 1 cm longis;

calycis segmentis ovato- oblongis subacutis, villosis, 0,5 cm longis; corolla

subrotata atropurpurea, c. 1 cm longa, usque infra medium 5-lobata, lobis

oblongis obtusis, extus hispidis, intus sparsim et breviter pilosulis; corona

exteriore annulari, margine crenulata, 5-lobata, carinis 5 gynostegium

versus decurrentibus , coronae interioris foliolis baud bene conspicuis,

dorso antherarum arctissime adnatis, oblongis obtusis, carnosulis; anthera-

rum angulis superioribus acuminatis, divergentibus
;
polhniis oblique oblon-

goideis, translatoribus gracilibus, retinaculo aequilongo rhomboideo, longi-

tudine polliniorum latitudinem aequante.

Bolivia australis: In declivi lapidoso prope Padcaya, c. 2400 m
s. m., flor. Dec. 1093~Mart. 1904 (K. Fiebrig n. 2571. ~ Herb. Berol.).

Diese Art bildet einen Übergang zwischen Gonolobus und der Gattung Psetidi-

batia Malme, die wohl kaum auf die Dauer zu halten ist, durch ihre Blütengröße und

die sehr schwach entwickelte innere Korona. Äußerlich besitzt sie viel Ähnlichkeit mit

P. foetida (Griseb.) Malme.

(jonolobus lachnostomoides Schltr. n. sp.; ' volubilis alte scandens,

pauciramosus
; caule ramisque filiformibus elongatis, flexuosis, dense pube-

rulis, laxe foliatis; foliis patentibus patulisve, petiolatis, ovato-oblongis acumi-

natis, basi cordatis, utrinque molfiter subvelutino-puberulis, 5—7 cm longis,

medio vel infra medium 2,8—3,5 cm latis, petiolo subvilloso gracili, 2,5

—

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 41
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4 cm longo; cymis pedunculatis illis LacJinostomatis tigrini H. B. et Kth.

similibus, usque ad lo-tloris, pedunculo villoso, 3—4,5 cm longo, pedicellis

villosis filiformibus, pedunculo fere aequilongis; calycis segmeniis lanceo-

lato-oblongis obtusiusculis villosis, vix 0,4 cm longis; corolla subrotata

usque ad medium fere 5-lobala, c. 0,7 cm longa, lobis oblongis obtusis,

extus sparsim pilosulis, intus minutissime et dense puberulis ; corona exteriore

annulari depressa leviter lobulata, coronae interioris foliolis oblongis ob-

tusis, carnosulis, doiso supra medium gibbo donatis, dorso antberarum

arctissime adnatis; antberarum angulis superioribus divergentibus amplis,

acutis; polliniis late et oblique oblongoideis, translatoribus brevibus, reti-

naculo rhomboideo aequilongis.

Columbia: In silvis densis in monte alto de Pesares supra Popayan,

2100—2700 m s. m., flor. Mart. (F. G. Lehmann n. 5892. — Herb. Berol.).

Diese Art besitzt äußerlicli eine nicbt zu verkennende Älmlichkeit mit Lachno-

atonia ti(jrinum II. B. et Kth.

Goiiolobus Lehniaunii Schltr. n. sp. ;
volubilis erectus, alte scandens^

pauciramosus; caulibus ramisque filiformibus elongatis, flexuosis, minute

unifariam puberulis, laxe foliatis; foliis patentibus patulisve oblongo-ellipticis

vel ovato- oblongis longius acuminatis, utrin(|ue nervis minute puberulis

exceptis subglabris, 5,5 -8 cm longis, medio vel infra medium 2,5—4 cm

latis, petiolo gracili 1,5—2 cm longo; cymis brevibus paucifloris petiolum

vix excodenlibus, ]»cdunculo pedicellis liliformibus 0,7—-0,8 cm longis, minute

puberulis, (liq)lo fere brevioribus; calycis segmentis lanceolatis acuminatis,

pubeiiilis maigine ciliatis, c. 0,2 cm longis; corolla subiotata, usque infra

medium 5-lobata, vix 0,4 cm longa, lobis oblongis obtusis utrin(|ue glabris
;

corona exteriore annulari depressa, carinis 5 bicruribus gynostegium versus

dr;currentibus donala, coronae interioris foliolis subinconspiciiis, in carinas

'1 parallelas reductis, dor.so antberarum arctissime adnatis; antberaruu)

angulis superioribus div(;rgentibus acuminatis; polliniis obliijiie ol)longoidois;

translatoribus b-nnibiis, rnliuaciilo piii viilo accjuilongis.

Colfimbia: in rnilicetis projxî l'ionlirio, in andibus occidentalibus

Antio(juiac, c. 1000 1000 m s. m., flor. Sept. 1801 (F. C. lii:iiMANN n. 7518.

— Herb. Wi'vul).

Www kleinl»lüti(<e Ai l, bei wcl« lw;r <li< S<;liii|)j)eii der' iiituireri K(»r()ii;i. Jiuf zwei

flei8fhi<<o f.ciMtfTi .luf fb-ni Rucken der Anllioreri rodnzi('rf. sind.

(fOnolobus inar^iliaflis Scbltr. n. sp.; volubilis, alle scaufbins, nimosiis;

caule ramisque (iliformibuH elongatis, llexuosis, glabris, bMctibiis, la,x<; b)lia-

ük; folÜH pf'tiol.'itih patuÜH, oblongis vel oblongo-elli|)ticiH, acuminatis, utrin(|ii('

glabriH, textura Cf)riaceis, m/irginatis, 5,5—7 cm longis, medio vel infra

medium 2,2—3,ï ein Imüh: petiolo tereliusrnl». ;.r|;il»io, 1—1,5 rm longo;

cymis |»*ïtirilo brevioribuH vf) ae<piil(»ri^;is, brevitfM' pcdiuKiil.ilis, plnrilbu'is

;

flonbus in j<''"'îre inier ininoreH, llavesrwritibuH
;

p<;dicello tcreli gl.ibrf),

c. 0,5 cm longo; (lalyci» HegmcntiH obb>ngis obtiisius« iilis, ujargi/ie uiiniitr
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ciliatis, vix 0,^2 cm longis; corolla subrotata, usque infra medium 5-lobata,

0,5 cm longa, glabra, lobis oblongis obtusis, marginibus revolutis; corona ex-

teriore annulari, leviter 5-lobata, intus umbonibus 5 rostralis, ad gynostegium

spectantibus ornata, coronae interioris squamis late oblongis, obtusis, car-

nosulis, antherarum dorso arctissime adnatis; antheris transversis, margini-

bus cartilagineis acutis, divergentibus; polliniis oblique pyriformibus trans-

latoribus perbrevibus, retinaculo minuto, rhomboideo.

Peru: Dep. Loreto, inter frutices scandens prope Moyobamba 800

—

900 m s. m., flor. 17. Aug. 1904 (Weberbauer n. 4635, — Herb. Berol.).

Diese Art zeichnet sich durch die lederigen Blätter und die in der Gattung selten

zu beobachtende völlige Kalilheit aus.

Gonolobus peruaiius Schltr. n, sp.; decumbens, ramosus; caule

ramisque filiformibus elongatis, flexuosis, dense puberulis, laxe foliatis; foliis

patentibus patulisve ovato-lanceolatis acutis, basi cordatis, superne granu-

losis sparsim pilosulis, subtus hispidulis, 4— 6 cm longis, infra medium

1,5—2,7 cm latis, petiolo hispido 1— 1,5 cm longo; cymis subsessilibus

paucifloris (fasciculiformibus), pedicellis teretibus hispidis c, 1 cm longis;

floribus in genere inter minores, viridibus
;

calycis segmentis lanceolatis, ob-

tusiuscule acuminatis, hispidis, c. 0,3 cm longis; corolla subrotata, c. 0,6 cm
longa, usque infra medium 5-lobata, lobis oblongis obtusis, apice inaequa-

liter bilobulatis, extus sparsim pilosis, intus minute et densius puberulis;

corona exteriore depressa annulari, margine irregulariter et subinconspicue

crenulata, glabra, 5-lobata, intus carinis 5 obscuris don ata, coronae interioris

foliolis subquadratis, carnosis, dorso antherarum arctissime adnatis; antheris

transversis angulis superioribus acutis, divergentibus; polliniis oblique clava-

tis, translatoribus brevibus retinaculo angusto fere aequilongis.

Peru: Depart. Ancachs, inter Samanco et Gavaz, in locis apertis infra

Pampa Romas, 2200 m s. m., flor. 29. Maj. 1903 (Weberbauer n. 3191. —
Herb. Berol.).

ÄußerHch erinnert die Pflanze an Ibatia.

24. K. Krause: Borraginaceae andinae.

Cordia subserrata Krause n. sp.; frutex erectus, usque 2 m altus,

ut videtur densiuscule ramosus; rami erecti vel erecto-patentes, inferne

teretes cortice obscure brunneo longitudinaliter rimoso verruculoso gla-

berrimo obtecti, superne subquadrangulares vix sulcati fulvo-tomentosi.

Folia alterna, nonnulla fere opposita, praecipue ad ramulorum apicem con-

gesta, pro genere parva, breviter petiolata; petiolus ut ramuli juniores

fulvo-tomentosus, supra usque ad basin manifeste canaliculatus ,
4—6 mm

longus; lamina membranacea, utrinque sparse albo-hispida, rugosa, costa

media atque nervis primariis supra impressis subtus prominentibus in-

structa, ovata vel ovato-elliptica, apice subacuta, basi in petiolum contracta,

41*
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margine subserrata, 2,5—3 cm longa et medio usque 2 cm lata, supra

obscure viridis subtus dilutior. Cincinni terminales vel rarius axillares,

simplices, densiflori, erecti vel leviter curvati, cylindriformes, sub anthesi circ.

2—3 cm longi; flores sessiles, parvi; calyx quinquepartitus, extus breviter

sed dense pilosus, laciniis late ovatis, subacutis; corollae tubus cylindricus,

basin versus paulum contractus, calycis lacinias paulum superans, circ.

4 mm longus, extus glaber; lobi breves, rotundati, obtusi, ut videtur erecti,

sordide albi (in siccitate fusci); stamina paulum supra medium tubi inserta;

filamenta brevia, filiformia, basin versus dilatata, inferne villoso-barbata,

superne glabra; antherae rotundatae in tubo inclusae; stilus tenuis, erectus,

subelongatus, calycis lacinias paulum superans, stigmatibus claviformibus.

Fructus non visi.

Peru: Prope viam ferream a Lima ad Oroyam, 2200—2370 m (Weber-

bauer n. 80 — fl. mense Decembri).

Die Pflanze erinnert sehr an G. Rushyi Britton aus Bolivien, unterscheidet sich

aber von derselben durch die kleinen Blüten und die weniger intensive, weißliche Be-

haarung. Von G. lantanoides Spr., der sie ebenfalls ziemlich ähnlich sieht, weicht sie

in der Gestalt der Blätter ab, die erheblich schmäler und unten nicht abgerundet sind.

Cordia E^gersii Krause n. sp.; frutex scandens; ramuli tenues, teretes,

cortice obscure brunneo, inferne glaberrimo, superne sparse breviter piloso,

hinc inde verrucoso obtecti. Folia alterna, sparsa, longiuscule petiolata;

petiolus tenuis, su])ra usfjue ad basin canaliculatus, circ. 1 cm longus;

lamina herbacea, nitida, vix nervosa, utrincjue sparsissime albo-hispida,

subtus ad costam mediam prominulam ferrugineo-tomenlosa, elliptica vel

ovato-elliptica, apice acuta, basi rotundata vel rarius obsolete in petiolum

angustata, margine integerrima, 7— 8 cm longa et 2,5

—

W cm lata. (Cincinni

terminales at(|ue axillares, eiecti, simplices, pauciflori, sub antbesi circ. 2— 3 cm

longi; flores sessiles; calyx 5—6-partitus, extus bieviter hispido-pilosus,

circ. 4 mm longus, lobi breves, triangulares, acuti; corolla infimdibuliformis,

calycem longitudine circ. duplo superans, lobi ))revissiiui, obtusi, albi (in

siccitate aurantiaci); stamina circ. njedio corollae affixa; filamenta tenuia,

filiformia, b/isin versus paulum dilatata, interne villosa, suj)erue glabra,

fere 2 mrii longa; antheraf; ellipsoideafî, coiollaui non superantes; ovarium

globoHuui v<',l ovoideum; stilus er(;clus, elongatiis basin vei'sus paulum in-

crassatus, calyciß laciniis tfic .HMiiiiloiigus; stigin.ila rliiviforniia. I'liiftus

ovoidc'i, glaljerrimi, nvv,. 2 riuu (iianiclifiilcs.

Kcuador: Prope Halao ^Kggehs n. 1 4472, II. niense IMaitif>).

Kng verwandt mit C. uhnifoh'a, von drr sUi iwu m <l< r lîl.ilHoiiii .ihwcic Iii.

Cordia leptopoda Krause n. sp.
;

arbor erecta, us(|U(; 10 m alta,

Huperne deiisf; H(piarrosr»-i amoK.a ; rami jiatcntcîs v(;l rarius dependentes,

lerete«, (y)riic€î obHCUf* biuuuro, birn- ind(; verrucf)S(), superne sparsr^ I'ulvo-

toinentoHo, infern*' glabn;Kcenlf? f)i»ter,li. l-'olia altcrn/i. rarissime ten; opposita,

pro ^enere longr; petiolata; peliolus tfmiis, circ. 3 cm lor)gus, supra us(|ue ad

ha»in profundiuACule hulcalun; lauuna lierbacea, olivacea, vix rugosa, sii|»ra
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sparse brevissime albo-hispida, siibtus glaberrima, nitidula, late elliptica

vel ovato-elliptica, apice acuta, basi rotundata, margine praecipue apicem

versus subdentata, mucronulata, 8— 9 cm longa et medio usque 6,5 cm
lata. Cincinni terminales atque axillares, dichotomi, erecti vel 1 éviter curvati,

sub anthesi circ. 3— 6 cm longi, laxiflori. Flores pauci, sessiles vel brevissime

pedicellati, odorati (ex Lehm.)
;
calyx nervis 1 longitudinalibus instructus,

praesertim ad nervos breviter pilosus, quinquepartitus, circ. 3 mm longus,

laciniis brevibus, ovatis, acutis; corollae tubus extus et intus glaberrimus,

calyce circ. duplo longior; lobi triangulares, acuti, marginibus lateralibus

revoluti, patentes^ ochroleuci (sicci aurantiaci) ; stamina paulum saepe infra

medium tubi affixa in tubo inclusa; filamenta tenuia, brevia, dimidio in-

feriore paulum dilatata, fere lanceolata; antherae magnae, rotundato-ellip-

soideae, inclusae, thecae inferne divergentes; ovarium ovoideum, glaberri-

mum, stilus basin versus paulum incrassatus, profundissime bifidus, 6

—

7 mm longus; stigmata claviformia, corollae tubum paulum superantia.

Fructus globosi vel ovoidei, glabri, circ. I cm diametientes.

Colombia: In planitiebus ad flumen Magdalena, prope Purificacion^

200—500 m (Lehmann n. 7347 — flor. mense Aprili).

Gehört in die Sektion Oeraseanthus und unterscheidet sich von C. gerascanthus

Jacq., der sie am nächsten zu stehen scheint, vor allem durch die breiteren Blätter

und weniger reichblütigen Blütenstände.

Cordia pauciflora Krause n. sp. ; frutex erectus, usque 1 m altus,

densiuscule ramosus; rami erecti, inferne teretes, subverrucosi, glabri,

superne sparse ferrugineo-tomentosi. Folia alterna, pro génère parva,

breviter petiolata; petiolus tenuis, ut ramuli iuniores tomentosus, circ. 3

—

5 mm longus, supra usque ad basin sulcatus; lamina subcoriacea, rugo-

sissima, costa media atque nervis primariis supra profunde impressis subtus

vaide prominentibus instructa, pagina superiore sparse albo-hispida, inferiore

tomentosa, elliptica, apice acuta, basi sensim in petiolum contracta, margine

serrata, 2,5— 3 cm longa et 1,2— 1,6 cm lata. Cincinni terminales vel

rarius axillares, pauciflori, simplices, breves, capituliformes. Flores congesti,

sessiles; calyx 5— 6-partitus, extus breviter dense pilosus, circ. 3 mm longus,

laciniae breves, fere triangulares, subacutae; corollae tubus subinfundibuli-

formis, extus glaber, calycis laciniis paulo longior, lobi breves, rotundati,

obtusi, ut videtur erecti, albi (vel in siccitate fusci) ; stamina paulum supra

medium tubi affixa; filamenta brevia, basin versus manifeste dilatata, ad

insertionem villosa, superne glabra; antherae rotundato-ellipsoideae, in tubo

inclusae; stilus erectus, tenuis, basin versus paulum incrassatus, calycis

lacinias paulum superans; stigmata globosa. Fructus non visi.

Peru: Dep. Ancachs, infra Hacienda Cajabamba, inter Tamanco et Caraz,

3000—3100 m (Weberbauer n. 3161 — fl. mense Maio).

Gehört in die Verwandtschaft von C. scaberrima H.B.K., unterscheidet sich aber

von dieser Art durch kleinere, stärker gerunzelte Blätter.
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Cordia tarmensis Krause n. sp. : fnitex erectus, usque 2 m alius, ut

videtur dense ramosns; rami inferne teretes, cortice obscure brunneo,

riiuoso, scabro, hinc inde verrucoso, subglabro obtecti, superne quadrangu-

lares, subsulcati, dense cinereo- vel fulvo-cinereo-pilosi. Folia alterna, in-

terduui fere opposita, longiuscule petiolata; petiolus 8—10 mm longiis,

hispidus, supra usque ad basin plus minusve canaliciilatus ; lamina sub-

coriacea, rugosa, utrinque bispida, elliptica vel ovato-elliptica, apice acuta,

basi sensim in petiolum contracta, margine integerrima vel interdum apicem

versus subdentata, 8— 12 cm longa et medio usque 4 cm lata, supra

(sicca) fere castanea, subtus dilute viridescens. Gincinni pauci terminales

vel rarius axillares, erecti, laxiflori, circ. 5 cm et ultra longi; flores prae-

sertim ad cincinnorum apicem congesti, parvi, sessiles; calyx us(|ue ad

medium (piinquepartitiis, extus breviter dense pilosus, laciniis late ovatis,

aculis instructus; corollae tubus subglaber, circ. 4 mm longiis, calycis

laciniis circ. duplo longior; lobi brevissimi, obtusi, patentes vel leviter

recurvi, albi (in siccitate fusci); stamina circ. medio tiibi affixa, corollae

liibum paulum siiperantia; filamenta liliformia, basi valde dilatata, ad in-

sertionem villosa, superne glabra; antherae rotundatae vel rotundalo-ellip-

soidcae; stilus tenuis, erectiis, elongatus, calycis laciniis fere ae(jiiilongiis.

Fructiis non visi.

Peru: Dep. .luniu, })ruv. T.iiiiia supra Uiiacapistana, pic)})c viani ad

Falca; in fnilicelis, 2000—2100 m (WEnEiiUAUEU n. 2045 — 11. mouse

.laiiiiai'io .

Die I'/lanzc gcliort in die Sektion Myxa, Untcrsektion ÏMxiflorae; am näciislon

dürfte sin mit C. seabei'7-ima U.li.K. verwandt sein, von welcher Art sic sich nur durch

gr/ißero, sf/irker ziif,'ospitzlo und I;inf,'ere, oinlachcre Wickel untcrschoidcl.

Tournefortia brevilohata Krause n. sp.; frutex erectus, fere ai-bo-

roficcns, us(|ue 5 m alius, dense S(|uarros()-ram(tsus; lauii l(M'eles, siq)erne

subquadrangulares, ubi(|ue incano-toiuenlosi. I^\»lia altfnna, longiuscule pelio-

lata; petioliis 1— 1,4 ciu longus, supi-a vix canaliciilatus; lamina siibcoriacea,

nigosissiina, nervis siij)ra profundem depicssis siibtiis proiiiiuciilibus iiisliiicla,

iitrinqui* liispida, angiisle (îlliptica, apicf; acuta, basin v(^rsiis s(însim aii-

j^iistata, mar^Mne inlegorrima, S— cm longa (!l medio iis(|iir ii,!) cui lata.

Gincinni lorminales axillaicscjiie, dcnsiiloii, a|>ic(i r(M'ui'vi, in Iniclii (Icmiiiu

ercdi, hu\> /irithesi circ. 2,5

—

'A nw loiit;i, dcmuni vaUlc cloii.^ali. I^'lorcs ses-

silrs, difttirlii; calyx exlus hispidiiisciiliis, Ijciuiis 5 liucaribiis aculis; coiollae

hibiiH ffxtiiH HpapKe [»ilosiis, cylindricus srd ajii<(' paiiliiin coulracliiH, (|iiam

r^lyciK lociniap cir«:. rliqilo lon^if»i", lol»i bicvcs, lol luifialo-obliisi, albo-viri-

! ' riti'H; HUiinina medio liihi ins(;rla, lilaiiicnla bivîvissima, anlliei'ac

ij.-oideae; «tyluH lirevissiiiiiiK quam cal\ci I k iniac iur-vior. I"'i iirl nv <;|(,|)(i,si,

^laborriiiii, circ. 'ifi mm diainetißntcH.

Golomfiia: Prope Poblazoii in imUcclis denHibHiiiiis, IHOO 2500 lu

lnmANM n. 5996 — 11. inenHe Marlio).

Ih<' Pflanz»' fl»T in Kruador vorkomnicndcn 7. IoxchkIs II. U.K. .s(;lu iijiIk!,
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unterscheidet sich aber \on derselben durch ihre schmalen, elliptischen Blätter, die

stärkere Nervatur, die kürzeren Zipfel der Blumenkrone und die kleineren Früchte.

Touruefortia ramosissima Krause n. sp.; frutex erectus, ramosissinms,

usque 4 m altus; rami patentes, inferne teretes, superne quadrangulares, sub-

sulcati, cortice cinereo ubique breviter piloso obtecti. Folia alterna, brevius-

cule petiolata
;

petiolus circ. 1 cm longus, supra usque ad basin profunde

canaliculatus
; lamina subcoriacea, valde rugosa, nervis supra depresses,

subtus prominentibus instructa, lineari-lanceolata, apice acuta, basi sensim

in petiolum contracta, margine integerrima, supra giabriuscula, subtus ci-

nereo-tomentosa, 10— 12 cm longa et medio usque 2,7 cm lata. Cincinni

densiflori, terminales axillaresque, apice recurvi, sub anthesi 3— 4 cm longi,

demum valde elongati; flores sessiles, distichi, parvi; calyx extus adpresse

hispidus, laciniis 5 linearibus acutis; corolla hypocrateriformis, longitudine

calycem circ. duplo superans, usque 3 mm longa, extus breviter pilosa,

intus subglabra, lobis rotundatis, obtusis, albo-viridescentibus; stamina

paulum infra medium corollae affixa, filamenta brevissima, antherae ovatae,

apice acutae; stilus brevissimus, calycis lacinias non superans. Fructus

globosi, glabri, circ. 2,5 mm diametientes.

Ecuador: In arboretis fruticetisque prope Banos, 1600— 2000 m (Leh-

mann n. 5778 — fl. mense Septembri).

Die Pflanze gehört in die Sektion Pittonia (H.B.K.) Cham, und darin wegen der

breiten, stumpfen Zipfel ihrer Blumenkrone in die Nähe von T. soabrida H.B.K., T. his-

pida H.B.K., T.loxensis H.B.K., T. odostachya DG. u. a. ; am engsten scheint sie mit

T. loxensis verwandt zu sein, von welcher Art sie sich nur diu'ch die schmäleren, ob(3r-

seits fast gar nicht behaarten, stärker gerunzelten Blätter unterscheidet.

Tournefortia steiiosepala Krause n. sp.; frutex erectus, sparse ramosus,

usque 4 m altus ; rami patentes, inferne teretes, subglabri, superne quadran-

gulares, sulcati, longiuscule fulvo-cinereo-tomentosi. Folia alterna, sparsa,

breviter petiolata; petiolus circ. 5 mm longus, supra vix canaliculatus;

lamina subcoriacea, rugosa, utrinque praesertim ad venas supra paulum

impressas subtus prominulas albo-hispida, ovata vel ovato-elliptica, apice

acuta, basi sensim in petiolum contracta, margine integerrima vel rarius

apicem versus subserrata, usque 10 cm longa et 3—4,5 cm lata. Cin-

cinni terminales vel rarius axillares, densiflori, corymboso-conferti, sub

anthesi apice valde recurvati, 2—3 cm longi, demum ut videtur erecti at-

que elongati; flores manifeste pedicellati, inodorati (ex Lehmann); calyx

extus hispido-pilosus, profunde quinquepartitus, laciniis erectis, linearibus,

acutissimis, circ. 3 mm longis; corollae tubus calycis laciniis paulo longior,

cylindricus, apice paulum contractus, extus adpresso-pilosus, intus subglaber,

lobi rotundati, obtusi, patentes, albi (in siccitate obscure ferruginei); stamina

ö, medio tubo affixa, filamenta brevissima, filiformia; antherae lineares,

circ. 1 mm longae, in tubo inclusae; stilus brevis, circ. dimidium calycis

laciniarum aequans. Fructus déficientes.

Ecuador: Crescit copiose in arboretis densis prope Pellatanga atque
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Panza, 1400—2100 m (Lehmann n. 5780 — fl. mensibus Septembri atque

Octobri).

Der vorhergehenden Art ziemhch ähnlich, aber durch ihre erhebhch breiteren

Blätter und größeren Zipfel der Blumenkrone genügend charakterisiert; von T. loxensh

H.B.K, durch die mehr gelbliche Behaarung und die schmäleren, länger zugespitzten

Kelchzipfel unterschieden.

Heliotropium lippioides Krause n. sp.
;

planta sufïruticosa, verosimi-

liter sparse ramosa, usque 1 m alta; rami erecti, teretes, fusci vel partibus

junioribus dense incano-tomentosi. Folia sparsa, pro genere parva, alterna,

brevissime petiolata vel sessilia; lamina coriacea, valde rugosa, nervis

supra profunde impressis subtus valde prominentibus percursa, utrinque

griseo-pilosa, supra hispida, subtus tomentosa, ovata vel ovato-elliptica,

apicem versus rotundata, acumine ipso saepe mucronulata, basi sensim

angustata, margine revoluta, integerrima, 1,5— 2 cm longa, usque 8 mm
lata. Cincinni terminales vel rarius axillares, densiflori, apice reflexi,

2—3 cm longi. Flores sessiles, congesti, distichi, gemina série alternan-

tes; calyx 5-partitus, hispidus, lobi lineares, acuti, sub anthesi erecti, in

fructu subpatentes; corollae tubus cylindricus, extus hispidiuscuUis, C mm
longus, calyce circ. triplo longior, limbi lobi subglabri, albi (in siccitate

fusci) rotundati, margine leviter undulati ; filamenta circ. i mm longa, medio

tubi inserta, antherae flavae, lineares, in tubo inclusae; stylus brevis, co-

nicus, stigmate obtuso.

Peru: IVope Santa Cruz (dep. Cajamarca, prov. Ilualgayoc) 1300

—

2000 m (Webeuuauek n. 4122. — fl. mense Majo).

Die Art scheint am nächsten mit dem gleichfalls in Peru vorkommenden H. in-

canum K. et Pav. verwandt zu .sein, ist aber durch die viel kleineren, schmäleren

Blätter genügend unterschieden.

Hcliotroin'iiiii tjirineiise Krause n. sj).
;
planta erecta, suiVruticosa, ra-

mosa, usqin; 50 cm alta; ramuli t(Huies, infei'nc teretes glabri, supcrncî

qiiadrangulares subsnlcati sparse ferruginoo-j)ilosi. Folia allcrnii, laritis

iionnull.i o[)j)Osita, [letiolata : petiolus tenuis, 4--() nmi longus; lamina

\\i'T\)'<iri'M utiiriqur' pilosiusfMjla, subtus obsnhîte rugosa, (îllijUica v(d ovahj-

«•lliplica, aj)ic(; subacuta, basi scnsiin in [)f!ti()lum coiitiacta, margined int(;-

gerrima s^i biuc iiuh', lex il(!f undulalo-ciMingiuat.'i, 3 4 cm longji vX medio

I, 3— 1,7 c.m lala, (jin-.inni tei'minales, corymboso-congcsti, siib aritbcsi apice

rccurvi, dfMmini erecti, pro genere p<irvi, 2 -2,5 cm longi. Fionas s(;s-

silcs, disticJii, circ. 7 mni longi; calyx minituus, (juiiKjinîlidus, liispidius-

culus, lf»bis lincaribuH
;

cr)rolla(; tubus extus pilosus, intus glaber, eylindri-

'iiH \c\ interdurri basi pauliim amplialus, (juam calyx circ. 5-plo longior,

lobi Huliglabri, all)], ^in Hiccilatc fusci) subrf)lundati, margine; crispi, pat(^u-

te«; HÜirnina paulurri supr.i mediuin lulo ;iffi\;i, (il;iuieril;i brcivissima, an-

thcnie lineares, acutae, ; «tilus conicus, e.'ilycfün circ. triplo superans.

Peru: Prov. 'l'arma, dej». Junin, projjr; Paica in saxosis, 2400- 2700 m
II W ww.hww vu II. 17.")M II, iiienKe .Novembri).
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Die Pflanze steht dem ebenfalls aus Peru beschriebenen H. microcalyx R. et Pav.

sehr nahe; besonders stimmt sie mit dieser Art in der geringen Größe des Kelches,

der Gestalt der Blätter und der verhältnismäßig spärlichen Behaarung all ihrer Teile

überein; indes scheint sie mir doch durch ihre größeren Blüten, die kürzeren Inflores-

cenzstiele und durch die im Verhältnis zum Kelch erheblich längere Kronröhre genügend

charakterisiert zu sein.

Heliotropiuin Urbanianuin Krause n. sp.
;

planta suffruticosa, sparse

ramosa, usque 2 m alta; rami erecti, teretes, longiuscule cinereo-pilosi

vel demum giabrescentes. Folia sparsa, alterna, breviter petiolata; pe-

tiolus 3— 6 mm longus, supra vix sulcatus; lamina subcoriacea, valde ru-

gosa, supra hispida, subtus praesertim ad venas prominulas fulvo-cinereo-

tomentosa, elliptica vel rarius ovato-elliptica, apice rotund ata interdum

subacuta, basin versus sensim in petiolum contracta, 3,5— 4,5 cm longa,

medio usque 2 cm lata. Gincinni terminales, corymboso-conferti, densiflori,

sub anthesi apice recurvati, demum erecti subelongati; flores brevissime

pedicellati vel sessiles, odoratissimi (ex Lehmann); calyx profunde quinque-

partitus, extus hispidus, laciniis ovatis, acuminatis, circ. 2,5 mm longis;

corollae tubus extus dense pilosus, subcylindricus superne paulum con-

tractus, calycis laciniis paulo longior, lobi ut tubus sed minus dense pilosi,

rotundati vel ovati, margine leviter undulati, intus violaceo-coerulei, extus

dilute violacei (in siccitate obscure ferruginei); stamina medio tubi inserta,

filamenta brevissima, antheris fere triplo breviora, antherae circ. 2 mm
longae, subacutae, appendice brevi introrsa instructae; stilus brevis, elon-

gato-conicus, circ. dimidium calycis laciniarum aequans.

Ecuador: In fruticetis prope Pulilio et Guero, 2300—2800 m (Leh-

mann n. 5779 — fl. per totum annum).

Wegen ihrer deutlich zugespitzten, oben mit einem kleinen, nach innen gewen-

deten Anhängsel versehenen Antheren ist die Pflanze in die Sektion Orthostachys zu

stellen. Am nächsten steht ihr H. submolle Kl., von dem sie sich aber durch erheblich

kleinere, weniger dicht stehende Blätter und andere Behaarung unterscheidet.

Heliotropium saxatile Krause n. sp.
;

planta suffruticosa, erecta, ra-

mosa, usque 50 cm alta; ramuli tenues^ dense breviter pilosi, inferne

glabri. Folia sessilia, alterna vel interdum nonnulla inferiora opposita;

lamina subcoriacea, utrinque hispida, supra obsolete rugosa, anguste lanceo-

lata, apice rotundata, basin versus sensim angustata, margine saepe leviter

revoluta sinuato-dentata, 2— 3 cm longa, usque 5 mm lata. Gincinni ter-

minales axillaresque, corymboso-congesti, densiflori, sub anthesi apice sub-

recurvi, in fructu erecti, plerumque circ. 3—4 cm longi; flores brevissime

pedicellati, distichi; calyx quinquefidus, hispidus, lobi lineares, acuti; co-

rollae tubus cylindricus, extus pilosus, intus glaber, 5—6 mm longus,

calycem longitudine circ. duplo superans, lobi albi (in siccitate ferruginei),

glabri, fere triangulares^ margine leviter undulati; filamenta brevissima,

paulum supra medium tubi inserta; antherae lineares; stylus elongatus,

calycem longitudine subaequans.
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Peru: Prope Mollendo, in saxosis, 50— 100 m alt. (Weberbauer

n. 1552 — fl. mense Octobri).

E. saxatile erinnert habituell sehr an H. lanceolahim R. et Pav., mit dem es vor

allen Dingen die schmalen. lanzettlichen Blätter, weiter dann die dicht gedrängten,

ziemlich kurzen Blütenstände, die kleinen, gestielten Blüten und den ziemlich langen

GrifTel gemein hat, anderseits aber durch die am Hände unregelmäßig ausgebuchteten

Blätter, die etwas abweichend gestalteten Zipfel der Korolle und eine andere Blüten-

farbe genügend unterschieden sein dürfte.

CjTioglossum Fiebrigii Krause n. sp.
;
planta herbacea, annua, radice

librosa: caulis tenuis, adscendens, usque 30 cm altus, simplex vel rarius

sparse ramosus, ubique dense albo-hispidus, basi interdum violascens^

superne glaucescens, quadrangularis, subsulcatus ;
folia radicalia longe petio-

lala, lanceolata; folia • caulina sessilia, alterna, auguste- lanceolata, apicc

acuta, basin versus sensim angustata, margine integerrima, usque 8 cm

longa et circ. 1 cm lata, utrinque breviter pilosa, costa media atque nervis

primariis supra vix conspicuis, subtus prominulis instructa. Cincinni ter-

minales atque axillares, paniculato-ramosi, laxiflori, erecti; flores magni,

longiuscule pedicellati, pedicellis tenuibus, usque 2 mm longis; calyx fere

usque ad basin quinquefidus, laciniae lineares, erectae, acutae, hispido-

pilosae, circ. 2 mm longae: coroUae tubus cylindricus, apice paulum con-

tractus, calycis lacinias fere aequans, extus et intus glaberrimus, faucc

fornicibus 5 subrotundatis, medio plicatis, brevissime pilosis instructus,

iimbi lobi rotundati, obtusi, patentes, (juam tubus paulo longiores, sordide

rosei (in siccitate atro-ferrugineo-purpurei) ; stamina paulum su|)ra medium

tnbi inserta, filamenta filiformia, brevissima, antbcrae cllipsoideae vel ovato-

eliipsnidcac, in tubo inclusae; ovarium minutum, compresso-globosum,

quadriparlitum, glabriusculum ; stilus tenuis, brevissinms, calycis laciniis

multo brevioi-, stigmate capilato, subintegro coronatus. (^occi ellipsoidei,

dorso j)laiii, aculeis strictis, longiusculis, glochideis armati.

Bolivia austraiis: Prope Calderillo, in saxosis, 3300 m s. m. (I^'iiiniuc

I). 32H — tl. mense .lanuario).

.Steht dem ehenfall.s in den boiivi.iMi.sclieii Andisn vorKoiiirnriidni , waiter wx-

bn;ilelen C. pan/cnlatufn Poi jij), sr-br ii.ilic iiihI isl aii< li \ hi, mil. (rK'.scm zu \ (!r-

cinigrTi; die voilir-gefidrn Ivvcmjilaic unlersclit-ideii sicli von (\ ]><i;nl(udu.li<nt, ix'sondcrs

durcli ihre frln-bh« Ii schmäleren Hl/il fer, den niedrigen Wuchs und di(î kürzeren Stacheln

«1er Trillf u< hli'.

(Jyno^lossuili l^arvinonnil Krause, n. s|).; planta berbacca, iit videtur

annua; radix librosa; caulis tenuis, crocius, us(ju(; 30 cm altus, simplex

vel rariuK Hparse ramoHU«, iriferne teres, Hupeiin; (jn.idrangidaris, subsulcalus,

nbiqiH'. (\*'\\mm \\\f\ albo-bispiduH. Tolia radicalia lon^'c pt^tiolatn, elliptica vel

o\al»>-<'lliplif,a, apice acnia, l»aKi in [»etioliiin iis(|ne 5 cm Inngiun

contracla, 4

—

Kfi nw iorif^.-i <;! merlu» fere i v.\\\ lata: lolia caiiliiia spaisa,

HiîKHilia, alterna vel irilerdum iionniilla inleriora fere opposila, lamina (!orum

angu«»le o\ata, apic*» aciiUi, baHiii versus sensim angustata, margiru; intc-

gcrriiiia, 2—3 cm longa et circ, e,m lala, uh iuque bisjiido-pilosa, iiervis
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supra inconspicuis, subtus vix prominentibus instructa. Cincinni termi-

nale^, rariiis axillares, pauciflori, apice leviter recurvi, non foliati; flores

pro genere parvi, longiuscule pedicellati
,

pedicellis tenuibiis, 1^— 1,5 mm
longis; calyx profimdissime quinquepartitus, laciniis erectis, lanceolalis,

acutis, circ. 2 mm longis, dense strigosis; corollae tubus subcylindricus,

apice paulum contractus, extus et intus glaberrimus, longitudine calycis

lacinias fere aequans, fauce fornicibus 5 rotundatis, subplicatis, brevissime

pilosis instructus; limbi lobi rotundati, obtusi, patentes, quam tubus paulo

longiores, primum rosei. demum albi vel albo-coerulei (in siccitate obscure

ferruginei); stamina paulum supra medium tubi afßxa, filamenta filiformia,

brevissima, antherae ellipsoideae, in tubo inclusae; ovarium minutum, de-

presso-globosum, glabrum, quadripartitum; stilus erectus, tenuis, apicem

versus paulum incrassatus, calycis laciniarum circ. dimidium aequans, stig-

mate parvo, capitato subintegro coronatus. Cocci inferne rotundati, superne

plani, non marginati, aculeis longis, patentibus, glochidiatis obsiti.

Peru: Inter Tarma et La Oroya (Dep. Junin), in saxosis calcareis,

3700—4000 m s. m. (Weberbaüer n. 2520 — fl. mense Februario).

Scheint von den bisher beschriebenen peruanischen Arten am nächsten mit C.

pauciflorum R. et Pav. verwandt zu sein, unterscheidet sich aber von letzterem durch

die etwas reichen Blütenstände und die anders gestalteten Blätter.

Cyuoglossum andicoluin Krause n. sp.; planta herbacea, erecta, us-

que 35 cm alta, ubique albo-hispida, dense foliata. Gaulis adscendens,

simplex, rarius sparse ramosus, inferne teres, superne quadrangularis sul-

catus. Folia radicalia longe petiolata, anguste lanceolata, caulina alterna

sessilia, sed basin versus valde angustata, itaque fere petiolata esse viden-

tur; lamina herbacea, lanceolata, 6— 8 cm longa, apice acuta, basi sen-

sim contracta, margine integerrima, ciliata, costa media supra depressa

subtus prominula atque nervis lateralibus vix prominentibus instructa.

Gincinni terminales, congesti, densiflori, foliati, revoluti; flores breviter

pedicellati; pedicellus tenuis, circ. 1 mm longus; calyx fere usque ad basin

quinquefidus, laciniae lineares, subacutae, erectae, albo-hispidae, margine

longe ciliatae, circ. 2 mm longae; corollae tubus brevis, infundibuliformis,

extus et intus glaberrimus, calycis laciniis fere aequilongus, fauce fornici-

bus 5 rotundatis, subplicatis, giabris, luteis instructus, lobi rotundati, ob-

tusi, patentes, coerulei vel coeruleo-violacei (in siccitate atro-purpurei);

stamina paulum supra medium tubi inserta; filamenta tenuia, brevissima,

antherae rotundato-ellipsoideae, in tubo inclusae; ovarium parvum, plano-

compressum, quadripartitum, glabrum, stilus brevis, tenuis, calycis lacinia-

rum circ. dimidium aequans; stigma parvum, capitatum subintegrum. Gocci

basi rotundati, dorso plani, aculeis paucis longiusculis, glochidiatis obsiti.

Peru: Inter Gajamarca et Hualgayoc, in saxosis, 4100—4200 m s. m.

(Weberbaüer n. 4230 — fl. mense Junio).

Unter den wenigen andinen Arten der Gattung ausgezeichnet charakterisiert; von

dem am nächsten verwandten, gleichfalls in den peruanischen Anden vorkommenden
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C. revolutum R. et Pav. durch den aufrecliten, nur sehr wenig verzweigten Wuchs und

die im Vergleich zum Kelch erheblich kürzere Blumenkrone genügend unterschieden.

Litliospermum aiidiuum Krause n. sp.; planta procumbens, e basi

raniosissima, fruticulos densos, nanos, solo adpressos fomians; radix sub-

simplex, palaris, profunde penetrans, valde incrassata, superne usque ad

8 mm crassa; rami abbreviati, dense foliosi, ubique incano-strigosi ; folia

sossilia, parva, alterna, radicalia paulo majora et breviter peliolata; lamina

subcoriacea, utrinque hispida, costa media supra profunde depressa subtus

valde prominente instructa, lanceohita vel lanceolato-elliptica, apice sub-

acuta, basin versus sensim angustata, margine integerrima interdum leviter

recurvata, cire. 5— 6 mm longa et 2 mm lata. Flores parvi, inconspicui,

subsessiles, aut singulares in axillis foliorum inferiorum aut plures in cin-

cinnis foliosis, terminalibus, paucilloris; calyx profunde quinquefidus, extus

hispidus, laciniis 5 linearibus, aeutis; corollae tubus cylindricus, circ. 2,5 mm
longus, fauce fornieibus 5 plicatis pilosiusculis instructus

;
lobi albi (in sicci-

ate ferruginei) rotundati, patentes; stamina paulum infra medium tubi

affixa, filamenta brevissima, antherae anguste ellipsoideae, in tubo inclusae;

stilus calycis laciniis paulo longior, tenuissimus, fere filiformis, stigmalibus

diiobus globosis. Pyreni 4 vel plerumque abortu pauciores, pyreni, albu-

nitidi, erecti, ovoidei, subacuti, in maturitate calycis lacinias atque slilum

paulum superantes.

Peru: Dep. Junin, prope Tarma in saxosis, ad 3300— 3700 m s. m.

(VVebkrbaler n. 239G — 11. niense Febriiario).

L'iilcjr (It'll W(;ni^'C'ri in Sü(larn(>rika einlieiniischon Arien \'on Lilhospcrmum ist

obige .schon duicb ihren ganzen Habitus genügend cbaraktcrisicrl.

iö. U. Dammer: Solanaceae andinae. I.

Acilistus mulfifiorus Dammer n. sp.; frutex ad 't m alius ranns leieti-

Ijus lloccoso-tomentosis. Folia j)cliolala lanceohaüi vel ovabj-lanceolata supra

sparsiin j)iilierula siiblus minute stcllato-lloccosa petiolo dense lloccoso-

toiiientoso i\— lO iimi I"iil^o, lamina iiasin vci'siis atteniiata (i— 17 cm longa,

—7 cm lata. lnllorcs( <;nlia axillaris scssilis fasciciilata ca. ^O-Iloia. Flores

pediccilali pediccUis 2 cm longis stcllalo-lloccosis, (-alycc campaniilato 4 nun

longo 4 mm diametro, extus stcllato-lloccoso m/irginc iircgiilaritfîr Ji-dmlalo

dcnlihus vix 1 mmii longis, corolla violacea lii|)pocrateril'ormi tubo l.'i nun

longo G rnrn diametro intus glabro <;xtus dens(; lloccoso limbo ex|)anso 5-

IoIkiIo, lobis basi plicatis obtusis ü min longis margine ciliato, staminibiis

5 glabris tubo • orollac basi inscrtis rt 7 mm adnatis lilamcritis tri(|ii(!tris

2,5 inrn longis liberis anlbcris ovalibus 4 mm longis, ovario ovali 2 nnii

longo Htylo glabn» crasso 4,5 nun longo stigmat«! capilalo. IJacca, immatiua

ailycc aucto HerniincluHa pisifoiini^

Peru: jirov.
(

*,ajatanibo, <b:[», Ancaclis infra Ocbros in Iriiiir.ctis ad

riviilnrn 2400 i>000 ni (\\ i iii nnAi i m n. 2731 Hörens 30. ni. Martii 1003).

AcniHtllN spitlOMiiM D.iMimfM' II. s|k; fidb-x r.iinis t(;i<',lil)ijs glabciririiis
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pauUo verrucosis spinis 1,5— 21 cm longis robustis. Folia petiolata lanceo-

lata vel ovata basi cuneata apice plerumque rotundata nervis primariis

utrinsecus 3—6, iitrinque minute puberula petiolo 12—20 mm longo

piiberulo, lamina 4—7 cm longa 1,5— 3 cm lata. Inflorescentia sessilis

fasciculata ca. 10-flora. Flores longe pedicellati violaceo-rosei pedicellis

20—25 mm longis gracilibus apicem versus incrassatis puberulis, calyce

campanulato sub-5-gono irregulariter 5-dentato dentibus vix 1 mm longis,

extus sparsim minutissime puberulo demum glabro vix 3 mm longo, corolla

infundibuliformi tubo brevi ca. 1 mm longo limbo 10 mm longo 5-partito

lobis 6 mm longis, extus minute puberula intus glaberrima, staminibus 5

filamentis fauci insertis 3 mm longis glabris antheris ovalibus 2,5 mm longis,

ovario subgloboso 1,5 mm longo glabro stylo glabro 7,5 mm longo stigmate

capitato bilobo.

Paraguay: Cordillera de Altos in silvis (K. Fiebrig n. 128 — legit

florentem 14 m. Septembris 1902).

Affinis Ä. spathulato, differt autem spinis, filamentis glabris aliisque cliaractcribus.

Jochroma (Sect. Chaenesthes) lyciifolia Dammer n. sp. ;
frutex ramis

teretibus suberosis, nonnunquam spinescentibus. Folia petiolata lineari-

lanceolata utrinque dense minute puberula margine ciiiolato basi cuneata

apice acuta vel rarius rotundata, petiolo 4—7 mm longo puberulo lamina 1 7

—47 mm longa, 6—10 mm lata. Inflorescentia pseudolateralis in ramis

novellis subumbellata sessilis 4— 5-flora. Flores cyanei longe pedicellati

pedicellis puberulis 25 mm longis calyce cupuliformi extus puberulo 7 mm
longo 5 mm diametro apice breviter 5-dentato dentibus 1 mm longis 3 mm
latis, corolla tubulosa apicem versus leviter inflata tubo extus dense piloso

ntus basi tantum floccoso-pilosa ceterum glabra, limbo 5-dentato denticulis

totidem 5 interjectis, dentibus 4 mm longis 3,5 mm latis triangularibus

margine ciliato, staminibus 5 tubo corollae 3 mm supra basin insertis fila-

mentis glabris 22 mm longis antheris ovalibus 5 mm longis basi insertis

apice caudiculatis caudiculo piloso, ovario conico glabro 4 mm longo 1 ,5 mm
diametro, stylo glabro 24 mm longo stigmate capitato.

Bolivia australis: Tarija et Padcaya 1900—2500 ad vias (K. Fiebrig

n. 2021 — florens 11 m. Novembris 1903).

Poecilochroma spiiiosa Dammer n. sp.; frutex ad 2 m altus nunc erectus

nunc scandens ramis teretibus verruculosis ramulis spinosis 1—6 cm longis.

Folia breviter petiolata obovata vel cuneata coriacea margine revoluto, supra

vernicata subtus pallidiora petiolo 1—2 mm longo lamina 11— 15 mm longa

6 — 8 mm lata. Flores solitarii vel gemini longe pedicellati pedicellis 10

—

1 2 mm longis glabris apicem versus incrassatis, calyce cupulari irregulariter

5-dentato 5 mm longo, glabro, corolla infundibuliformi sordide flava violaceo-

nervosa extus minute pilosa intus glabra basi tantum minutissime pilosa

25 mm longa margine leviter 5-dentato dentibus vix 2 mm longis, stamini-

bus 5 basi corollae insertis filamentis glabris 1 9 mm longis, antheris ovali-
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bus 4 mm longis basi insertis ovario ovali 2 mm longo glabro, stylo glabro

liliformi 23 mm longo stigmate 1,5 mm longo equitante.

Peru: Pro v. Huari, dep. Ancachs in fruticetis ad rivum 3600—3700 m
s. m. (Weberbauer n. 2907 — florens 18 m. Aprilis 1903).

Hebecladus Weberbaueri Dammer n. sp. ; frutex ad 1 m altus valde

ramosus ramis teretibus pulverulentis ramulis striatis minute puberulis.

Folia solitaria petiolata lanceolata vel ovata basi saepe obliqua, cuneata,

apice acuta margine integro vel repando-sinuata ciliata, utrinque praesertim

subtus nervis pulverulenta, petiolo 6—10 mm longo, lamina 3—6 cm longa

2—4,5 cm lata. Umbella axillaris pedunculo 1,5— 4 cm longo puberulo

3—5-floro pedicellis gracilibus 1— 2 cm longis puberulis. Calyx late cupu-

laris 17 mm diametro 5-partitus lobis ovato-acutis 5 mm longis 4 mm latis,

intus glaber, extus minute stellato-pilosus, margine ciliatus. Corolla cy-

lindracea pallide viridis basi 5 excavationibus limbo 5-dentato denticulis

totidem parvis interjectis, dentibus elongato triangularibus 6 mm longis

3,5 mm latis, denticulis rejectis 1 mm longis, tubo 28 mm longo extus

floccoso, intus basi tantum piloso. Stamina 5 filamentis tubo corollae basi

insertis 32 mm longis, basi pilosis, antheris sagittatis 3 mm longis basi in-

sertis; ovarium conicum 2,5 mm altum stylo 28 mm longo stigmate clavato.

Bacca calyco aucto semiinclusa ca. 12 mm diametro.

Peru: Prov. Cajatambo, dep. Ancachs: Ocros in graminosis fruticibus

intertextis 3200—3400 m s.^ m. (Weberbauer n. 2652 — flor. et fruct.

27 m. Marlii 1903).

Saracha Weherl)aueri Hammer n. sp.; herba glabra ad 2 m alta ramis

listulosis terelil)us, ramulis Icvilcr angulatis nodosis foliis solilariis vel ge-

rninis petiolatis 2,5—3 cm longis, lamina ovata acuminata margine nonnun-

f(uam repando-dentato, 4—9 cm longa, 3—7 cm lata; inilorescentia axillaris

1—2-flora, pedunculo 1— 1,5 cm longo glabro, pedicello ca.. 1,5 cm longo

apicem versus incrassato, calyce expanso campanul.ato 40 nun diametro 5-

fido, lobis ovalis longe acuminatis 15 irim latis 17 inm longis, extus glabro

intus minuiissiine [)iloso, corolla violacea nervis viridiitus percursa expanso-

campanulata .'i-lob.il.-i lobis acuminatis ca. 6 mm longis l.olidein(jU(; latis,

margine luirnjle cilialn, basi r.orollae staininibus alternaiilihiis gla,ndulis 5 suc-

ciim laleritiurii <;xsudcritil)us, starninibus 5 ina(;<juilongis basi corollae inscMlis,

1 longiHHiriio (ilamcnlo \'.> u\n\ lonpro, 2 lilaiiiciitis 10 nun longis, 2 lila-

iTientis 7 mm longis, lilamentis omnibus basi incrassatis brevitcr pilosis,

anlherlK lanceolatis 4 mm longis, a(;()uilongis, ovario globoso-conico 3 mm
longo 3 mm <liam«îlro, stylo 17 mm longo glabro stigmate aj)icali 1 nun longo

hiloho; bacra c;ilyce aucto scmicincto globosa 15 mm diairictro, seminibus

r*îniformibuH applanalis, 1 mm diametro.

Peru: OcroH, dep. AncachH, prov. Cajalambo m pratis graminosis

fruticibiiH numeroHi» IccUh 3400 m s. m. (Wkhkuiuukh n. 2657 — 27 m.

Martii 1903/.
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Diese für die Gattung mit besonders großen, trübvioletten, grünlich geäderten

Blumen ausgezeichnete Art ist an den kahlen Stengeln und Blättern leicht zu erkennen.

Die Blütenstände tragen meist nur eine Blume, während eine zweite Blüte meist im

Knospenzustande verbleibt. Es scheint aber, daß diese Knospe sich später bisweilen

noch ausbildet, wenn die erste Blume bereits eine Frucht angesetzt hat und diese schon

ziemlich weit entwickelt ist. Hierfür spricht das Auftreten einer eben geöffneten Blüte

an einer Inllorescenz, welche bereits eine ziemhch weit entwickelte Frucht trägt, in der

ich allerdings nur taube Samen vorfand. Der Sammler gibt an, daß die Pflanze ein

bis 2 m hohes, spreizklimmendes Kraut im Gezweig der Sträucher sei. Hierzu nuiß ich

bemerken, daß sich an den vorliegenden Exemplaren ein deutlich verholztes Zweigstück

befindet, von welchem ein krautiger Trieb abgeht. Die einen ziegelroten Saft ab-

sondernden Drüsen zwischen den Staubblättern verschwinden beim Trocknen vollständig

und sind nur noch kaum wahrnehmbar als Verbreiterungen der von hier ausgehenden

Nerven. Dagegen bleiben die Basen der Filamente auch nach dem Trocknen deutlich

verdickt.

Bracliistns tetrandrus (A.Br. et Bché.) Bth. et Hook.

Bolivia: Vic. Cochabamba 1891 (Miguel Bang n. 1210); Peru: dep.

Loreto, Iquitos m. Jul. 1902, fl. fr. (E. Ule n. 6242).

Diese Art wurde von N. L. Britton und H. H. Rusby als Sola7ium anceps R. et P.?

ausgegeben. Das mir vorhegende Exemplar ist aber identisch mit den Originalpflanzen

von A. Braun und Bouché. Eine schmalblättrigere, stärker behaarte Form wurde von

SoDiRo in Ecuador gesammelt und von mir var. pilosa genannt.

Brachistus rliomboideus (H.B.K.) Miers; frutex 2 m altus tenui-ra-

mosus, foliis obscure caesiis floribus saturate viridi-flavis.

Columbia: In fruticetis savannae ad fl. Rio Negro prope Jnza, Cauca,

1000— 1500 m s. m., m. Martio florens et fruct. (Lehmann n. 4745).

Salpichroma foetida Dammer n. sp. ; frutex scandens rhizomate crasso

lignoso ramis teretibus elongatis ramulis novellis dense puberulis. Folia

solitaria vel geminata, petiolata rotundato-ovata basi subcordata apice

rotundata, petiolo dense puberulo 6—10 mm longo, lamina utrinque dense

puberula 6—15 mm longa, 7— 15 mm lata. Flores solitarii pedicellati

pedicellis 3 mm longis dense puberulis, calyce 5-partito lobis hirsuto-pilosis

3 mm longis 1 mm latis elongato-lanceolatis, corolla elongato-urceolata

sordide viridi carnosa, tubo 9 mm longo 3 mm diametro, lobis 5 vel rarius

4 ovalibus obtusis 2 mm longis, 1 ,5 mm latis, staminibus 5 rarius 4 fila-

mentis 1 mm îongis, antheris dorso infra medium affixis ovalibus 2 mm
longis, ovario conico 2 mm longo, stylo 7 mm longo, stigmate capitato.

Bacca ovalis apice acuta 1 2 mm longa 7 mm diametro.

Bolivia australis: Puna Patanca 3800 m s. m. 9 m. Januarii 1904

fl. et fr. (K. Fiebrig n. 2625).

Species habitu praecedenti simihs sed ramuhs non suberosis, fohis minoribus

rotundioribus, pubescentia, floribus minoribus carnosis, bacca non globosa bene di-

stincta.

Salpichroma dilatata Dammer n. sp.; frutex erectus 0,5 m altus

ramis teretibus tenuibus, ramulis angulatis subglabris. Folia solitaria vel

geminata petiolata ovato-lanceolata acuta basi truncata petiolo 7—9 mm
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longo sparsim piloso lamina 15—22 mm longa 10—13 mm lata utrinque

sparsim pilosa margine obsolete ciliata. Flores solitarii breviter pedicellati

pedicellis 2 mm longis sparsim pilosis, calyce 5-partito lobis linearibus

hirsuto-pilosis 5 mm longis I mm latis, corolla viridescenti elongato-urceo-

lata carnosula 5-lobata, 1 0-nervata, tubo 1 5 mm longo 4 mm diametro lobis

ovalibus 4 mm longis 1,5 mm latis, staminibus 5 medio tubi insertis fila-

mentis dilatatis 2 mm longis 1 mm latis, antheris 3 mm longis, ovario

conico 2 mm longo, stylo 1 mm longo stigmate capitato 1 mm longo
;

bacca ovata acuta, immatura 12 mm longa 5 mm diametro.

Peru: Prov. Gajatambo, dep. Ancachs prope Geros 3200—3400 m s. m.

27 m. Martii florens (Weberbauer n. 2679).

Praeccdcntibus foliis similis sed floribus bene distincta.

Salpicliroma Weberbaueri Dammer n. sp. ; frutex ramis divaricatis

rectis scandens, ramis teretibus, minutissime puberulis. Folia solitaria vel

geininata petiolata ovata basi cordata apice acuta petiolo 1 — 1 4 mm longo

pui)erulo, lamina 17—30 mm longa 15—30 mm lata utrincjue dense minu-

tissimeque puberula. Flores solitarii pedicellati penduli, pedicellis puberulis

gracilibus 8 mm longis, calyce 5-partito lobis lineari-lanceolatis pilosis 10 mm
longis 1,5 mm latis, corolla ilava tubuloso-infundibuliformi 5-lobala, tubo

33 mm longo basi 2 mm apice 5 mm diametro, lobis late ovatis acuminatis

3 mm longis 3 mm latis, staminibus 5 tubo 5 mm infra faucem insertis

filamcnlis 1 mm longis antheris ovalibus 3 mm longis, ovario conico 2 mm
longo disco brevi annulari, stylo 30 mm longo stigmate apicali.

Peru: Prov. (laj.itambo, dep. Ancachs pr()j)c Ocros in pascuis grami-

nosis 3500—3700 m s. m. (Weberbauer n. 2ö93. —
- 28 m. Martii 1903

florens).

Salpicliroma liChiiiauni Dammer n. sp.
;
frutex ramis teretibus iiKtililci'

dense floccoso-pubescentihus. Folia soiilaiia vd geminata petiolata late

ovata vel rolundata basi trimcata apicic obtusa, petiolo 12— 15 mm longo

dense minute |)uhenjlo, lamina 12— 25 mm longa, 10— 25 inm lata, supra

dense minute pilosa, subtns dens(î minutissime ])ulM'iiila. l*'lores solitarii

hrcviter pedicellati pedicellis 2—3 mm longis dense lloccoso-j)ilosis, calyce

5-f»ftrtilo floccoso-piIr>so lobis lineari-lanceolatis acuminatis mm longis vix

1 nun latiK, rorolla tnlMiloso-iirce(»lata .')-|r»|)ata lobis l'eflexis, tiilx» 15 mm
longo 3 imn diamelro lobis liiieaii-ianceolatis 4 nun longis 1 min latis,

HiaminihuH tuho crirollae 10 mm sii|)ra basin ins(Ttis filam(;ntis (ililormi-

hus 2 mm lonj^is, antheris ovalibus 2 mm longis, ovario conico 3 nnn longo

Hlylo \ 2. mm longo stigmate apieali.

^^oiomhia aut Kcuadoi- sine |f«r» et Iciripore fl'". (i. Lehmann n. 5555).

Salpirhroma rhomhoidea Dim. vai. mollis Dammer n. var. ; rami

nrivelli <•! fnlia dense mimiti-simf;(jue. moliiter alliiflo-pnbeseentia.

Bolivia auntralis: Iluayavilla 2500 m s(i|)ra marr; inter muri lapides
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pendens. Flores albi intus virescentes (K. Fiebrig n. 2144. — 2lO. m. No-

vembris 1903 florens).

Salpichroma scandens Dammer n. sp. ;
rami tenues suberosi, ramuli

novelli sparsim floccoso-pubescentes. Folia solitaria vel geminata, altero

saepe minore, petiolata ovata basi saepe inaequilatera cuneata apice leviter

producta, petiolo 6 — 18 mm longo sparsim pubescente, lamina utrinque

sparsim pubescente margine ciliato. Flores solitarii axillares pedicellati

pedicellis 5~-6 mm longis tenuibus sparsim pilosis, calyce 5-fido, lobis

elongato-lanceolatis pilosis 3 mm longis vix 1 mm latis, corolla elongato-

urceolata membranacea pallide viridi-flavo-grisea tubo 1 0-nervato 1 4 mm
longo 3 mm diametro glaberrimo lobis ovalibus 2 mm longis 1 mm latis,

staminibus 5 fauci insertis filamentis glabris vix 1 mm longis, antheris dorso

infra medium affixis ovatis 2 mm longis, ovario conico vix 1 mm longo

stylo 14 mm longo giabro stigmate apicali; bacca pisi magnitudine.

Bolivia australis: Padcaya 2000 m supra mare in planitie saxosa

vallis in Schinum molle alte scandens. (Legit K. Fiebrig n. 2590 — fl. et

fr. Dee. 1903.)

Jaborosa floccosa Dammer n. sp.; radix perpendicularis lignosa.

Gaulis 6—8 cm longus ramis annuls herbaceis 4—6 cm longis prostratis.

Folia congesta petiolata ambitu lanceolata, prima laciniata laciniis irre-

gulariter dentatis, posteriora bipinnatisecta lobis primariis 1,5— 2 cm longis

3—5 mm latis utrinque dense albido-floccosis dentibus acutis vel mucronu-

latis, petiolo 4—8 cm longo floccoso demum giabro, lamina basi in petiolum

transeunte. Flores solitarii purpureo-violacei breviter pedicellati pedicellis

glabris crassis 6 mm longis 1,5 mm crassis, calyce 5-partito lobis lanceo-

latis acutis extus floccosis 5 mm longis 2 mm latis, corolla tubuloso-in-

fundibuliformi, tubo parte inferiore giabro 3 mm longo, parte superiore in-

flato intus floccoso-hirsuto 2 mm longo, limbo expanso 5-lobo lobis extus

floccoso-hirsutis ovato-acutis 2,5 mm longis 2 mm latis, staminibus 5 fauci

insertis filamentis glabris 1,5 mm longis, antheris dorso medio (non basi)

insertis ovalibus 1 mm longis, ovario depresso-globoso 3 mm longo 4 mm
diametro, stylo brevi giabro crasso 1 mm longo, stigmate clavato stylo

aequilongo. Bacca 1 ,5 cm diametro,

Bolivia australis: Puna Patanca 3700 m s. m. (K. Fiebrig n. 2605.

— 7 m. Januarii 1904, fl. et fr.).

Browallia speciosa Hook. Bot. Mag. tab. 4339.

Rami ad 1^5 m alti tenues divaricati. Folia saturate viridia. Flores

violaceo-coerulei.

Columbia: In virgultis locis humidis umbrosis inter Rio Surio et El

Jardin (Cauca et Antioquia) 1800—2400 m s. m. Semper florens. (Legit

m. Julio—Augusto 1883 G. F. Lehmann n. 7318.)

Conservatur in herb. Berol. specimen a cl. A. Sodiro in Ecuador secus fl. Pilatoù

inter 900— 1 600 m s. m. sub n. 114/123 lectum foliis ovatis basi rotundatis, calyce

corollaque sexta parte minoribus diversa. An ejusdem specici?

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. 42
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Browallia Dombeyana Dammer n. sp. ;
annua ramis tenuibus vix

I mm crassis 8—20 cm longis pauciramosis vel simplicibus. Folia sessilia

vel subsessilia ovato-lanceolata apice obtusa petiolo vix 1 mm longo vel

niillo, lamina 8—15 mm longa 3—8 mm lata utrinque glaberrima. Flores

pedicellati pedicellis 1—2 mm longis minutissime puberulis, calyce cam-

panulato 4 mm longo minutissime glanduloso-piloso 5-lobato^ lobis ovalibus

vix i mm longis, corolla hypocrateriformi tubo cylindraceo 15 mm longo

1 mm diametro extus minutissime glanduloso-piloso fauce ampliato 3 mm
longo 2 mm diametro, limbo 5-lobo lobis brevibus inaequalibus obtusis, sta-

minibus 4 fauci insertis 2 inferioribus filamentis filiformibus 2 mm longis

apicem versus dilatatis pilosis, 2 superioribus filamentis connatis (an sem-

per?) pilosis, ovario ovali apice piloso 1 mm longo; stylo 10 mm longo

stigmate lato lobato.

Peru (Dombey).

Species foliis parvis sessilibus vel subsessilibus facile dignoscenda. Character

filaraentorum staminum superiorum connatorum dubius est. In flore dissecto nempe

certe connata sunt filamenta sed unam tantiim antheram gerunt, alterius rudimentum

tantum adest. Planta jam anno '1 829 ex Museo parisiensi in Herbarium Kunthianiim

translata adhuc indeterminata erat.

26. G. Lindau: Âcanthaceae andinae.

(Confer partie. I in Fedde, Repertorium I (1905) 156).

Jasticia (Leptostacliya) uematocalix Lindau n. sp.; frutex mctralis

ramulis hirsutis, hune lineis 2 longitudinalibus hirsutis^ deniquc glabris.

Folia petiolis Y2 longis hirsutis, ovata, basi parum angustata apice

sensim acuminata, 8— 10 cm longa, 2,5— 3 cm lata, utrinque sparsis pilis

obsita, cystolithis inconspicuis. Inflorescentiae pedunculis medium foliorum

subaequantibus hirsutis, spiciformes, parum l)reviter ramosae, dcnsiflorae,

breves. lîracteae bracteolaeque lineares, 3—3,5 mm longae. Flores vix

pedicellati vel sossiles. (lalycis lobi filiformes, \)— 10 mm longi, glabri.

Tubus 5 mm k>ngus, basi 2 mm diam., apice ad 4 mm diam. ampliatus.

Labium supfMum album, lOiiiui lon^uui, 7 mm medio latuu), apice bre-

vissime bilobiim : iulr r iiin pnritiucum, 10 inni Ionium, iikmHo 8 rum latum,

loliis 3 rotundatis, 2 iniu longis, lateralibus 2,5 nun latis, medio 3 nun lato,

palate rugoso. Filamenta 7 mm longa, glui)ra; antberarum loculi sub-

supcrpoKiti connectivo lato, 2 mm longi, loculo inferiore calciralo. Pollinis

^rnmiln typica, 58—02 \i longa, 27— 31 \). diam. Discus parvus. Ovarium

1
Y2 altum, pilosiim; stylus 1 4 mm longus, glaber, laigula basi ])iloMa

iricIuHu». Fructu« ignotus.

\'<T\i: In fruticetis, ini<:r Tafubo Azalaya et Tambo Icliabarnba ad

viam a Saridia ad (ibunrhuKinayo, 1500—1800 m (WKiiFniiAUnn u. 1115.

— Flor. 6. .lun. 1002).

Stehl in (\cr Sektion f^nm îsollnrf durfli lUc f/idigdn K< lf:li/ipr(!l.
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Justicia (Leptostacliya) cuzcoensis Lindau n. sp.; frutex 1-metralis

ramis giabris, ad nodos pilosis. Folia petiolis 8—20 mm longis, hirsutis,

oblonga, basi et apice sensim angustata, 6— 9 cm longa, 2,5— 4 cm lata,

utrinque sparse pilosa, cystolithis subtus sub lente conspicuis. Inflores-

centiae axillares, longe pedunculatae, thyrsoideae, di- vel trichotomae, ad

ramificationes extremas spicatae, laxissimae, patentes, ramulos superantes,

pedunculis pilosis. Bracteae bracteolaeque lineares 3— 1,5 mm longae,

parce pilosae vel glabrae. Flores sessiles. Galycis lobi 5 lineares, 3

—

3,5 mm longi, 1 mm lati, glabri. Tubus 7 mm longus, basi apice 5 mm
diam. Labium superum album 1 1 mm longum, medio 8 mm latum, apice

brevissime bifidum; inferum album^ violaceo-marginatum, 10 mm longum,

medio 1 mm latum, lobis 2 mm longis, lateralibus 2,5 mm latis, medio

3 mm lato, palato rugoso. Filamenta 1 mm longa, glabra. Antherarum

loculi subsuperpositi, connectivo lato, 1,5 mm longi, inferiore calcarato.

Pollinis granula typica, 58—70 {x longa, 27—31 [x diam. Discus parvus.

Ovarium 2,5 mm longum, glabrum. Stylus 14 mm longus, glaber, rugula

pilosa inclusus. Fructus deest.

Peru: Dep. Guzco, prov. Convencion supra Intihuatani in valle flu-

minis Urubamba in silva semperviridi, 1800 m (Weberbauer n. 5060. —
Flor. m. Julio 1905).

Habituell J. elegans Pohl sehr ähnlich, aber durch die fast fehlende Behaarung

sofort unterscheidbar.

27. R. Pilger: Plantaginaceae andinae.

Plantago polyclada Pilger n. sp. ;
fruticulus ad circ. 20 cm altus,

radix crassa, lignosa, ramos multos crassiusculos, lignosos, adscendentes

vel =b erectos, foliorum delapsorum vaginis latis densissime obtectos, apice

imprimis breviter ramulosos edens; folia ad apicem ramulorum congesta,

vaginis sese pro parte tegentibus, folia erecta vel parum arcuata, an-

gustissime linearia, obtusiuscula, breviter adpresse albido - sericeo - pilosa,

3— 9 cm longa, 1 mm circ. lata, basi subito in vaginam latam membrana-

ceam, triangulärem, intus dense villosam dilatata; pedunculi foliis breviores

vel illa aequantes vel parum superantes, parce albido-sericeo-pilosi, apice

ut rhachis inter flores villosuli; spica subglobosa pauciflora; bracteae et

folia calycina parce pilis albidis inspersa vel glabrescentia; bracteae ovatae,

firmae, insigniter 1-nerviae, angustatae, 4 mm longae vel florum inferiorum

longius angustatae, 6 mm longae, sepala parum inaequalia, firma, late ellip-

tica, insigniter 1-nervia, 4 mm longa; corollae lobi ovati, reflexi, secus

medianum atro-fusci.

Peru: Dep. Puno, pr. Azangaro, in calcareis ad 4000 m (Weberbauer

n. 484. — Florens mense Februario 1902).

Quae species P. sericeae R. et Pav. arctius affinis, tarnen propter vaginas foliorum

42*
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latas, ad raiuos longe persistentes, propter folia longiora, erecta, mox decidua nec in

ramo marcescentia, propter pedunculos breviores etc. cum ilia confundi non potest.

Plantago exteusa Pilger n. sp.; perennis, e radice crassa lignosa

raiiios crassos brevissimos in caespitem deiisum humilem densissime folia-

tuni confluentes edens; folia anguste linearia, crassa, erecta, dense adpresse

cinereo-sericea, 3—6 cm longa, 2 mm lata, basi in vaginam latam abeunlia,

vaginis multis dense imbricatis, post foliorum delapsum etiam ramos diu

tegentibus; pedunculi (inflorescentiae juniores tantum notae) caespitem humilem

aequantes vel illo breviores) dense sericeo-pilosae; spicae pauciflorae, ovatae,

parvae; florum (nondum adultorum) bractea ovata vel late ovata, obtusa,

secus medianum late atro-fusca, dense sericeo-villosa, sepala elliplica vel late

elliptica obtusa, secus medianum late atrofusca, imprimis apice sericeo-

villosa, corollae lobi. rotundati, obtusi, stria atrofusca percurrente instrucli.

Peru: Dep. Junin, inter Tarma et La Oroya, in campis alpinis parum

plantis ornatis in declivibus copiosissima, caespitibus extensis jam e longin-

quo conspicua (Weberbauer n. 2557 — mense Februario 1903).

Quae species P. sericeae R. et P. affinis, caespitibus liuniilibus raniis brcvissimis

efforniatis, foliis latioribus, crectis etc. diversa.

Plaiitag'O tarattotlirix Pilger n. sp.; perennis, c rbizoniate pluriceps,

caesjiilc liuniili, pedunculi 7—10 cm longi, e caespite non vel parum ex-

serti; folia dense fasciculata, erecta, angustissime linearia, densius sericeo-

lanala, indumenlo cinereo-albicante, ad 8— 9 cm longa, ad 2 mm lata;

pf^dunculi dense lanalo-villosi; spicae ellipticae vel late cylindricae, densi-

tlurae, breves, 1— fere 2 cm longae; bractea ovata, dorso pilis longis

villosa, secus medianum late atrofusca; sepala late elliptica, obtusa, secus

inediaimm late atrofusca, 3—3,5 mm longa, exteriora dorso saepc parum

villosula; corollae lobi rotundato-elliptici, obtusi, ad basin late atrolusci.

Peru: Dep. Cajamarca, in jugo Coymolache supra Ilualgayoc, in

graminosis altis, densis, ubi fruticcs et Cactaceae dcsunt, 4000—41 00 m
s. m. (Weberbauer n. 3952 — florens mcnsc Majo 1904).

Species ox affiriilatc P. sericeae H. ot Pav., induiiiento, iinpriirii.s ix'iliiiu iilorinii

excellons.

PlailtagO coilipsopll^lla I'ilgcr n. sp.; |)(;reiuiis, ('.ludice satis giacili;

folia densius fasciculata, primum erecta, d(Mn :Jz llexuosa et redexa, mai-

C€8centia diu persistcntia basin caespilis circumdanlia, angustissime linearia,,

gracilia, densius sericeo-ianata, induiufüito albicante, ad 10 cm longa, 1 mm
lata; pedunculi graciles caespitem superantes, circ. 15 cm longi, indumento

inferne ul in foliis, apice magis villosi; spicae ellipticae vel late cylindricae,

densiflorae, ad fere 2 cm longac; brar^tcae calyce breviores su|)eriores ro-

tundato-ovatae, ohtnsae, dorso parcf! lorigc villosae, secus medianum late

atrofuHcac, ad fere 2,5 rrnn Ifjngar,, biacleaf; inlltnai; paruui Inngirires, ad

2' 4 rnm longae; sepala elliptica v(;l late, elliptiea, 3 mm longa; corolh'u;

lobi rotundato-ovati, oblu'-i. ^triu lata .'ifrofusca a basi ad n|)icem vel fere

ad apicem percurrente.
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Peru: Dep. Junin^ in provincia Tarma, in montibus ad orientem a

Palea versus, in campis praesertim graminibus humilibus formatis, fmtici-

bus inspersis, 2700—3000 m s. m. (Weberbauer n. 2448 — florens mense

Februario 1903).

Quae species praecedenti valde affinis differt foliis angustioribus, demum reflexis

et diu persistentibus, pedunculis graciUbus, longioribus, minus dense pilosis, bractea

latiore, breviore, lobis corollae striis percurrentibus instructis.

Plantago lampropliylla Pilger n. sp.; planta pumila perennis; radix

verticalis, longiuscula, fibrillis elongatis, filiformibus horizontalibiis instructa;

rosula densa, parva, foliis multis composita; folia linearia, superne saepius

parum subspathulatim dilatata, breviter angustata, subacuta, dense albido-

villoso-sericea, adulta circ. 2 cm longa, superne 1 ,o— parum supra 2 mm
lata; pedunculi e rosula numerosi, parvi, 1,5—2 cm alti; spicae parvae,

pauciflorae, subglobosae, dense longe albido-villosae; bracteae ovatae, cymbi-

formi-ovatae, angustatae, 5 mm longae, superiores parum breviores secus

medianum atro-fuscae; sepala parum inaequilatera , 4 mm longa, secus

medianum atro-fusca; petala tenuia, reflexa, anguste ovata, subacuta, prope

basin fusco-colorata; capsula 2-sperma.

Peru: Prope viam ferream inter oppida Lima et Oroya prope Ha-

cienda Arapa apud Yauli, in campis soli vulcanici ad 4400 m s. m. (Weber-

bauer n. 292 — florens mense Januario 1902).

Affmis P. nuhigenae Kth., sed diversa imprimis lobis corollae tenuioribus, an-

gustioribus, praeterea foliis brevioribus, pro rata latioribus, superne parum dilatatis,

spicis densius et longius villosis.

Hue adduco quoque specimen a cl. Weberbauer sub n. 2537 collec-

tum inter oppida Tarma et La Oroya in solo calcareo ad 4000 m s. m.,

indumento magis chryseo-sericeo notabile.

Var. IiumiUima Pilger n. var. ; valde pumila; folia densissime con-

gesta, 1 cm longitudine baud superantia, dense chryseo- vel potius albido-

sericeo- villosa, pedunculi numerosi, brevissimi, 1 cm longitudine haud

attingentes, spicae nonnunquam fere subsessiles.

Peru: Dep. Junin, prope La Oroya in planitie plantis pulvinatis et

rosulatis obtecta, 4300 m s. m. (Weberbauer n. 2603 — florens mense

Februario 1903).

Plantago rigida Kth.

Die Exemplare der WEBERBAUERschen Kollektion aus Peru haben Blätter

von ziemlich geringer Größe, neigen also der Varietät pusüla Wedd. zu.

Alle Exemplare der beiden Nummern sind männlich; die Blüten stehen in

größerer Anzahl im Zentrum des Rasens, in ihm verborgen, so daß nur

die Antheren an der Spitze der langen Staubfäden aus den Blüten und den

Rasen herausragen; sie sind einzeln axillär, mit einem ganz kurzen (2 mm
circa langen), dicklichen Stiel; an der Spitze dieses Stieles steht eine breit-

gerundete dünne Braktee, die um die Kelchblätter herumgeschlagen ist;

trotzdem also der axilläre Blütenstand auf eine, terminale Einzelblüte reduziert
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ist, ist die Braktee unterhalb der Blüte erhalten geblieben; die Staubblätter

ragen lang aus der Blüte hervor, die Antheren sind elliptisch, an der

Basis zweilappig, an der Spitze mit kurzem, häutigem, dreieckigem Kon-

nektivfortsatz ; der Griffel ist in der Rühre eingeschlossen, kürzer als diese,

der Fruchtknoten ist rudimentär ohne entwicklungsfähige Samenanlagen.

Die Rosetten vereinigen sich zu einem geschlossenen Polster, dessen Durch-

messer einen halben Meter erreicht.

Peru: Inter Huaraz et Chavin de Huantar, in formatione plantarum

pulvinarium et rosiulatarum, 4300— 4500 m s. m. (Weberbauer n. 3292. —
lloribus masculis mense Julio 1903); in provincia Sandia, supra Guyocuyo,

in pratis apertis, 4000 m s. m. (Weberbaüer n. 1050 — floribus masculis

mense Majo 19021.

Var. ailgustior Pilger n. var.; folia quam in typo angustiora,

brevia, linearia, crassiora, apice breviter rotundata, obtusa.

Peru: Dep. Ancachs, in provincia Huari, in montibus supra Pontö,

locis apertis 4200— 4300 m s. m. (Weberbaüer n. 3301 — floribus femineis

mense Julio 1903).

Die Varietät liegt mir nur in der weiblichen Form vor, alle Rasen des Exem-

plares bringen im Zentrum eine große Anzahl von axillären weibhchen Einzelblüten

hervor. Die poUenloscn Staminodien bleiben in der lilülenröhre eingeschlossen, wäh-

rend der dickliche Grillel lang 'herausragt. Schon frülier wies ich auf das Garpophor

liin, das die Kapsel aus dem Rasen heraushebt. (Engl. Bot. Jahrb. XXV. 30i); bei den

noch weniger weit entwickelten Blüten unserer Exemplare ist unterhalb des Frucht-

knotens nur ein ganz kurzes Säulchen; sollte die weitere Entwicklung bei unserer

Varietät nicht zur Ausbildung des langen Carpophors führen, so wäre sie als Art ab-

zutrennen, da auch die Blatlform ziemlich erheblich verschieden ist. Da sonst aber

der Blütenbau übereinstimmt, habe ich die Form als Varietät bei I\ rif/ida belassen.

Die Rosetten vereinigen sich zu einem geschlossenen Polster, dessen Durchmesser ein

halbes Meter erreicht.

Inuck von Breitkopf * iI;irUl in LAipzl^-



3HiiO







LliKAFY
OF THt



Beiblatt zu den Botanischen Jahrbüchern.

Band XXXVII. Ausgegeben am 22. Dezember 1905. Heft 2.

Die iiordamerikaiiisclieu Saxifraginae und ihre Verwandt-

scliafts-Verhältnisse in Beziehung zu ihrer geograpliischen

Verbreitung.

Von

Carl Otto Rosendahl.

Mit Tafel IV und V.

Einleitung.

Einen wichtigen Bestandteil der Gebirgsflora der nördlichen Halbkugel

liefert die Familie der Saxifragaceen, und zwar ist es die Unterabteilung

der Saxifraginae, auf welche die Hauptmasse der Arten fallt. Die Saxi-

fraginae sind auf Europa, Asien und Amerika reichlich verteilt, mit der

bemerkenswerten Erscheinung, daß auf den zwei erstgenannten Kontinenten

nur Saxifraga und Chnjsospleiiium , in Asien auch noch Bergenia^ die

tonangebenden Gattungen sind, während in Amerika eine ganze Anzahl von

kleineren Gattungen auftritt.

Diese drei Erdteile haben zwar einige Arten gemeinsam, viel auffallender

aber ist die bedeutende Zahl von Endemismen, die jeder von ihnen besitzt.

Wie zu erwarten ist, zeigen die asiatischen Saxifraginae auf der

einen Seite nahe verwandtschaftliche Beziehungen zu den europäischen und

auf der anderen zu den nordamerikanischen, während zwischen Europa

und Nordamerika w^enig Übereinstimmung besteht.

Diese Verwandtschaft zwischen Asien und Nordamerika äußert sich

nicht nur in den zwei vorhin erwähnten Gattungen, Saxifraga und Chrij-

sosplenium. sondern auch in anderen Zweigen der Gruppe, welche auf

beiden Kontinenten entwickelt sind.

Dabei zeigt sich in beiden Gebieten eine reiche Entfaltung von ende-

mischen Arten : und da der Endemismus, w^as die Gattungen anbetrifft, viel

bedeutender in Amerika als in Asien ist, so wird man annehmen müssen,

daß die Entwicklung in Amerika sehr lange unabhängig von der asiatischen

vor sich gegangen ist.

Da noch keine Darstellung der Verwandtschaftsverhältnisse aller nord-

amerikanischen Saxifragirme und ihrer Beziehungen zu den asiatischen

Botanische Jahrbücher. Beiblatt Nr. sS. 3-
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iinternomuien worden ist, und da ferner eine solche sehr wünschenswert

schien, habe ich auf den Rat meines verehrten Lehrers, des Herrn Ge-

heimrats Prof. Dr. Engler, in der vorliegenden Arbeit den Versuch ge-

macht, mit Hilfe der mir zur Verfügung stehenden Sammlungen, die Tat-

sachen zu erforschen und die Verhältnisse zu erklären.

Zu einer solchen Untersuchung ist eine etwas eingehendere Berück-

sichtigung der Morphologie und Anatomie der in Rede stehenden Pflanzen

notwendig.

I. Die Morphologie und Anatomie der Saxifraginae im
Verhältnis zu ihrer Systematik.

A. Morphologie.

1 . Vegetative Organe.

a. Wurzel.

Da die Wurzelausbildung der Saxifraginae sich meistenteils sehr wenig

für systematische Zwecke eignet, ist eine eingehende Berücksichtigung der-

selben hier nicht erfordedich.

Es genügt eine kurze Charakteristik der beiden wichtigsten Fälle, die

bei der Ausbildung der Wurzeln vorkommen.

Nach der Beschaffenheit der Wurzeln oder des Wurzelsystems unter-

scheidet man bei den Saxifraginae zwei Gruppen von Pflanzen, erstens

die rasenbildenden Arten, wo fast immer die primäre Wurzel als Haupt-

ornälirungsorgan beibebalten wird und Adventivwurzeln in größerer oder

geringerer Zabi auf den kriechenden Stengelteilen erzeugt werden, zweitens

die Arten, wo an einem llhizom nur Advcntivwurzeln zur Ausbildung ge-

langen.

Zu der ersten (ii uppe gehören viele cäspitosen Saxifraga-Avieu, wie

Saxifraga oppositifolia^ S. EsckschoUil, S. hrom'Jüfdis^ S. caespäosa u. a.

baiiptsär hiich aus den Sektionen J*orjth//rlo/i^ Tnwhgjfhy/UnN und Dac////-

lo/'fks^ während zu der zweiten alle übrigen zwei- oder mehrjäbrigen For-

men gerechnet werden

Sowohl die Natur de,i- Wurzeln selbst, was (ii(jße., DieUe, Länge usw.

anbr'tiillt, al.s aueh (Interscbie.de in fier- Ausbildung d(;s ganzen Wnrz(!l-

syslcms, «ind /ille hauptsäclilieb anl SLiridorlsverbältnisse ziinickzulïibicn

und boHilzcn daln-r wenig Weit für systematisclie, Betracbl ungeii.

b. ( i.'Mi I o ni.

Die .Mehrzahl der Arb n fb r nordainenkanisclMin Saxifraginae b(!sitzen

iri'-n unterirdiHcben Stamm ofier Kbizoni.

In der Form nnri Ue^cb.illenlieil dc^ rJu/onis sind ;inl der einen Seile

b(;deul«;n(lo IJnU;rHchiede infierb.ill) d< rselb<'.n (iattung wabi ziuielnnen, /. B.
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bei Saxifraga^ während auf der anderen bei einer ganzen Anzahl von

Gattungen große Übereinstimmung herrscht, z. B. Heiichera^ Tellima^ Tia-

reUa, Tolmiea^ Mitelki und Boykinia.

Das Rhizom, wie es meistens bei diesen waldliebenden Gattungen

typisch ausgebildet ist, besteht aus einer mehr oder weniger verdickten

Achse von wagerechtem oder etwas schrägem Wachstum.

Die Internodien sind meistens kurz, so daß die Reste der Blattscheiden

sich einander dicht bedecken, doch kommt es auch vor, daß die Inter-

nodien langgestreckt sind und zwar hauptsächlich bei Arten, die in einem

weichen, moosigen Boden gedeihen^ z. B. Mitella nuda.

Das Längenwachstum des Rhizoms ist sehr verschieden und wird

durch den Charakter der Verzweigung bedingt. Wo eine monopodiale

Verzweigung vorhanden ist, wie bei allen Arten der an zweiter Stelle er-

wähnten Gattungen, wächst das Rhizom sehr bedeutend in die Länge. Wo
dagegen eine sympodiale Verzweigung auftritt, ist das Rhizom meisten-

teils aufrecht und kurz, wie es typisch bei Saxifraga peimsylvanica,

S. iiwalis, S. virginiemis und dieser ganzen Verwandtschaftsreihe zu

sehen ist.

In gewissen Fällen und unter gewissen Umständen erreicht das Rhizom

eine außerordentliche Größe, so z. B. bei Heuchera maxima eine Dicke

von 2 cm und eine Länge von 14— 18 cm, welche an exponierten, felsigen

Stellen an der Erdoberfläche zu wachsen gezwungen ist.

Eine ganz abweichende Form des Rhizoms bietet die monotypische

Gattung Peltiphyllum dar, wo der horizontal wachsende, kräftige, unter-

irdische Stamm mehr oder weniger dorsiventral differenziert ist und nur

auf der oberen Seite die Blätter trägt. Noch eine andere Form des unter-

irdischen Stammes wird bei verschiedenen kleinen Saxifragaceen-Gattungen

ausgebildet, nämlich die Knolle, welche man bei Bolandra^ Suksäm^fia und

Jepsonia findet.

Die Knolle ist hier ein kleines^ eiförmiges Gebilde, das am obersten

Ende die wenigen grundständigen Laubblätter trägt, in deren Achseln bei

Suksdorfia und Boland^'a Brutknospen entwickelt werden.

Bei Jepsonia wird die Knolle von den breiten Blattscheiden umhüllt.

Bei den Saxifraginae^ bei welchen eine typische Brutknospenbildung

zustande kommt, erfährt das Rhizom eine gewisse Reduktion, wie es im

nächsten Abschnitt besprochen werden wird.

Brutknospen oder Bulbillen. — Wie erwähnt, sind es ge-

wisse Verwandtschaftskreise^ die durch Brutknospenbildung charakterisiert

werden.

Die nahe verwandten Gattungen Bolandra und Suksdorfia erzeugen

die Bulbillen einzeln in den Achseln der grundständigen Blätter. Die Bul-

billen bestehen hier aus einer deutlichen Achse und 2— 3 dicken, fleischigen,

braun gefärbten Blättern.

a*
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In der Gattung Saxifraga ist es die Sektion Nephrophyllmn^ bei

welcher Bulbillen am häufigsten gebildet werden.

Es wiederholt sich jedoch bei der Sektion Borwpliila^ aber hier ist

das Vorkommen mehr vereinzelt und hat deshalb weniger Bedeutung für

verwandtschaftliche Betrachtungen.

Die amerikanischen Vertreter der Sektion Nephrophyllumj Saxifraga

rividaris^ S. exilis^ S. cernua und S. debilis zeigen alle Bulbillen auf dem

unterirdischen Stamm. In diesen Fällen ist das Rhizom weniger kräftig

ausgebildet und zeigt nicht solche ausdauernden Eigenschaften, als die

früher besprochenen Typen.

Auf die Entstehung und Entwicklung dieser Bulbillen und auch auf

ihre Form und Funktion braucht hier nicht näher eingegangen zu werden,

da sie schon bei nahe verwandten Arten, wie S. sibirica^ von Irmisch,

Wydler und Engler studiert und beschrieben worden sind.

Bei einer Gattung der amerikanischen Saxifraginae aber, wo Bulbillen-

bildung ganz charakteristisch ist, scheinen die Tatsachen weniger bekannt

zu sein und aus diesem Grunde soll etwas ausführlicheres mitgeteilt werden.

Es ist dies die Gattung Lithophragma^ die in Amerika endemisch ist. Mit

Ausnahme von einer Art, besitzen alle ihre Arten die Fähigkeit, Bulbillen zu

bilden. Diese Organe werden meistens auf dem unterirdischen Stamm er-

zeugt, doch kommt es häufig vor, daß sie in den Achseln der Jiaubblätter

(L. (y/jniba/aria) und selbst in der Infloreszenz entsprossen [L. glabra).

Das Uhizom von Lithophragnia ist meistens von sehr beschränktem

Wachstum — ungefähr \ cm lang — und ist entweder knollig oder un-

verdickt (L. parviflwa).

Die Bulbillen entstehen in ziemlich großer Zabi an (1(mti diesjährigen

Achsenzuwachs in den Achseln von dicken Schuppenblätlern. Diese

Schuppenblätter sind in den meisten Fiillfîn von kuizen, dicken Maaren

bedeckt.

Die Bulbillen bestehen ans einei- längeren oder kürzeren Achs(^, welche

ein flünnes, braungefärbtes Niederblatt und wenige (L. glabra) o(I(M' mehrere

'Ij. ftnr ffflora) dicke, nährstolfreicbf; Schnppenl)lätt(U' trägt.

Wenn die Wachstuinsperiode (W.i JMntterpflanzc /n Ende ist, stiibt

(UiH llhiznm ab, und rlie verschieden(in Brntknospen wei dfin auf diese Weise

von der Hauplach.sc losgelöst und auf scîlbstândige Entwicklung hingewi(isen.

Ob das Wachstum von diesen isolierten Vegetativs[)rosscn im Herbst

des'-clben Jahres forlgeselzl wird, konnte ich niclit erniitU;ln.

.ledenfallH entwickeln sirJi dictse Bulbillen weit(;r durch J< ortwaelisen

\rlise, die zuerst kurze inlernodien und gedrängte Scbupp(;nblätter,

HpaUîr länger gestreckte Internodien nnd wenige Nied(;rblätter erzeugt.

Diese Achse setzt sich direkt in den ob« rn rliseben Stengel Uni.

Übrigens sind bei den Sfixifraginaa dir* IJnIbillen nicht nur an!' den

unterirdischen Teil des Stengels beschränkt, sondeui linden sieb aueb auf
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dem oberirdischen, wo sie in den Achseln der Stengelblätter und Tragblätter

der Infloreszenz hervorsprießen.

So sehen wir bei Saxifraga cernua den Blütenstand auf eine einzige

terminale Blüte reduziert und im übrigen die Stellen von Blüten durch

Bulbillen eingenommen. Bei Lithophragma glabra sind sie am oberirdischen

Teile hauptsächlich auf den Blütenstand beschränkt, wo sie in Büschelchen

an der Basis der einzelnen Blütenstiele' vorkommen. Saxifraga Me7^ten-

siana ist in dieser Richtung am weitesten fortgeschritten , indem bei

ihr zuweilen eine Sterilisierung der Blüte selbst eintritt. Hier sind nämlich

oft die sämtlichen Sporophylle der Blüte durch eine Anzahl kleiner Bul-

billen ersetzt.

Noch eine andere Richtung dieser eigenartigen Sproßbildung ist bei

der monotypischen Gattung Tolmiea eingeschlagen. Hier sind keine Bul-

billen auf dem Rhizom und auch sehr selten in den Achseln der Stengel-

blätter vorhanden. Fast immer aber sind sie an der Blattspreite anzu-

treffen, und zwar an der Übergangsstelle von Stiel zu Spreite.

Das eigentümliche Vorkommen der Bulbillen an dieser Stelle ist auch

von großer biologischer Bedeutung. Die grundständigen Blätter sind in

ziemlich großer Zahl vorhanden, und da die Blattstiele dieser Pflanze außer-

ordentlich lang sind — 24—30 cm — wird auf diese Weise eine bedeutende

vegetative Verbreitung ermöglicht.

S toi on en. — Bei den Saxifraginae treten Ausläufer oder Stolonen

häufig auf.

Am typischsten sind die Stolonen bei Saxifraga flagellaris entwickelt,

wo sie als lange, nackte, fadenartige Bildungen erscheinen und in den

Achseln der grundständigen Blätter entstehen. Sie wachsen über die Erde

hin und büden schließlich an ihrem Ende eine kurze aufrechte Achse mit

schuppenähnlichen Blättern in kleinen Rosetten.

Ferner erzeugen Saxifraga exilis^ S. neglecta^ S. rivularis und

S. cernua sehr oft Ausläufer, welche sich aber von denjenigen der S. fla-

gellai'is dadurch unterscheiden, daß sie mit einer größeren oder geringeren

Zahl von Niederblättern versehen sind. Bei diesen entstehen Adventiv-

wurzeln sowohl an den Internodien als an den Knoten.

Auch bei zwei Arten von Mitella — M. nuda und M. caulescens —
bei Sullivantia^ Tolmiea und Arten von Ch^ysosplenium, sind Stolonen

im allgemeinen vorhanden. Es sind langgestreckte Organe mit zerstreuten

Niederblättern, die an den Knoten wurzeln und im Moose oder unter den

abgefallenen Blättern hinkriechen.

Oberirdischer Stengel. — Bei einer Anzahl von Arten ist der

oberirdische Stengel die einfache Fortsetzung der Hauptachse des unter-

irdischen Teils. Dabei findet das Leben des Individuums bereits mit dem
Abschluß der Fruchtbildung sein Ende.
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Dieser Fall tritt am .deutlichsten bei solchen Formen hervor, die einen

kleinen, knolligen unterirdischen Stengel besitzen, wie z. B. Bolandra^

Suksdorfla und die meisten Arten von Lithophragma.

Dagegen bei anderen rhizombildenden Arten schließt die Hauptachse

ebenfalls mit einem Blütenstand ab, aber die Pflanze perenniert durch Inno-

vationen. Ein Sympodium wird hier angelegt, und das Wachstum wird

durch einen Seitenzweig, der in der Achsel des obersten Rosettenblattes

entsteht, fortgesetzt. Eine große Anzahl von Saxifraga-krien^ von welchen

Saxifraga nivalis als typisch angeführt werden kann^ zeigen diese Art

der Sproßbildung (andere Beispiele sind S. pennsylvcmica , S. integrifolia,

S. reflexa).

Bei einer anderen Reihe aber, welche die Formen mit mehr oder

weniger wagerechtem, fleischigem Rhizom umfaßt, ist, wie schon früher

erwähnt, die monopodiale Verzweigung die Regel. Die Hauptachse ist von

unbeschränktem Wachstum und die Blütenstandachsen entstehen entweder

einzeln oder zu mehreren jährlich in den Achseln der Rosettenblätter. Zu

diesem Typus rechnen wir Heuchera^ Tolmiea^ Tiarella, Sullivantia, Mi-

tella, Tellima und Boykiiiia.

Einem anderen Grundtypus begegnen wir bei den Arten, wo die primäre

Wurzel erhalten bleibt, und bei denen die Pflanze mehr oder weniger aus-

gebreitete Polster bildet. Wie schon gezeigt, ist dieses Verhalten eigen-

tümlich für eine Anzahl cäspitoser Saxifraga- Arien, z. B. S. Tolmiei,

*S'. serpgllifolid , S. trieuspidata, S. bronchialis, S. eaespitosa, S. Esch-

sc/tohiij S. Hircidus, >S'. oppositifolia.

Die oberii'dischen und blütentragenden Zweige entstehen in den Blatt-

achseln von älteren und meist kriechenden Ästen, welche oft eine schwache

Entwicklung von Adventivwurzeln zeigen. In solchen Fällen sind die

Polster für ihre Nahrung größtcnlcils auf die primäre Wurzel hingewiesen.

Die liegcndf'n oder aiisgebrcilchîn Slammteile sind von den verdori'ten

I-aiibbiriltern bedeckt, doch am iiiitfM'sten Teile derselben gibt es oft Uber-

gänge zu e<;liten SclMi|)j)en- odr;r .Niederblättern.

Beblätlerung und Verzweigung. — B(;i den khnnblätlerigiin Arten

d<'r (îaltung Saxifraga ist (Vw Blülenstandachse von unten bis oben mit

Blättern, die ungefähr dieselbe Form und Größe b(!silzen, b(;deckt. Be-

blältiTlen oberirdischen Stengel besitzen die Arten d(;r folgenden (jattung(;n:

Jiogkinift^ Sidlirautiu, S/dsdorfi/t, Uohmdra, Tdlitna, Tolmica, ('hryso-

HpUmium^ LejiuropcAabm und LHiKtplnagnai finit Ausn.'ihnu; von Lillio-

ftftragiiL/i WiUifimsii).

Bei JlcurJicid, Mildla luid Tifirclid konnucn Alten mit tyj>is(;h Ix;-

lilfillerlein Stengel vor. Z. B. II(arJirr/i puhescens, II. ghdrra^ II. tni-

rifiiithfi , ff. pHf)Hissi}mi
^ II. nm.iiavt, II. rahcscims, If. ari^.ahcjtsi.s,

II longijif Ifihi^ Xfihlhi d/ithg/lft, M. cauksccns^ Tiarelld unifolia la. und

/. Irifilialn.
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Bei den großblätterigen Arten der Gattung Saxifraga sind die Laub-

blätter alle grundständig und bilden eine typische Rosette, aus welcher die

nackte Blütenstandachse hervorragt, z. B. 8. nivalis^ S. virginiensis^ S. re-

flexa^ S. pennsylranica, S. erosct, 3. integi^ifolia u. a. aus der Sektion

Bomphüa.

Diese Erscheinung findet man auch bei mehreren Arten anderer Gat-

tungen der Saxifraginae] von diesen sind zu erwähnen: Mitella trifida^

M. Breiueri^ M. ijentandra, M. ovalis^ M. nuda, Heuekera vülosa^ H.

Rugelii, H. elata, H. eylindrica, H. ovalifolia, H. HalUi, H. novo-mexi-

cana, H. sanguinea und Tiarella cordifolia.

Die Gattungen Jepsonia und Peltiphyllum besitzen beide laubblattlose

Blütenstandachsen.

Man sieht aber, daß die Beblätterung des oberirdischen Stengels nicht

für alle Gattungen ein durchgreifendes Merkmal ist, und sie kann deshalb

nur in gewissen Fällen systematische Verwertung finden.

Blattstellung. — Die Blattstellung bei der größten Mehrzahl der

Arten ist 2/.^ doch kommt es auch vor, bei sehr dichtbeblätterten Arten,

daß sie nach der ^
g Stellung angeordnet sind.

c. Blätter.

Die Form, Gestalt und Beschaffenheit der Blätter bei den Saxifragi-

nae ist von großem systematischen Wert, nicht allein in bezug auf

einzelne Arten, sondern auch für die Aufstellung der Sektionen und Gat-

tungen.

Die Gattung Saxifraga bietet die größte Mannigfaltigkeit in der Blatt-

bildung.

Man begegnet hier allen Übergängen von einfachen, kleinen, sitzenden,

schuppenähnlichen Blättern bis zu vielgeteilten, tiefgelappten, gefingerten

Organen, oder auch ganzrandigen oder gezähnten, runden oder herzförmigen

Spreiten auf langgestreckten Stielen.

Die nordamerikanischen Arten der Sektion Trachyphyllu7n sind alle

durch kleine, sitzende, eiförmige bis längliche, lanzettliche bis verkehrt-

eiförmige Blätter charakterisiert. Bei den meisten stehen die Blätter am
Grunde mehr oder weniger dicht gedrängt, während sie höher am Stengel

lockerer angeordnet sind, Saxifraga serpyIiifolia, S. flagellaris.

Doch können sie auch von der Basis hinauf bis zu der Blüte dicht

stehen, wie es der Fall bei S. Eschsckolzii und S. oppositifolia ist.

Der Rand ist entweder ganz und ohne Anhänge (Saxifraga Tolmiei^

S. serpyllifolia) oder mit Haaren, Cilien oder Stacheln versehen [Saxi-

fraga californica usw., Heuchera Hallii, H. rubescens, Lithophragma

Williamsii^ S. bronekialis, S. flagellaris, S. oppositifolia). Bei S. Eseh-

schohii ist der Rand im oberen Teile deutlich gefranzt.
'
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Die Sektion Boraphüa aus der Gattung Saxifraga zeigt im allgemeinen

verhältnismäßig großblätterige Arten, und obwohl eine Mannigfaltigkeit der

Form vorhanden ist. so ist doch eine gewisse Obereinstimmung in den

verschiedenen Verwandtschaftskreisen nicht zu verkennen.

Eiförmige Blätter auf breiten Blattstielen mit großer Scheide charak-

terisieren eine Gruppe ziemlich nahe verwandter Formen, welche die folgen-

den Arten umfaßt: S. nivalis^ S. virginiensis, S. californica^ 8. integri-

folia, S. viofifanensis, S. pennsylvanica.

Ferner findet man einen Verwandtschaftskreis, welcher gebildet ist

von S. leucanthemifolia , S. stdlaris, 8. fiootkana, 8. Careyana, durch

grobgezähnte, spateiförmige Blätter ausgezeichnet.

In den meisten dieser Fälle ist eine scharfe Trennung zwischen Spreite

und Stiel nicht erkennbar, sondern es ist ein allmählicher Übergang zu be-

merken. Anders liegt es bei den Arten mit großen rand- oder herzförmigen

Lamina, wie 8. Mertensiana, 8. pimctata, die einen langen und dünnen

Blattstiel haben. Solche Blätter sind auch für die verwandte Gruppe

Heuchera^ Tellhna^ Tolmiea und Mitella charakteristisch.

Obwohl also bei verschiedenen Verwandtschaftskreisen eine große

Ähnlichkeit in der Blattform hervortritt, so ist doch bei anderen eine

eben so große oder sogar noch auffallendere Verschiedenheit zu beob-

achten.

Man trifft in einer und derselben Sektion von kleinen Gattungen be-

deutende Abweichungen in dieser Hinsicht, und es kommt vor, daß auf

derselben Pflanze zwei ganz verschiedene Typen von Laubblättern vor-

handen sind.

In der kleinen westamerikanischen Galtung TAthophragnia gibt es

Arien mit ungeteilten, nierenförmigen, grundständigen Blättern und ab-

weicliende, dreigeleilte, stengclständigc (L. hcterophylla). Ebenso zeigen

ganz nahe verwandte Arien dieser Gatlwng eine Verschiedenheit in der

Fiederung der Blätter, z. B. L. gUibra und L. tenella. Jiei der erstgenann-

ten Art sind die Blätter einfach dreigeteilt, während bei der anderen eine

reiche Verzweigung einIrin und dem Blatte ein geliedertcs Aussehen ver-

leiht. Ebenso auffallend ist rlic \ erscliiedenheit der Blattform bei den

zwei nahe verwandten Arten TüircUd indfoliala und T. irlfoUald. Die

erste IMlanze zeigt ein herzförmiges, undeutlich dreigelapptcs Blatt, wäh-

rend die zweite ein echt(!S lriff)liate.s Blatt i)esit/t.

Die größte Abweichung von den lihrigen 8axifragin(i('. in der Blall-

foriii zeigt die inolierte (iattung rcllijfhyllmn. Diese IMlanze liat große,

bi» über \ Fuß im Dm ehrnctsser, sct)ildförmigc Blält(;r. Sie sleher« auf

larif^en Stielen und haben ein schÜHH(;lähnliches AuHseluîfi.

Die kleinen, verkehrt-eitörniigen oder hpatelförmigen Blätter, ofl eha-

raklrrintiftch ffir rilan/.en luit fîineui niedriue.n Wachs! uni, liri(l(;l man
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typisch bei Lepivropetalon und den nordamerikanischen Arten von Chryso-

spleniwn.

In der letztgenannten Gattung gibt es Übergänge von den breit-spatel-

fürmigen [C. glechomifolkim] bis zu verkehrt-eiförmigen (C. americanum)

und rund-nierenförmigen [C. tetrandrum) Blättern.

Die Beschaffenheit des Blattes ist eine höchst verschiedene, und alle

Übergänge von sehr dünnen bis zu festen, dicken und lederartigen sind

vorhanden.

Es ergibt sich aus diesen angeführten Tatsachen, daß die Blattmerk-

male der Saxif7'aginae keine durchaus gleichwertige Anwendung finden

können. Bei gewissen Gruppen bieten die Blatteigenschaften für die syste-

matische Anordnung der Arten, Sektionen und Gattungen Anhaltspunkte,

die hoch geschätzt werden dürfen.

Dagegen herrscht manchmal innerhalb kleiner Sektionen solche In-

konstanz, daß eine Stütze für die Systematik nicht zu finden ist.

Nebenblätter und Stipularbildungen. — Bei einer großen An-

zahl der Formen, die hier in Betracht kommen, sind Nebenblätter oder

Stipularbildungen von verschiedener Art vorhanden.

Bei den Arten, welche eine scharfe Differenzierung zwischen Stiel und

Spreite zeigen, sind Nebenblätter oder Stipularbildungen wenigstens bei den

grundständigen Blättern anzutreffen. Solche finden wir bei vielen Arten

von Saxifraga und bei der größten Mehrzahl der bekannten Arten aus

den Gattungen Heuehera
^
Tolmiea^ Lithophrag?na, Sullivcmtia^ Tiarella^

Tellima^ Mitella, Boykinia, Bolandra und Suksdorfia.

In den meisten Fällen zeigen sich die Stipularbildungen in der Form

eines mehr oder weniger gewimperten oder gefranzten, lanzettlichen Blattes,

z. B. Heuchera, Tolmiea, Saxifraga neglecta.

In der Gattung Boykinia aber bestehen die Stipularbildungen aus

Büscheln von langen, braun gefärbten Haaren. Bei Bolandra und Siiks-

do7'fia treten größere Abweichungen auf, und die Stipularbildungen, die hier

auf die stengelständigen Blätter beschränkt sind, werden als große, ge-

zähnte, flügelartige Bildungen an der Basis des Stieles ausgebildet. Diese

Bildungen bei Suksdorfia unterscheiden sich von denjenigen bei Bolandra

dadurch, daß sie allmählich an dem Stiel bis zu der Spreite hinauflaufen,

während in dem letzteren Fall sie nur am Grunde des Stieles ange-

wachsen sind.

Bei vielen Arten von Saxifraga und auch in vereinzelten Fällen bei

anderen Gattungen, wie z. B, Tellima racemosa^ Boykinia Jamesii^

hithophragma, Wüliamsii ist die Basis des Blattstiels nur zu einer

schmäleren oder breiteren Scheide ausgebildet, ohne weitere seitliche Aus-

wachsungen. Wo die Blätter klein oder schuppenähnUch sind und über

den ganzen Stengel zerstreut vorkommen^ da gibt es eigentlich keine
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Nebenblätter, z. B. bei den amerikanischen Arten der Sektion Trachy-

phi/Ihim.

Ferner sind bei Lepuropetalon und den amerikanischen Arten von

Chrysosplenium keine Nebenblätter vorhanden.

Überwinterung bei den Saxifraginae.

Bei einer großen Anzahl von mehrjährigen Saxifraginae-Arien über-

wintern die im Spätsommer entwickelten Blätter in einem grünen Zustande

und bleiben assimüationsfähig bis weit in den folgenden Sommer.

Dies ist ganz typisch für die im Walde wachsenden Arten der Gattungen

Heuchera^ Tobniea, Tellima^ Tiarella, Mitella und auch die Saxifraga-

Arten mit einer deutlichen Entwicklung von Rosettenblättern, z. B. Saxi-

fraga nivalis^ S. hieracifolia, S. erosa^ 8. pennsylvanica u. a. aus diesem

Verwandtschaftskreis der Sektion Boraphila. Ferner bei den polsterbilden-

den Saxifragen bleiben die Blätter mehr oder minder grün bis zum näch-

sten Frühjahr, z. B. Saxifraga trimspidata^ 8. aixoides^ 8. serpijllifolia

8. Tolniiei, 8. tnvnchialis.

Bei verschiedenen Arten dieser Reihe verharren die im Herbst an-

gelegten Sprosse für das nächste Jahr größtenteils im Zustande grüner

Knospen, während die Laubblätter zum Teil vertrocknen, verwelken

und die grüne Farbe verlieren, z. B. 8. caespitosa, 8. opposltifolia. Da-

Ijei dienen sie stets bei diesen kleinblätterigen Formen als Schutz während

des Winters für die zarteren Anlagen.

Bei den rosettcnbildenden Arten ist der Sproß und Blütenstand des

nächsten Jahres manchmal im Herbst schon ziemlich weit entwickelt und

hier werden sie während der Kälteperiode durch die breiten Scheiden der

Blätter und die Behaarung doi'selben geschützt, z. B. 8axifraga nivalis^

S. hieracifolia.

Bei TTcucherff , Telifnrf , Mitella usw. wcidfüi die Sprosse und die

Blutenstände, wo sie angelegt sind, (inrcli die Ixîhaailen Stipularbildungcn

fjor IIerljstblätt<T dirlit uinbüllt unil gcschülzl. Der (Jrad der Jlci'bstcnt-

wicklung des Blüt<'nHtan(i(3s bei diesen l<\)iiii('n scheint zu variiei'en, ahei'

da es unmöglich gewesen ist, densellxüi dir alle l''älle /u konslatienîii, muß

eine Entscheidung' darühei- ausbleiben.

Bei Pdliphyllani sterb(;u alle Laiihblätter im lierhsl, ah, ahej' (Ji(;

neuen Anlagen von EauhhläHeiu und hlülenständen, welche aui l'jide des

IlhizomH angelegt 8ind, ruhen im Knospensladium, von Ni(!derl)lälleiii (uu-

hüllt, bis zum nâclisten l'Yühjahf. Der hlühinslaiid luid die Hhilen sind

verhriltnihmäßig weit entwickelt

.

Auch bei Lithoiihi iKfiHd slerhen die Laid)l»l;il |f;r im Ihîrhst ganz ah.

Die neuen Sprosse eni wiekein sirdi im l iiilijahr aus den Bulhillen.

Die L'herwinternngHN erhält riisse hei llohiiidra^ Siiisdorfia utirl 8alU-

rantia sind mir iud»ekarml, ohwdil die zwf;i ej'shîn, da, sir; eine Knlhillen-
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bildung, ähnlich mit Lithophragma, besitzt, höchstwahrscheinlich die selbe

Überwinterungsweise zeigen, während Sullivcmtia vermutlich sich ähnlich

wie Heuchera verhält.

Die südkalifornische Gattung Jepsonia zeigt insofern ein ganz eigen-

artiges Verhalten, als bei ihr die vegetativen und generativen Organe sich

zeitlich nahezu ausschließen. Sie entwickelt nämlich aus dem knolligen

unterirdischen Stamm im Frühjahr einige grundständige Laubblätter, welche

zu der Blütezeit, die erst im November oder Dezember erfolgt, schon

größtenteils verdorrt und zu Grunde gegangen sind.

2. Blütenstand und Blüte.

a) Blütenstand.

Zwei Grundtypen der Infloreszenz, der racemöse und cymöse, sind

bei den nordamerikanischen Saxifraginae vorhanden, und jeder ist auf ge-

wisse Gattungen mehr oder weniger scharf beschränkt.

So finden wir die einfachere Traube bei Tellima, Mitella^ Litho-

phragma und Tobniea, während die übrigen Gattungen den cymösen Typus

in verschiedenen Abstufungen darstellen.

In den meisten Fällen tritt das Diachasium auf, welches bei verschie-

denen Heuche7ri -Arien und Chrysosplenium die Endzweige abschließt, doch

enden meistens die Seitenzweige in wenig- bis vielblütigen Wickeln.

Oft ist eine Reduktion des Blütenstandes bis auf wenige oder eine

einzige endständige Blüte zu sehen, eine Erscheinung, die meistens nur bei

arktischen oder hochalpinen Arten zu beobachten ist, z. B. Saxifraga,

Hirrjiilus, S. caespitosa var. uniflora^ S. cemua.

Die einfache Traube ist wohl hier als eine Reduktion des cymösen

Blütenstandes anzusehen, da hin und wieder bei Arten von Mitella und

Tiarella zwei bis drei Blüten von einer Stelle entspringen. Den Übergang

von solchen zu den armblütigen Cymen, wie sie bei Heuchera cylindrica

und Hallii charakteristisch sind, ist nicht schwierig abzuleiten und es ist

klar, daß die Scheintraube in dieser Weise entstanden ist.

Brakteen. — Brakteen und Brakteolen sind von allgemeiner Erschei-

nung unter den Saxifraginae und fehlen ganz nur bei den monotypischen

Gattungen Peltiphylhim und Lepu7'opetalon. Die Form und Beschaffenheit

derselben sind sehr variabel und höchstens nur als spezifische Merkmale

zu verwerten.

b) Blüte,

i. Achse.

Die Form und Beschaffenheit der Achse und ihre Beziehung zu den

andern Gliedern der Blüte ist von großer Mannigfaltigkeit unter den ver-

schiedenen Arten, und diese Tatsache ist von großer Bedeutung für die
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Systematik und auch wertvoll zur Aufstellung der verwandtschaftlichen Be-

ziehung der ganzen Gruppe.

Die Form der Achse variiert zwischen flach, schüsseiförmig, glockig

oder becherförmig und ist entweder frei bis zum Grunde, oder von unten

nach oben mit dem Fruchtknoten zusammengewachsen. Eine einfache

tlache oder konkave Achse ist innerhalb der Gattung Saxifraga sehr oft

zu finden, tritt aber bei den übrigen Saxifraginae sehr selten auf. So ist

die flache oder wenig konkave Achse für eine ganze Reihe von Arten aus

der Sektion Boi'apliila eigentümlich, z. B. Saxifraga punctata^ 8. 7xflexa^

S. Lyallii, S. leucanthemifolia, S. nootkana^ S. caroliniana, S. Careyana^

S. bn/op]i07'a u. a.

Die Gattung Peltiphijllum besitzt auch eine Hache Blütenachse.

Eine etwas tief konkave oder schüsseiförmige Achse zeigen andere

Verwandtschaftskreise aus der Sektion Boraphila. Bei diesen ist der untere

Teil des Gynaeceums mit der Achse zusammengewachsen und eine Tendenz

zu Perigynie tritt hervor, z. B. bei S. nivalis, S. virgûiie7isis^ 8. hieraci-

folia, 8. integrifolia und nahe verwandten Formen.

Die Vertiefung der Achse oder die verschiedenen Übergangsstadien

zwischen einer Hachen oder wenig konkaven Achse zu den tiefglockig-

(jder becherförmigen ist sowohl innerhalb der Gattung 8axifraga als bei

andern Gattungen deutlich zu verfolgen.

In der Sektion NepJirophyllum zeigt die Art 8. cernua eine wenig

vertiefte Achse, die ungefähr zu einem Drittel des Fruchtknotens zusammen-

gewachsen ist. Weitere Progression der Vertiefung zeigen die beiden Arten

8. elegans und 8. rivul/iris^ wo die Achse zur Jlälfte oder mehr mit dem

Gynaeceum verwachsen ist.

Am weitesten aber gehen die Vertiefung und Verwachsung in der

nahe verwandton Sektion iJacfyloides^ wo dor l^'riichlknoten fast als untcr-

slündig belraclitet werden kann.

Wenden nun im^ciii hlicU auf di»' and(!rn (xattungcn der 8f(.ri-

frfHjf'/éac, so sehen wir älinlicli(! Vorgänge. Bei Mitrlld und Chrysosp/r-

iiuiin tritt die scbüsselfürmigc Achse auf.

Eine trichterförmige bis glockige odri- Ixm Ikji IVirniige Achse ist füi"

Ifc/fchcra
,

lUjy/. f'/im^ Sullivanlid
^ TcUinia

^
Tiarclhi^ Jcpsoida

^
Li/J/o-

jtlinigyna, Lcjßtirojtclalou^ li()lundr(( und Suksdorjia charakteiislis('h. (ianz

abweichend in dieser Gruppe ist die r/Wiri^^e z('rs('hntzt(; Achse d(;r rnono-

typischen Gattun^ Tolmim.

Der firad der Nerwuchsiin^ mil (icm (
,
yiiiiccciiin ist nicht ein gleich-

wcrli^eh .Merkmal l)ei den verscliiedr;nen Gattungen und Sektion(;n. Bei

einigen kleinen (iattungcri mit gUx^kigei- bis nihriger Achse ist eine V(!r-

Warh^ung derselben mit dem Ovarium nui' am (inindfi zu heoha(îhl,cn. I*îs

i»l dies der Fall bei lioldadra^ Tolniina^ Jcpsoiii/i unri 7V>//v;///a. (ianz

âigentûuilicli dicMcr llinHicht verhält «ich die (jattnng lAlhoithragma^
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wo die sonst sehr wenig unterschiedenen Arten alle^ Übergänge von freien

bis zu ganz verwachsenen Fruchtknoten zeigen.

So zeigt die Art L. heteropliylla Verwachsung mit dem Ovarium nur

am Grunde, L. parrifolia bis zur Hälfte und schließUch L. Williamsii eine

beinahe vollständige Einsenkung des Fruchtknotens in die Achse.

In der nahe verwandten Gattung Tellima sind die Verhältnisse ebenso.

Die monotypische Gattung Lepuropetalon zeigt eine Verwachsung des

ganzen Fruchtknotens mit der glockigen Blütenachse. Auch in der Gattung

Mitella sind deutliche Stufen in der Ausbildung der Achse zu verfolgen,

obwohl es sich hier nicht so sehr um den Grad der Verwachsung, als um
die Umwandlungen der Gestalt der Achse handelt. Bei den zwei Arten,

wo die beiden Kreise von Staubfäden vorhanden sind, Mitella dipliylla

und M. nuda^ und welche schon aus diesem Grunde als älter zu betrachten

sind, trifft man eine breitglockenartigen Achse, die zur Hälfte mit dem

Fruchtknoten verwachsen ist. Bei M. triflda und M. ovalis^ wo der epi-

petale Kreis abortiert ist, ist die Achse mehr ausgebreitet und schüsseiförmig.

Ein weiteres Fortschreiten in dieser Richtung wird dann bei M. Bre-

iverl^ M. caidescens und schließlich bei M. pentandra mit fast teller-

förmiger Achse offenbart.

Progression in der Entwicklung der Blütenachse wird auch durch

Ubergänge von Aktinomorphie zu Zygomorphie ausgedrückt.

Unter den schon erwähnten Gattungen finden wir bei Tiarella cordi-

folia eine ganz aktinomorphe Achse, während die anderen Arten alle eine

etwas schiefe oder zygomorphe Achse zeigen.

Bei vielen Arten von Heuchera tritt dieselbe Erscheinung auf und ist

sehr ausgeprägt bei H. piibescens und H. hispida.

Am weitesten aber ist die Zygomorphie bei Tolmiea fortgeschritten,

wo die schiefe Achse auf der Vorderseite bis zum Grunde geteilt ist. Auf

den höchst modifizierten Blütenbau dieser eigentümlichen Pflanze werden

war später Gelegenheit zurückzukommen haben.

Verwachsung des Androeceums mit der Achse. — Das Ver-

wachsen der Achse mit dem Ovarium steht im engen Zusammenhang mit dem

Verwachsen des Androeceums mit derselben. Wo eine flache oder schwach

konkave Achse vorhanden ist, wie bei vielen Arten von Saxifraga und bei

Peltiphyllum^ nehmen die Staminalkreise die gewöhnUche Stellung am Grunde

des Gynaeceums ein. Wo aber eine Vertiefung der Achse und eine Zusammen-

wachsung zwischen derselben und dem Ovarium stattgefunden hat, sind

Verschiebungen der Insertion der Staminalkreise zu beobachten. Am deut-

lichsten zu verfolgen sind die Abstufungen innerhalb der Gattung Saxi-

fraga, und zwar dienen dafür die Arten der Sektionen Nephrophyllum und

Dactyloides als Beispiele.

Bei S. cernua ist, wie schon erwähnt, die Achse wenig vertieft und

die Insertion der Staubfäden ist fast als eine hypogynische zu betrachen.
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Wenn dann die besprochene Vertiefung und die damit verbundene Ver-

wachsung fortschreitet, so werden erst eine perigynische (Saxifraga rivii-

laris)^ dann eine vollständig epigynische Insertion (*S'. caespitosa und S. ad-

scendens] erreicht.

Doch bleibt immer bei allen Übergängen die Stellung der Staubfäden

gerade am Verwachsungsrande beibehalten.

Auch da, wo ein Teil der Achse stets frei bleibt, wie bei den übrigen

Gattungen, sind die Staubfäden an der Grenze zwichen Achse und Kelch

inseriert.

Nur in vereinzelten Fällen sin.d sie tiefer als die Blumenblätter an der

Achse angewachsen: z. B. Heuchera sanguinea^ H. novo-meximna.

Bei Tolmiea Mendesii endlich sind die Staubfäden ungefähr in der

Mitte der rührigen Achse inseriert.

Wo die beiden Kreise vorhanden sind, stehen sie in der Verwachsung

mit der Achse nicht immer auf gleicher Stufe, sondern der episepale Kreis

liegt oft etwas höher.

2. Kelch.

Wo die flache oder schwach konkave Achse auftritt, kann man leicht

feststellen, was als Achse und was als Kelch betrachtet werden soll. Etwas

anders verhält es sich bei jenen zahlreichen Fällen, wo man mit einer

tiefen Achse zu tun hat, und wo der Grad der Verwachsung ganz ver-

schieden ist.

Als Grenzlinie zwischen Achse und Kelch, wenn man überhaupt eine

scharfe Grenze verlangt, könnte die Stelle der Insertion der Blumenblätter

angenommen werden. Die Tatsachen lassen sich durch diese Annahme

wenigstens besser verfolgen und verstehen.

Von diesem Standpunkte aus betrachtet, ist das Verhältnis der Sepiilen

zu einander in bezug auf die Verwachsung ein ziemlich gleichmäßiges.

B<;i der llacln'n Achs(; sind die Kelchabschnitte bis zum (irunde frei;

wo dagegen die rührige Achse auriiitl und wo dieselh(î an ihrem olx^ren

Teil vom Gynaceeum frei bhîibt, da (ind(;t immer (îin(; schwache Verwachsung

»1er Sepalen unter einander statt. Nur hei wenigen Arten \m Ilr/NrJfcm,

z B. //. sam)uinea^ IL rijovo-mv/xicaun und hei fhpsonid, Parry i, wirfl

'•in Kelchluhus ausgfhildc;!.

Bei allen (îallungen dieser (iruppe snid riinl K(!lchal)schnilt(; ()d(!r

Sepalen vorhanrien, hei Chrifsosplanium nin vier.

hie Nervatur besteht meistens aus einem Mitl(;lnerven und zwei

kleineren Seilennerven, dif; von der lriserli(»nsl(;lh! der BliiriKsnhlälh'r hinein

laufen.

I)M' StelInnK int entweder anlrerht, wie hei llrurhmi (ujlmdrica^

II. Ifi firhdld^ II. ruhcHcrns^ II. ni)V()-invri<(ui.(t,.^ YV/Z/'m// , IjIIhophnigrna

hi UrophifUa , // ghihrn , L. Icmdla, od«;r /lufsteigciid wie hei l!(dff/idra^

SuUiranlin^ lioilinud.^ •ï(',ps(nvui und vielen Artfjn von Sanfrdga^ oder
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sie erhalten während des Blühens eine weit ausgebreitete und flache Stel-

lung wie bei Chrysosplenium, Mitella, Saxifraga tricuspidata^ S. Tolmiei^

S. hronchialis^ S. Eschscholzii, oder schließlich sie können scharf zurückge-

schlagen sein, z. B. bei Peltiphyllum^ Saxifraga leucantheynifolia^ S. ser-

pyllifolia, S. californica, 8. hryophora, S. punctata, S. Mertensiana, 8.

Lyallii und 8. reflexa.

Die Stellung, welche die Sepalen beina Blühen einnehmen, gehen beim

Fruchtstadium in größere Extreme über. So sieht man die aufrechten oder

wenig ausgebreiteten Kelchblätter bei der Fruchtreife sich dicht um die

Griffel anschließen, während die weit ausgebreiteten eine zurückgeschlagene

Stellung einnehmen.

Die Farbe des Kelches ist im allgemeinen gelblich-grün, obwohl in

vielen Arten von Saxifraga eine rötliche oder purpurne Farbe charakte-

ristisch ist, z. B. 8. punctata, 8, californica. Diese Farbe tritt auch

bei Arten von Lithophragma auf, und bei Tellima und Heuchera ist

rötlich-braun oder braun sehr häufig anzutreffen. Nur in wenigen Fällen

werden die Sepalen petaloid: Heucheln sanguinea z. B. besitzt auffallende

Blüten mit großem, scharlachrotem Kelch. Bei Chrysosplèniu7n, wo die

Blumenblätter fehlen, sind die Sepalen mitunter petaloid geworden.

3. Krone.

Die nordamerikanischen Saxifraginae sind größtenteils durch eine un-

auffälhge Krone charakterisiert, und es ist nur selten, daß Auffälligkeit

durch Größe oder helle Färbung der Blumenblätter erreicht wird.

Eine vollständige Reduktion der Krone ist bei Chrysosplenium und

bei Saxifraga Eschscholzii eingetreten, hin und wieder fehlen die Blumen-

blätter auch bei Exemplaren von Heuchera cylindrica.

Eine teilweise Reduktion findet sich bei Tolmiea Menziesii, wo in

Zusammenhang mit der starken Achsen-Zygomorphie ein Blumenblatt ver-

schwunden ist.

Mit Ausnahme von den angeführten Fällen sind die Fetalen im-

mer fünf.

Bei der glockigen bis becherförmigen Achse sind die Fetalen auf der-

selben Höhe wie die Staubfäden inseriert, mit Ausnahme von jenen Fällen,

wo ein Kelchtubus ausgebildet wird (siehe oben).

Die Form der Blumenblätter, die am meisten vorkommt, ist die eiförmige

oder länghch-eiförmige. Es gibt aber sehr große Verschiedenheiten und

Übergänge in der Gestalt der Blumenblätter, und solche sind manchmal

selbst in einer Blüte zu finden.

Bei 8. leucantheynifolia und der 8. stellaris-Gruippe sind die oberen

Blumenblätter etwas schief-pfeilförmig, während die unteren einfach spatei-

förmig sind, wodurch die Blüte schwach zygomorph wird.

Besonders deutlich aber sind die Übergänge der Blumenblattform bei
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Arten von Lithophragma zu verfolgen. Hier sind die Fetalen bei zwei

Arten, L. Williamsü und L. cymhalaria^ einfach und mehr oder weniger

länglich-eiförmig. Bei den nahe verwandten Arten L. heterophylla und

L. affinis sind wenigstens drei, doch meistens alle Blumenblätter deutlich

gelappt oder scharf 3-zähnig.

Eine weitere Progression derselben Richtung offenbart sich in dem

tief dreigeteilten Zustand bei L. parviflora.

Am weitesten fortgeschritten ist sie bei den 5—7-fingerig-geteilten

Blumenblättern von L. tenella. In dieser Verbindung muß erwähnt werden,

daß diese Progression parallel mit der Gliederung der Laubblätter dieser

Gattung verläuft.

Die verschiedenen Arten von Lithophragma besitzen außerdem eine

mehr oder weniger zygomorphe Krone, dadurch ausgezeichnet, daß drei

Blumenblätter größer als die anderen zwei sind.

In etwas ähnlicher Weise zeigen sich Abstufungen des Petalen-Baus

der Gattung Heuchei^a.

Hier ist höchstwahrscheinlich die länglich-eiförmige oder spatelförmige

Form als alt zu betrachten, und wenn man dann die Umgestaltung zu den

zygomorphen Blüten verfolgt, so trifft man bei Hcuchera hispida und

JI. j^^ibesccns ein breitspatelförmiges, feingezähntes Blumenblatt, während

es bei anderen Formen, wie //. cylindrica sehr reduziert wird und oft

ganz unterdrückt ist.

In einer anderen Richtung verläuft die Modifikation der Blumenblattform,

wenn eine lanzeltlicho , linealische Gestalt zustande kommt, wie bei

Ileuchera ruhescens^ II. longipetala, sowie bei Tolmica und liolandra zu

sehen ist.

Eine Tendenz zur I'ledrMun,:; des Blumenblattes zeigen die Gattungen

TcUima und Mildla.

Bei Tdlima grandiflora ist das Mitlelstück des Pctalums etwa lanzctt-

IjcIi, woran dann im (»b(;ren Teile sich etwa 1—5 Ficdern ansetzen, lln-

iicÏÏihr dieselbe I'Vtrin findet man aucli bei Mildla diphglla^ nur daß hier

iix'br l''ie(lenin;.'<;ii vni-li;iii(leii sind (5- 8).

In ÏX'uU'Aï l'.'illen alxjr sind die IN'laicii iiiclil lirf hinein his m;iIh' an

'i' fi Mittelnei ven eingeschnitten.

Bei anderen Arten jedoch, welche sicher ;ils jün^M^re Stuleji in dem

KntwickhmgsganK /" betrachten 8ind, werden die Einschnitte tiefer und die

einzchien Kiedern vie] sclirnäler nnd län^e.r, z. B. Mildla Hrcweri, M.

f'Jl/tlesCf'flM.

AuH der Betrachtung dicfler Beispirile läßt sich de,i- (lang der Entwick-

lung hei verHchiedenen (iaftungen diinh die Übergänge und Ilmwandlungen

' 'I' I y .r (,i 'l' r ri!<'f) iri' lif n,\<-r vv r r (Iciillirh veffnl/^M-n.
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Färbung. — Die Farbe der Blumenblätter bei der Mehrzahl der Arten

dieser Gruppe ist weiß oder gelblich weiß.

Von dieser Regel aber gibt es bemerkenswerte Ausnahmen, und man

sieht sogar unter den allerhöchst wachsenden alpinen Formen solche, die

blaue, violette, gelbe usw. Blüten besitzen.

Saxifraga opjwsitifolki , eine Pflanze mit purpurgefärbten Blumen-

blättern, kommt auf den höchsten Gebirgen der Rocky Mountains, wie im

weitesten Norden vor, und Saxifraga serpyllifolia ^ S. ehrgsanfha, und

S. flagellaris, alle hoch alpine Arten, besitzen gelbliche oder gelbe Blüten.

Manchmal kommt es vor, daß die Blumenblätter mit mehreren gelben

oder purpurnen Flecken versehen sind, z. B. S. hroncMalis^ S. aixoides.

Bei S. leiicanthemifolia und den nahe verwandten Arten S. hryophora^

S. nootkana und S. Careyana stehen zw^ei drüsenartige gelbe Flecken an

der Basis des Blumenblattes, welche als Nektarien dienen.

Eine bläuliche oder schwach rosa Farbe charakterisiert die Arten von

Liflwphragma mit großen Pelaten, z. B. L. parviflora.

In der Gattung Heiichera besitzen die Arten mit spateiförmigen Blumen-

hlättern eine rosa oder weiße Farbe^ während die kleineren lanzettlichen

Formen gelblich grün sind.

Purpurrot und Braun zeigen die Blumenblätter aus den Gattungen

Tellima^ Bolandra und Tolmiea^ Suhsdorfia Violett und Mitella Weiß-

lichgelb.

4. Androeceum.

Das wesentliche über die Beziehung des Androeceums zu der Achse

ist schon unter Sb^ besprochen worden.

Typisch besteht das Androeceum aus zwei Kreisen mit je 5 Staub-

blättern, doch sind Abweichungen vorhanden, und Reduktion drückt sich in

verschiedener Weise aus.

In der Gattung Saxifraga sind beide Kreise mit voller Zahl vorhanden,

und es ist nur eine Abnormität, wenn Vermehrung oder Verminderung

auftritt.

Weitere Gattungen, wo keine Reduktion in dem Androeceum statt-

gefunden hat, sind Peltiphylliun , Tiarella und Jepsouia. Bei Mifella

Boyldnia. Lithophragma und Tellima dagegen sind Arten vorhanden, die

nur einen Kreis besitzen.

Ganze Gattungen, bei welchen das Androeceum auf einen Kreis, des

episepalen reduziert ist, sind Heucliera^ Sidlirantia, Suksdorfia und

Bolandra^ während in der Gattung Lepuropetalon die Spur des epipetalen

Kreises in Gestalt von Staminodien erhalten ist.

Zu genauerer Berücksichtigung werden wir zuerst diejenigen Gattungen,

wo beide Verhältnisse des Androeceums auftreten, nämlich wo zwei oder

ein Kreis vorhanden sind, vornehmen.

Botanische Jahrbücher. Beiblatt Nr. S3. b
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Alle Arten von Lithophragma in der Sektion Eidithophragma be-

sitzen iO Staubfäden. Der einzige Vertreter der Sektion Phraglithoma hat

nur 5.

Dieses Verhältnis , zusammen mit vegetativen Abweichungen
,
zeigen

die Isolierung dieser Art; ja es ist sogar zweifelhaft, ob sie in dieselbe

phylogenetische Reihe mit den anderen gehört.

Ungefähr ebenso verhält es sich mit den zwei Arten der Gattung

Tellima.

Die eine Art, Tellima graiidifloj'a^ besitzt beide Kreise in voller Zahl,

während Tellima racemosa nur den einen Kreis hat. Auf diese Abweichungen

werden wir in der Betrachtung der Verwandtschaftsverhältnisse zurückzu-

kommen haben.

Es gibt aber Beispiele, wo zwei sonst sehr nahe verwandte Arten

einer Gattung dieselbe auffallende Inkonstanz in der Ausstattung des Androe-

ceums zeigen. Es ist dies der Fall bei Boykinia Jamesii und Boykinia

Riclmrdsonii Hier bat die erstgenannte Art 1 Staubblätter, während die

letztere nur den episepalen Kreis besitzt. Wegen der nahen Verwandtschaft

ist die Erscheinung noch scliwieriger als bei den obenerwähnten zu

erklären.

Die grüßte Inkonstanz des Androeceumcharakters zeigen aber die

Arten der Gattung Mitella.

Zwei Arten, Mitella diphylla und Mitella rnida mit beiden Staniinal-

kreisen bewahren den ursprünglichen Zustand. Nur äußerst selten tritt

eine Reduktion bei der zweiten Art ein dadurch, daß der epipetale Kreis

in 5 Staminodien umgewandelt wird.

Eine weitere Reduktion des Kreises kommt bei den nächstverwandten

Arten M. caakscem^ M. Breireri^ M. trifida, und M. ovalis vor, wo alle

Spuren der epipelalcn Staubblätter verschwunden sind, aber I)ei einer

anderen Art, M. pentandra, welche sonst (^ben so engen Anschluß an die

übrigen nordamcrikanisclim Arien zcigl, ist der episepale Kreis der Geg(Mi-

stand der Reduktion geword(!n, und wir s(;hen dann die (^twas auffallende

TatsaclH', daß diese 'ïca\(\('U'a, die sieb cnlvverler in i^edulUion oder in IJm-

waufJInng au.sdrückl, sich ni< hl an die nnupiiologische Slelliuig der Ki'eise

gebunden zci^l.

Eine Reduktion in d<:in An(iroer(;iiMi liridet auch hei der Gattung Lcjyuro-

jH ffdi,n statt. Dieser nifinotypiscben (iattung ist früher nur ein Staminal-

kieis zugeschrieben worden, was sich nacli nä[ier(;r IJnt(M*suchung als falsch

ergit)t. Die Tatsaclie ist nämlich di(;H(;, daß die l*elaieri, welche äiiß(;i'st

klein hind, «ich dicht an die Slamiriodir'n anleg(^n luid daher leicht über-

Hehen werden.

Diese SUiminodn n sjud etw a sjtalcHoi ini;j, und da sie v(!rhäll iiisnjäßij^

groß sind, konnte diese Verwechshinj^^ leicht he^arif^en w<!rdr^n.

In den bistier aiigefïihi Icii I'iilicii h;it es sich wwv lun Mcduklioii von
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einem der beiden Kreise gehandelt. Die Reduktionstendenz aber läßt sich

weiter verfolgen. Bei Tolmiea nämlich ist nicht nur ein Kreis reduziert,

sondern bei dem anderen hat sich die Zahl der Glieder auf 3 vermindert.

Für die Gattung Chrysosplenium sind 8 Staubblätter in 2 Kreisen

typisch, was dem 4-gliederigen Plane der Blüte entspricht.

Dieses typische Verhältnis findet man z. B. bei Chrysosplenium amei'i-

canum^ C. alternifolium und C. glechomifoli'iini. In der nahe verwandten

Art C. tetrayidrum sind nur 4 Staubfäden vorhanden, welche in 2 Kreisen

verteilt sind; sogar eine Reduktion bis auf 2 Staubblätter ist bei ihr beob-

achtet worden. Eine Form von C. alternifoliuni ^
die in Nordost-Jowa

vorkommt^ soll 6—7 Stamina besitzen.

Eine Vermehrung der Zahl der Staubblätter über die normale kommt

nur bei Saxifraga Mertensiana häufig vor. Die Erscheinung ist aber mit

anderen Abnormitäten des Blütenbaus verknüpft, weshalb nur wenig Gewicht

darauf gelegt werden kann.

Filamente. — Die Form dieser Organe ist in gewissen Verwandt-

schaftskreisen von Bedeutung, während ihr anderswo bei genauer Über-

einstimmung in der Gestalt bei weit entfernten Gruppen keine Bedeutung

zukommt. Bei vielen Arten von Heitchera und Saxifraga sind sie einfach

fadenförmig, bei anderen Arten derselben Gattung sowie auch bei Boykinia^

Peltiphyllum^ Jepsonia usw. sind sie mehr oder weniger pfriemenförmig.

Keulenförmige Filamente treten bei einigen Verwandtschaftsgruppen der

Gattung Saxifraga auf.

Die Länge variiert sehr, von 6—7 mm bei Arten von Heuchera^ bis

auf 0,4 mm in der Gattung Boykinia.

Eine Verwachsung der Filamente am Grunde findet bei einigen Saxi-

fraga-Arien statt, z. B. S. adscendens^ S. caespitosa, S. chrysantha^ S. bryo-

phora^ S. leucanthemifolia.

Uber die Anther en läßt sich wenig sagen^ da nichts auffallendes vor-

handen ist. Ihre gewöhnliche Form ist länglich bis eiförmig und rund-

eiförmig. Sie besitzen zwei Pollenkammern, welche durch eine längliche

Spalte aufreißen.

Diese Spalte läuft vom Grunde bis zur Spitze hin, wobei jede Kammer
selbständig bleibt, oder sie geht über die Spitze hinweg in der Weise, daß

der ganze Staubbeutel von oben sich öffnet und ausbreitet und eine etwas

schildförmige Gestalt erhält: z. B. Tolmiea Menziesii^ Saxifraga elegans

und einige Arten von Heuchera.

Der Pollen ist größtenteils rund oder eirund von Gestalt, ganz glatt,

und gelb oder orange gefärbt.

Diskus. — Ein Diskus tritt bei den flach- oder konkavachsigen Saxi-

fraga-kviQu häufig auf und ist deshalb in gewissen Verwandtschaftskreisen

der Sektionen Trachyphyllum und Boraphila anzutreffen, z. B. bei Saxi-

b*
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fraga chrysaiitha, S. Eschscliolzii^ 8. pemisylvanica, S. californica. In

den meisten Fällen ist er eng mit dem Gynaecemn zusammengewachsen.

Ferner ist für die Gattung Ührysosplenium ein Diskus charakteristisch.

Wo aher bei den Saxifraginae die Blütenachse glockig oder becher-

förmig ist. da wird ein Diskus nur ausnahmsweise ausgebildet, z. B. bei

Suksdorfia ranunciilifolia.

5. Gynaeceum.

Bei allen Gattungen dieser Gruppe, mit Ausnahme von Lepuropetalon

und LitJwphragma^ besteht das Gynaeceum aus 2 Karpellen. Die gewöhn-

liche Zahl bei den beiden Ausnahmefällen ist 3, jedoch sind im ersteren

oft 4, im letzteren nicht selten 2 vorhanden.

Es kommt ferner vor, daß bei gewissen Arten von Saxifraga 3—

4

und selbst 5 Karpellen ausgebildet werden.

Für gewöhnlich stehen die zwei Karpellen in der medianen Ebene

der Blüte, obwohl es in der Gattung Saxifraga Ausnahmen von dieser

Regel gibt.

Wenn das der Fall ist, so ist die Ebene der Karpelle rechts oder links

gegen die Ebene der Blüte verschoben.

Ferner wenn Zygomorphie der ('orolla vorhanden ist, so liegt die

Ebene der Karpelle ])arallcl jener Synmfictrieebene oder steht dazu senkreclit.

Eine Zyg(jmorp}iie der Blütenachsc überträgt sich hin und wieder auf

die Karpelle, wie z. B. bei Tlarclla und Tolmiea. Doch kommt das zum

deullicben Ausdruck erst bei der Fruchtreife, wo ein Karpell, das untere,

riem anderen zweimal an Größe und Länge überlegen ist.

Der (iiad, bis zu welchem die Karpelle unter einander verwachsen, ist

in df'ii veiscbiedenen Gattungen und Sektionen selir verschieden. Diesei'

Verwacbsunj^sgrad, die Bescbaiïenheit der l^lazenten, sowie das Aufsi)ringen

der Kapsj'l sind niebr oder weniger eng rnit (einander verknüpIT und für die

Betrachtung gehören diese verschiedenen Verhältnisse eigentlich zus;nnuien.

Ein hfdeutender (ir.id der Verwachsung der Karpelle ist chai;d<teristisch

für IjfpuntjK'lalori. IIcncIk ra^ lioyLi/nia^ Sulliiuinliu^ Suksf/or/ift, J(psoidf(,

Lilhftl>hr(igin(i^ TrUiuKi und verschiedene Sektionen von Haxifraga.

Im d^M- S<'ktif>ri //o/v/yy////// .ibci' L-iht es Art(Mi, wo die Karpeih; nur

\H'\H'U fli<' Basis v«'i<;inigt sind: S. IcNcdiillKimifolla^ S. (•(iralinia.iha, S. rrosa;

utmefr'ihr fl.'issr'iho Vci hälfnis l)r',f)bachl('t man bei ( 'hrysos/dndffm, Tia-

ifllfi. Tnlniifd iiiifl ////>///////////. i',iiic /ciil i;ilf'. JM;i/(',iit;i, die durch d;is

Zus.'iiMMK'fi warhsj'u (h-r K.'irjx'llriindei' vom Grunde, .luf g(!i)il(h't wird, kounut

vor hei fl'-n (iattungen Haxifraga
^

lU)y\;ini(t^ N/////yY/////V/, Snisdorfia, llo-

Ifintlin unri Jcpsfmid. Die Ilölie, zu weU-lwr dir; /(^ntnilcn ri.i/cnlcn in (h'iu

Ovariurri hinanf^elien, liängi von dem Grad(; (Jer VerwarJiHung der Kai |)<;ll(',

WaridHtiindiKe Plazenten, arn Verw/ictisungsrande der Karpelle gebildet

und inil (Jen .Narhrîn ahweclihcirid «tfdiend, zeirdmcu die (î;ittungen //r/W/r/v/,
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Tellinia, Mifella, LithopJiragjna^ Tolmiea^ Tiarella und Chrysosplenium

aus. Auch bei Lepuropetalon sind die Plazenten wandständig, aber sie

stehen den Narben und Griffehi gegenüber.

Die Plazenten können entweder den ganzen Verwachsungsrand ein-

nehmen (Lithoplivagyiia) oder auf den unteren (Tiarella, Mitella d/phylla),

mittleren [Tellima grandiflora^ Tolmiea Menziesi) oder oberen Teil (mehrere

Arten von Heuchera) beschränkt sein.

Bei der Gattung Peltiphyllum, wo ein enges Verwachsen der Karpelle

fehlt, werden die Plazenten etwas anders gestaltet dadurch, daß die Ränder

von jedem Karpell so weit eingerollt sind, daß in Wirklichkeit zwei Reihen

von Samenanlagen in jeder Kammer des Gynaeceums stehen.

Die Griffel sind entweder kurz und dick, z. B. bei Lithophragma^

Peltiphyllum ^ Mitella
^
Tellima, oder allmählich zugespitzt — Boykmia^

Sullivantia^ Bolanden, Siiksdorfia und Arten von Saxifraga^ oder einfach

fadenförmig — Tiarella^ Tohniea und einige Arten von Heuchera.

Die Narbe ist meistenteils sehr klein und köpfchenartig. Nur selten

ist sie etwas auffallend in der Form, wie bei Mitella Breiveri und M. pen-

tandra, wo sie zweilappig ist. Bei Peltiphyllum ist sie hufeisenförmig

und bei Tellima grandiflora etwas zylindrisch mit deutlichen Längsstreifen.

Samenanlagen. — Die Samenanlagen sind sehr klein; sie sind ana-

trop, besitzen zwei Integumente und werden in großer Zahl über die ganze

Plazenta hin erzeugt.

Frucht. — Die Frucht ist immer eine Kapsel. Die Form ist ent-

weder rund, eirund, eiförmig oder etwas länglich bis zylindrisch.

Das Aufspringen ist in allen Fällen, mit einer Ausnahme, septicid und

besteht in einer Lösung der Bauchnaht von dem oberen Teile her, der

frei von der Verwachsung bleibt.

Nur bei Lepiiropetaloii springt die Kapsel loculicid auf, und da die

Frucht vollständig in der ausgehöhlten Achse eingesenkt bleibt, so ist das

Aufspringen auf den oberen flachen Teil beschränkt. Ähnlich verhält es

sich bei den übrigen Arten der Gruppe, wo die Frucht tief in der Achse

sitzt — z. B. Lithophragma Williamsii^ Suksdorfia violacea^ Saxifraga

adscendens.

Bei den Formen, bei welchen Verwachsung zwischen Gynaeceum und

Achse vorhanden ist, hält während der Fruchtreife und Vergrößerung der

Frucht die Achse entweder damit Schritt, oder bleibt ungeändert. In jedem

Falle entsteht durch das Wachstum der Frucht eine Veränderung in der

Beziehung des freien zu dem verwachsenen Teile, und eine Verschiebung

in den früheren Verhältnissen tritt ein. So scheint z. B. der perigynische

Zustand, welchen man bei Lithophragma Williamsii^ L. parviflora., Boy-

kinia elata und anderen sieht, bei der Fruchtreife ganz in einen epigyni-

schen umgewandelt zu sein, so daß die Frucht fast unterständig gewor-

den ist.
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Eine entgegengesetzte Richtung wird bei den Gattungen Tellima und

MiieUa verfolgt. Hier ist auch der Fruchtknoten halb mit der Achse ver-

wachsen. Bei der Fruchtreife aber ist die Kapsel vielfach vergrößert, während

die Achse unverändert geblieben ist; die Frucht erscheint deshalb wie aus

einer hypogynischen Blüte entstanden. Auch bei Tellima raceniosa tritt

diese Erscheinung auf.

Samen. — Die reifen Samen sind sehr verschieden in Form^ Größe

und Beschatïenheit der Samenschale. Die gewöhnlichste Form ist die rund-

lich-eiförmige bis eiförmige, welche von sehr häufigem Vorkommen bei

Heiichera^ 2IiteUa, Tolmiea, Lithopkragma^ Chrt/sosplemmn, Tiarella und

vielen anderen Arten von Saxifraga ist. Bei der letztgenannten Gattung

gibt es viele Modifikationen, unter denen die spindelförmige Gestalt oft auf-

tritt, z. B. bei S. leiicanthemifolia, S. bryophora.

Einige Gattungen und Arten zeigen gekrümmte oder beinahe nieren-

förmige Samen, z. B. Bolandra, Sidlivantia, Saxifraga Mertensiana, Boy-

kinia aconitifolia. In der Größe variieren sie zwischen 0,40 mm und

mm in der Länge, und zwar ist eine auffallende Verschiedenheit der

Grüße innerhalb derselben Gattung zu finden. So zeigt z. B. Boykinia

Jamesii über 1 mm lange Samen, während sie bei B. aconiüfolia kaum

0,45 mm erreichen. Tiarella und Peltiphyllum besitzen die größten Samen

der ganzen Gruppe.

Die Samenschale ist verschieden mit Papillen, Runzeln, Höckern usw.

versehen, und da solche Ausrüstungen als Verbreitungsmiltel in Betracht

kommen, so wird sie von Bedeutung für die Verbreitung und Wanderung

fier Arten. Ganz glatte Samen kommen bei allen amerikanischen Arten von

Milclhi^ ('hrysospleyiium und Tiarella, sowie auch bei TÄthophragma

affin is und />. parviflora vor.

Kleine Papillen oder Runzeln werden sehr oft an Samen von vi(;len

SnxifragonArien gebildet. Bei anderen Gattungen und VerwandtschaRs-

kreisen sind die Samen mit Reihen von längeren oder kürzeren Höckern ver-

sr'hon, welche Erscheinung für Heuehera, Tolmiea und die Saxifraga leucan-

tht'tttif)Ua-iiv\x\)\)V', ganz charaktcTistisch ist.

GenOgellc Samen koinnirn bei (l<'n zwei Allen von Sidlirantia vor;

iM-iru-rkeriHwert ist das Auftret«'n des gleiclien Gharakters bei Saxifraga

MrrtrtiJiiana, da die anderen aineiikaniscluin Arten dei' (Jattung di(;se Be-

MchafTcnhfiit nicht zeigen.

Die Samen (h'.v (iattiing Jepsonia sind diircli 4 groß*; Eängsrippen

HUKgezeiclinet, und dir-jf-nigen von l^clllphylhrm luid TrU'ntia diiicli ein iin-

rf'gelmrtfiig aufgeblaKenes liußoreH Ifib;:iiiiicnl. die Siinienehar/iklere im

allj^emeinen von «roBer Konstariz sind, ho folgt, daß irgend wrth-he auf-

fallenden VerHchiedenheiten odfr I bfireiriHlirnrnungen von Bfîdeutiitig fiir die

SyHtemafik »ein müssen. Dm- Wiehl igkeit der S/irnen-BeHch.'iirenheit für

('hrysoHjßkuium hat ja s(\\(>\\ I'hancm».! nachgewiesen.
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Die Anführung einiger Beispiele dürfte diese Tatsache klar machen.

Die Gattung SuUivantia unterscheidet sich von der nächstverwandten Gat-

tung Boykinia fast nur durch die geflügelten Samen. Ähnliche Verhältnisse

treten hei gewissen Verwandtschaftskreisen innerhalb der Gattung Saxifraga

auf; manchmal wird das Aufstellen und die Umgrenzung der Sektionen dieser

Gattung durch den Samencharakter wesentlich unterstützt.

Die Samen der Saxifraginae sind alle mit reichlichem Nährgewebe ver-

sehen, in welchem der kleine Embryo tief eingebettet liegt.

Verbreitung der Samen. — Bei der allgemeinen Kleinheit der

Samen ist anzunehmen, daß sie für ihre Verbreitung hauptsächlich auf

Luftströmungen und Winde angewiesen sind. Auch bei den Formen mit

deutlicher Flügelentwücklung, sowie auch mit aufgeblasener Samenschale,

muß wohl der Wind die Hauptrolle als Verbreiter spielen.

Da eine große Zahl von den in Betracht kommenden Arten alpine oder

hochalpine Pflanzen sind und an Gebirgsbächen entlang und auf Moränen

wachsen, so trägt auch in bedeutendem Maße das Wasser und das Eis für

den Samentransport bei. So dürften wohl z. B. die durch ihr aufgeblasenes

Integument schwimmfähig gewordenen Samen von Peltiphyllum^ welche eine

Flußufer bewohnende Pflanze ist, leicht von dem Wasser weit hinweggeführt

werden und eine bedeutende Verbreitung auf diese Weise erreichen. Bei.

denjenigen Formen aber, bei denen es zu einer auffallenden Entwicklung

von Höckern kommt, wie bei Saxifraga elegans^ S. hrijophora und S. leu-

canthemifolia, bei den meisten Arten von Heuchera und bei Tolmiea Meiv-

xiesii^ da wird zweifelsohne die Verbreitung durch Landtiere und Vögel

wesentlich befördert.

B. Ânatomie.

In den letzten Jahren sind verschiedene anatomische Untersuchungen

der Gattung Saxifraga veröffentlicht worden i), deren Hauptergebnisse er-

weisen, daß die übliche morphologische Gliederung der Gattung eine Über-

einstimmung mit einer auf dem anatomischen Bau begründeten Einteilung

nur zum Teil finden kann.

Es ist konstatiert worden, daß gewisse anatomische Merkmale für ge-

wisse Arten oder Aggregate von Arten charakteristisch sind, wodurch eine

Aufstellung von Typen und Gruppen möglich ist, aber diese werden nicht

immer von der morphologischen Seite gleichsinnig gestützt.

Es sind ferner Arten aus verwandten Gattungen, nämlich Heuchera^

\) Dr. K. Leist, Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Saxifragaceen. Bota-

nisches Centralblatt 4 3. 10 0, 1890.

K. Christ, Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Stengels der Caryophyllinen

und Saxifragineen, Diss. Marburg 1887,

Maurice Thouvenix, Recherches sur la Structure des Saxifragacées. Annales des

Sciences Naturelles YII. 12 H -133, 1 890.
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Boijldnia und Feltiphyllum, in die Untersuchung gezogen worden, und es

hat sich ergeben, daß diese zum Teil anatomisch gut begrenzt sind, üie

wertvollen Merkmale ihrer Anatomie liegen in der Verschiedenheit des

Rhizoms und des oberirdischen Stengels.

Sie besitzen deshalb Wert, weil sie von klimatischen Verhältnissen

größtenteils unabhängig sind.

1. Anatomische Unterschiede unabhängig von den klimatischen

Verhältnissen.

a. Stamm.

Rhizom, — Das Merkmal bei der Gattung Saxifraga^ auf welches

Leist das größte Gewicht legte, ist das allgemeine Vorhandensein einer deut-

lichen Endodermis im Rhizom, welche nach innen von einer Collenchym-

schicht von verschiedener Mächtigkeit begrenzt ist.

Diese Endodermis tritt auch bei den von mir untersuchten Arten der

Gattungen Boyklnia^ Telli?na, Mitella, Tiarella, Lithophragma, Tolmiea

und Clirysosplenium auf.

Die angrenzende Schicht von Collenchymzellen, die bei Saxifraga ent-

weder als zusammenhängender Ring oder in mehr oder weniger getrennten

Gruppen auftritt, fehlt dagegen bei den eben angeführten kleineren Gat-

tungen,

In dem Rhizom von Heuchera^ Suksdorfla und PeltiphylkDn ist eine

Endodermis nicht vorhanden.

Leider stand mir kein Material des Rhizoms von Bolandi^a^ Jepsonia

und SulUvaiilid zur Verfügung, so daß eine Entscheidung der Frage bei

diesen Formen vertagt werden muß.

Die (iattung Pdtiphyllum unterscheidet sich anatomisch so fundameulal

von den übrigen der Gruppe, daß man in der Morphologie größere Ab-

weichungen erwarten müßte, als sie in Wirklichkeit auftreten. Neben dem

Fehlen der Endodermis findet man nämlich im Rhizom diesei- Pflanze eine

große Zabi von Gf'fiißbüridclii , die urircgciluiäßig durch die ganze Rinde

und das M.nk zcr-Uwul sind. Das sind die (j(!fäßbünfl(^l aus dem ßlatt-

ftliel. die zuerst in der llindc und dein Mark verlaiden, bevoi* sie sich zu

dem llauplrin^ gesfîllcn. Eine Golh'nrliyinsrbicbl leliit in dem Stamme,

Auch dfp Itau dfs Kr)rkes \u''\ dieser IMlanze urjbirscbeidet sieb von den

übrigen Gattungen der Gruf)pe; demi das Koikkanibium entstellt Iiier in

der Kubepidr;rrnalen Scliie.bt, wâhr(înd in den l'Tillen, wo eine I']ndod(M'mis

vorhanrlen ifti, daRHeibe in der subendoderrnalen Scliicht von Zellen zustande

komirit.

liei der Gattung Ih nflit ra entstellt gh^ielifalls d.as Kf)i l<kajril)iiini in der

Hinrlc, aber immer etwas tiefer als in fier subepiderrrialen Seliiebt. Da das

llhizom bei dieser Gattung eine längere Lebensdauer besitzt, und ria das



Beiblatt zu den ßotanisclien Jahrbüchern. Nr. 83. 25

Dick enWachstum oft bedeutend ist, so kommt es, daß das Korkkambium

nach innen rückt und sich zu wiederholten Malen von neuem bildet.

Eine Anzahl der kleineren Gattungen der Saxifraginae zeigen ziemlich

große Übereinstimmung im anatomischen Bau des Stammes, welche Tat-

sache im allgemeinen der morphologischen Ähnlichkeit entspricht.

Es sind auf der einen Seite Boyldnia und Sullivcmtia und auf der

anderen Mitella, Telllma, Tolmiea, Tim^ella und gewisse Arten von Litho-

'phragma.

Hier ist eine Endodermis immer vorhanden, welche jedoch nach innen

nicht von einem Ring wohl differenzierten collenchymatischen Gewebes be-

grenzt ist.

Bei Tellima gi^midiflora, Tolmiea, Lithophragma WiUiamsii und Arten

von Boyldnia verschwindet die primäre Rinde früh, wodurch die Endo-

dermis bald nach der Oberfläche gebracht wird und das Korkkambium in

der subendodermalen Schicht zustande kommt.

Bei beinahe allen Arten von Mitella [Mitella triflda ausgenommen),

bei Tiarella und Tellima racemosa bleibt die primäre Rinde erhalten —
bei Tellima racemosa und Tiarella trifoliata selbst die Epidermis — oder

wird so allmählich abgeworfen, daß die Endodermis immer tiefliegend bleibt

und kein Korkkambium innerhalb derselben entsteht.

Das Verhalten der Gefäßbündel ist ziemlich verschieden, und da inner-

halb derselben Gattung Übereinstimmung im allgemeinen zu herrschen

scheint, ist es für diese Betrachtungen von Bedeutung.

Bei Boykinia verschmelzen die verschiedenen Bündel mehr oder we-

niger in einen zusammenhängenden Ring, welcher dann durch eine gemein-

same Kambiumschicht das Dickenwachstum bewirkt.

Die verwandten Gattungen Tiarella, Mitella, Tellima, Tohniea und

Heuehera halten die Bündel durch breitere oder schmälere primäre Mark-

strahlen von einander getrennt.

Die meisten Arten der Gattung Heuehera sowie Tellima grandiflora

besitzen sehr breite Markstrahlen, und die Bündel, welche bei der erst-

genannten Gattung sehr wenig an Breite zunehmen, liegen zwischen dem
intrafasciculären Gewebe weit von einander getrennt. Die untersuchten

Arten zeigen nicht, wie Leist beobachtet hat, daß die Bündel bei ihrem

Zuwachs gegenüber der angelegten Breite abnehmen, sondern dieselbe un-

gefähr behalten. Im allgemeinen aber werden die einzelnen Bündel tan-

gential breiter, je mehr sie an radialer Größe zunehmen.

Bei Siiksdorfia ist das Rhizom durch eine vielschichtige parenchyma-

tische Rinde, ein großes Mark und einen sehr schmalen Gefäßbündelring

ausgezeichnet. Ein deutlich ausgebildeter Kambiumring fehlt.
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Olierirdischer Stengel. — Der Bau des oberirdischen Stengels

oder Blütenstandachse bei den verschiedenen Arten und Gattungen bietet

so wenig charakteristisches, daß er in einer systematischen Ubersicht wenig

Anwendung finden kann. Große Übereinstimmung herrscht nicht allein

zwischen den verschiedenen Arten einer Gattung, sondern sogar zwischen

den verschiedenen Gattungen der ganzen Gruppe.

Bei allen untersuchten Arten ist innerhalb der Epidermis eine paren-

chymalische Rinde, die aus 2—9 Zellschichten besteht, vorhanden. Nach

innen geht sie entweder allmählich über in einen Sklerenchymring [Heuchem,

Bolandra und Boykmia) oder sie wird von diesem durch eine endoder-

misähnliche Schicht scharf abgetrennt {Mitella
^

Tellima, Lithophragma^

Tolmica, Sullümitia, Sidsdorfla und Saxifraga).

Der Sklerenchymring ist von verschiedener Mächtigkeit; er kann unter

Umständen bei derselben Art variieren.

Wo dieser Ring schmal ist, liegen die verschiedenen Gefäßbündel nur

am inneren Rande, z. B. bei Arten von Mitella, dagegen wo er aus vielen

Zellschichten besteht, sind die Bündel zum Teil in die Sklerenchymmasse

eingebettet.

Bei Peltiphyllum wird kein zusammenhängender Ring gebildet, son-

dern jedes Gefäßbündel ist mit zwei Sklerenchymplatten versehen, einer

kleineren auf der Innenseite und einer größeren auf der Außenseite.

Ferner sind bei dieser Gattung die Bündel durch das ganze Mark

zerstreut; diese besitzen auch die Sklerenchymplatten, nur daß hier die-

selben weniger stark entwickelt sind.

Chrgsosplcnium, dessen amerikanische Arten von den eben erwähnten

Fällen schon durch ihre Wuchsweise abweichen, zeigt im Bau des ohcr-

irdisclien Stengels entsprechende Verschiedenheit. Namentlich ist kein

Sklerenchym entwickelt, die dünnwandige Binde ist relativ sehr mächtig,

der Gf'fäßhündelring nimmt einen verhältnismäßig kleinen Baum ein, Mark

i-l k.iiJMi \ orh.'iiid(,'n.

h. Blätter.

Da d'-r anatoiiiisclif r>;iii dci- Bliillci- so slarl< von äußeren Umsländen

iK-eirifliißl wird, selieinl es zw<;(kmiißi;:ef, die ralsaelieii gniiz, in imseiMîiii

zweiten Al»sehnitt anzuführen.

e. Ilaarc!.

Bei der (ialliin^' Saxifraga isl eine ( iriippieriii);^ flei- Arten nach dei-

B*'8rha(Tenheit der Haare vorgenomnien worden, und obwohl dies(i (îlie-

denirig in der betreffenden (iaitung gerr'<:htfertigt int, ho ist sie Ixîi den

n»»ri;^eri (ialliin^^en nicht dnnhfiihrbar. Ilöclistens ist es möglich, verein-

Zflte (iriip[»en auf die llaarheseliafïV'nheit hin zu hildrui.

Große ChpreinMliinirinng in <lei llaai -I i nl<l im' findet man zwischen den
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Gattungen Heuchera, TeUüiia, Mîtella^ Tiarelki und Tobniea: ferner

zwischen Bolaudra und Siiksdorfia und endlich zwischen Boykiiiia und

Sullirantia.

Für alle diese angeführten Gattungen sind mehrreihige, mehrzellige

Drüsenhaare charakteristisch. Am auffallendsten sind die Haare erstens

bei Pdtiphylluni ^ wo sie sehr dick, kegelförmig und mit vielzelligen Drüsen

am Ende versehen sind, und zweitens bei Boykinîa, wo sehr verschiedene

Formen auftreten. Bei der Sektion Renifolium ^ besonders auffallend bei

Boykinia Richardsonü^ sind die Haare kurz, dick und mit großen Drüsen

versehen, während bei Euhoykinia dünne Haare von mehreren Millimetern

Länge entwickelt sind.

Auch bei B. major und B. rotundifolia treten an Stengel und Blatt-

stielen eigentümliche, einzellige Trichome auf. Diese sind ferner bei Sulli-

vanfia ohioensis zu beobachten und dürften wohl für die enge verwandt-

schaftliche Beziehung dieser beiden Gattungen, die wir schon mehrfach

hervortreten sahen, weiter ins Gewicht fallen.

Die obenerwähnte Einteilung der Gattung Saxifraga bezieht sich auf

die einreihige oder mehrreihige Beschaffenheit der mehrzelligen Haare.

Die ersten 6 Sektionen werden in eine Gruppe, die durch einreihige,

mehrzellige Haare charakterisiert ist, zusammengefaßt, während alle die

übrigen Sektionen aus Arten bestehen, die mehrreihige, mehrzellige Haare

besitzen.

2. Anatomische Unterschiede, abhängig von den klimatischen

Verhältnissen.

a. Stamm.

Die anatomische Struktur des unterirdischen Stammes, als im we-

sentlichen unabhängig von äußeren Bedingungen, ist schon im ersten

Abschnitt behandelt worden. Es gibt jedoch ein variables Merkmal, das

allerdings mehr vom Boden, als von klimatischen Verhältnissen unabhängig

scheint und das hier erwähnt werden muß.

Es handelt sich um das Vorkommen von Kalkoxalat-Kristallen.

Es ist das von allgemeiner Verbreitung in der ganzen Gruppe. Diese

Kristalle treten in allen Gewebteilen der Pflanze auf, doch sind sie am
typischsten in dem Rhizom, und besonders im Mark desselben entwickelt.

Auch in den Markstrahlen sind sie häufig, und hin und wieder werden sie

selbst in der primären Rinde gefunden.

Nun aber scheint ihr Vorhanden- oder Nichtvorhandensein ganz von

Bodenverhältnissen abzuhängen
; sie treten auf oder fehlen bei derselben

Art, je nachdem die Pflanze auf kalkreichem oder kalkarmem Boden wächst.

Der oberirdische Stamm bietet hier wenig mehr zur Besprechung, als

der unterirdische. Der anatomische Bau, die Anordnung der Bündel usw.

sind sämtlich Erscheinungen, die wenigstens in dem Lebenslauf des Indi-
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viduiims kaum merklich von außen beeinflußt werden können. Höchstens

sind CS die Epidermiszellen, die in ihrer Größe und Verdickung der Außen-

wand Veränderlichkeit zeigen, und im allgemeinen bei Pflanzen auf expo-

nierten Stellen klein sind und eine viel dickere Außenwand entwickeln, als

bei denjenigen Exemplaren, welche mehr geschützt gedeihen.

b. Blätter.

Die Epidermiszellen sind bei den verschiedenen Arten aller Gattungen

von so verschiedener und variierender Größe und Gestalt, daß von der

systematischen Verwertung dieser Beschaffenheit kaum die Rede sein kann.

Unter den kleinblätterigen Arten von Saxifraga^ z. B. 8. Tolmiei^

S. serpylUfolia^ S. Eschsehohii^ S. tricuspidata u. a., sind die Zellen auf

beiden Seiten polygonal mit größtenteils geradläufigen AVänden.

Diese Gestalt ist auch bei einigen großblätterigen Typen, wie Heuckera

orixahensis^ Stdsdorfia raminculifolia^ LitJtophragyna WUliamsii und

lîofjlânia Jamedi häufig anzutreffen, doch sind hier die Zellwände auf

der unteren Seite nicht immer geradläufig. Die erwähnten Arten wachsen

auf exponierten Stellen und besitzen dicke, starre Blätter. Andere Arten

derselben Gattungen jedoch, welche auf schattigen Stellen gedeihen, zeigen

eine entgegengesetzte Tendenz dadurch, daß sie große, unregelmäßige Zellen

mit mäandrischen Zellwänden auf beiden Seiten des Blattes besitzen.

Als Beispiele hierfür sind anzuführen: TleiicJ/cra glabra^ Boyldnia

inajor^ Litlfophragma heterophylla.

Da eine grf)ße Anzahl der Aiten von den in Betracht kouunenden

Galtungen Schattenpflanzen sind, so ist diese Form der Kpidci-miszellen

häufig zu ei-warlen.

Es kr)mmt vor, daß die l<][)idermiszellen von v(;rschiedener Gestalt auf

derselben lilatloberllâclie sind. Diese Tatsache ist von I^kist bei einigen

Arten sow Sœri.fraga beobaclit(;t word(;n, nämlich S. ro/t/H(/if()/m, S. drcl-

liicns iiiifl ,S'. snrnicntosd nnd tiitt auch bei Arten von Tlarella deut-

IhIi auf.

liier- sind es besonders diejenigen Z(îI1(ui der unleren {'Epidermis, die

ülir-i- drîH Nerven Ii(;^;en, welche Abweir'hnng von der gewrdmlichen l<\)iin

durch uußerordr'nlliehe f.ängf; zeig(;n imd sich daflur-ch von (l(în übiig(;n

scharf untersclieiflen.

Kini^'e Arten d(;r' (îrnppe, sind dnieh l'apillerienl wieldmig auf den V]\i\-

derniiszr;llen charakterisiert inid wenigstens in der (îattnng l^larrlla selniint

e» ein konstantes Merkmal zu sein, da es allen amerikanischen Arien d(;r

Gritlimg gemein ist. Papillen sind aiieh bei ljillt(>ithragm(t WiUt'a/tLsit

entwickelt^ doch fehlen ^\<- bei den übrigeji Allen dei- Gattung.

I) Leimt I. c.
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Die dünnblätterigen Formen von Mitella trifida haben deutliche Pa-

pillen auf der oberen Epidermis, während die dickblättrigen Formen der-

selben Art keine Spur von dieser Entwicklung zeigen.

Ferner sieht man bei anderen Arten dieser Gattung, z. B. Mitella di-

pJnj/laj hin und wieder eine Tendenz zur Papillenbildung, aber, da sie

keineswegs als konstant erscheint, muß sie als eine von jenen khma-

bedingten Erscheinungen betrachtet werden.

Die Anordnung der Spaltöffnungen auf der Blattoberfläche ist teils

abhängig von klimatischen Verhältnissen, teils nicht.

Leist hat gezeigt, daß bei einigen Saxifi^aga -Arieu^ nämlich S. Hue-

tiana^ S. hirsuta und S. rottmdifolia, die Spaltöffnungen auf der Oberseite

des Blattes vollständig fehlen, während bei anderen sie auf gewisse Areale

der Oberfläche beschränkt sind, z. B. in der Mitte der Oberseite oder am
Rande der Unterseite [S. hronchialis).

Bei S. Escbschohii nehmen die Spaltöffnungen die Mitte der Oberseite

ein und sind so gedrängt, daß sie fast einander berühren. Bei S. serpyUi-

folia werden sie nur auf der Oberseite gefunden, während sie bei anderen

Arten mit sehr ähnlichen Blättern auf beiden Seiten in ungefähr gleicher

Menge vorkommen.

Bei denjenigen Formen mit verhältnismäßig großen und dünnen Blättern

— und dies sind die meisten Arien aus den Gattungen Mitella ^ Tiarella

^

Tolmiea, Tellima^ Sidlivantia^ Bolandra^ Boykinia und die Sektion Bora-

phila aus der Gattung Saxifraga — sieht man die Spaltöffnungen größten-

teils auf die untere Seite des Blattes beschränkt, wo sie dann gleichmäßig

über die ganze Fläche zerstreut sind.

Bei den meisten Arten von Heuchera^ bei einigen von Boykinia,

Saxifraga, Lithophragma, Siiksdorfia und Peltipliyllum sind sie ungefähr

gleich häufig auf beiden Seiten des Blattes.

Die Verbreitung scheint im wesentlichen von der Blattdicke abhängig

zu sein. Solche Arten dieser Gattungen, die an sonnigen Standort ange-

paßt sind, oder solche Individuen, welche auf lichten oder exponierten

Stellen wachsen, erzeugen dickere Blätter, welche Spaltöffnungen auf beiden

Seiten entwickeln.

Bei den meisten untersuchten Arten stehen die Spaltöffnungen im

selben Niveau als die übrigen Epidermiszellen. Niemals werden sie ein-

gesenkt gefunden, aber hin und wieder kommt es vor, daß sie etwas über

die allgemeine Fläche erhoben sind. Bei Litliophragnia Williamsii sind

sie auf der Oberseite etwas erhöht, und bei Suksdorfia ranimculifolia zeigen

die Spaltöffnungen am Rande des Blattes dieselbe Eigenschaft.

Das Mesophyll des Blattes bietet keine Anhaltspunkte für systematische

Betrachtungen. Wo die Blätter sehr dünn sind, ist eine Differenzierung in

Schwammparenchym und Palisadengewebe nicht wahrnehmbar. Nur wo
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sie dick werden, entsteht ein deutliches Palisadengewebe, welches aus

1 — 4 Schichten von zylindrischen Zellen gebildet wird und sich von dem

Schwammparenchym deutlich abtrennt.

Behaarung. Auf die Beschaffenheit der Haare ist schon kurz hin-

gewiesen worden , doch ihr quantitatives Auftreten und dessen systema-

tische Bedeutung bedürfen eine kurze Betrachtung.

Die Behaarung ist recht verschieden bei Arten derselben Gattung oder

Sektion und ist im allgemeinen nur als spezifisches Merkmal zu gebrauchen.

Es muß jedoch erinnert werden, daß der Grad der Behaarung von äußeren

Bedingungen sehr abhängig ist, welche wohlbekannte Tatsache auch bei

dieser Gruppe zur vollen Geltung kommt.

Fast jede Art der nordamerikanischen Saxifraginae ist auf der Blüte oder

am Blütenstand behaart. Auffallende Ausnahmen sind Chrysospleniutn,

Lepuropetalo}i und einige Arten aus den Sektionen Trachyphyllum und

NephropJiyUum der Gattung Saxifraga.

Hin und wieder ist die Behaarung auf die Blütenstiele beschränkt,

öfter aber gehen die Haare auf die Blütenachse und den Kelch über und

ausnahmsweise bis auf Petalen (Telliina racemosa^ Hcricltera cylindrica) und

Karpelle (TuirelUi und Tolmiea).

Die Behaarung des Blütenstandes besteht fast nur aus kurzen Dr üsen-

liaaien.

Bei d(in schallenliebenden Pflanzen, z. B. Arten von Mitclla^ Tleuchrra^

Tolmiea^ Ihykinia usw., ist die Behaarung auf Stamm und Blättern im all-

gemeinen sehr dürftig und besteht aus langen, dünnen, kleindrüsigen Haaren.

Umgekehrt verhallen sich die Pflanzen mit heliophilem Habitus, wo

die Behaarung dichter wird und die einzelnen Haare kürzer sind.

Im hohen Norden lunl auch auf den liohen Gebirgen erhallen oft die

Blätter eine filzige Behaarung auf der Unleiseile, wie es bei H. intrgrifolia,,

S. Tf/Ipm u. a. gf'wöbnlich ist.

lîei Formen, die übcM wintci iide Bliillcr zeigcMi und dcMlIiclic Slipular-

hildungf'n hcKilzen, ist meistenteils eine filzige Behaatuiig daiatir ml wi( l<(^ll,

welche als Sebulz fi\v dir znvU'w Aril.i^cii diml.

II. Die jçeographische Verbreilung der nordamerika-

nischen Saxif'raKinae und Versuch, dieselbe ontwicklungs-

Koschichtlich zu erklären.

• Ehemalige Âusdehûung der Vergletscherang in Nordamerika und die

Verbreitung der Arten in den verschiedenen Gebieten.

h l (\\(' Melif Z'dil rl<'i A! l< ri dri' nordMiu<'ril<afiiscli(!n S/trifiyiyi/ffff ibir

li<'Ulig<' \ <'i f)r<'itufi:: fi.'nipl'-.iirfilicli im .illcn ( Jla/,i;il;:<'|»ir't li/ibcn, ist es zweck-
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mäßig, die ehemalige Ausdehnung der Vergletscherung Nordamerikas ge-

nauer in Betracht zu ziehen und die Beziehungen der jetzigen und vermut-

lichen damaligen Verbreitung zu erläutern zu versuchen.

Wahrscheinlich lag zu jener Zeit das ganze Gebiet, innerhalb dieser

Grenzen, unter einer mächtigen Eisdecke, etwa wie sich Grünland heule

verhält.

Nur gewisse Gebirgskämme und Gipfel, wie im Westen die Rocky,

Coast und Cascade Mountains^ und im Osten die White und Adirondacks,

ragten aus dem Eismeer als Kuppen oder Gebirgsinseln hervor. Auf der

Ebene lag überall das Eis in einer mächtigen Schicht.

Unter solchen Umständen ist es selbstverständlich, daß alles pflanz-

liche Leben fast ganz aus dem Gebiet verschwinden mußte. Nur da, wo

es sich um Pflanzen handelt, die äußerst wenig Anspruch an Wärme machen,

kann von einem Aufenthalt in dieser Gegend während der Eiszeit die

Rede sein.

Diese mußten entweder Arten sein, die schon an ein arktisches oder

hochalpines Leben angepaßt waren, oder solche, die die Fähigkeit sich an

das allmählich kälter werdende Klima anzupassen besaßen.

Da mehrere Pflanzen unserer Gruppe gerade solche sind, besonders ge-

wisse Saxifi'aga-Arien ^ so ist anzunehmen, daß sie sich innerhalb des

Glazialgebiets, entweder ganz, oder wenigstens zum Teil, erhalten konnten.

Arten der Saxifraglnae^ welche in ihrer heutigen Verbreitung ganz auf

das alte Glazialgebiet beschränkt sind, gibt es nur wenige. Diese sind, mit

Angabe ihrer jetzigen Verbreitung, in der folgenden Tabelle aufgeführt.

(a) Heutige Verbreitung ganz im alten Glazialgebiet.
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Die aufgezählten Saxifrago-Arien sind ohne Zweifel Pflanzen, die sich

auf Kuppen innerhalb der vergletscherten Gegend erhalten haben
; dasselbe

dürfte der Fall auch bei Tellima racemosa sein.

MiteUa mida, hauptsächlich eine Bewohnerin der Tamarack Swamps

und Moore, ist höchstwahrscheinlich eine Pflanze, die sich während der

Eiszeit am Rande des eisfreien Gebiets und sicher auch in »the driftless

area« aufhielt. Erst später ist sie infolge der steigenden Wärme in das

alte Glazialgebiet hineingedrängt worden.

(b) Heutige Verbreitung teilweise im alten Glazialgebiet.

Ein sehr bedeutender Teil der Saxifraginae wird von denjenigen Arten

gebildet, die heute teilweise innerhalb und teilweise außerhalb des alten

Glazialgebiets verbreitet sind.

Eine Übersicht über die jetzige Verbreitung dieser Arten ist deshalb

wertvoll, weil sie zeigt, wie weit die Wiederbesiedlung des Glazialgebiets

während der postglazialen Zeit fortgeschritten ist.

Ob die heutigen Grenzen der verschiedenen Arten außerhalb des Eis-

gebiets dieselben sind, welche sie vor oder während der Eiszeit erreichten,

kann man nicht mit Bestimmtheit sagen, doch dürften wohl die Vorposten

in den meisten Fällen zu jener Zeit weiter vorgerückt gewesen sein, als sie

jetzt sind.

Die heutige Ausdehnung derselben Arten innerhalb des vergietscherlen

(iebiets zeigt dagegen, wie weit die Wiedereinwanderung von außen her

in das Gebiet gegangen ist, doch braucht nicht angenommen zu werden,

d.il) die Ansicdlung in jedciii l^'alle nur von außen slattgefunden hat.

Ein Blick auf die folgendr^ Tabelle zeigt, daß es unter den angeführlen

Arten verschiedene gibt, die sich, wie jene der vorigen Gruppe, an eis-

freien Stellen innerhall) des Eisgebiets zu erhalten vermochten, und daß

ancli von diesen Ausgangspunkten nacli dem Bückzug des Eises Vorsirtßc

erfolgen konnten.

Dfich ist eine weite \\ andci uiii; iui niedrigen Nivciu oder auf dci'

Ebene wälirend postglazi.dfr- Zeil. v(ni solclicu Sippen, die ;iul' (iciiiigsiusclu

die Eiszeil überdaiierlcii, kaiuu deril\l»;ii-. (ieiade diejenigen Aiipassiuigeu,

\\*'\(\\(' sie an s^ilebcn Str-Ilen auszidi.illr'n l»('riibi;;|(Mi, wai'en g(;(îignel, W(MUi

wieder wärmeres Klnna cinlial, sie zu bescliriiiikeii.

Das zerstreute Norkonuuen g(!wisser Arten auf weit von eiuauder

liegcnfJen Stollen wirrl durch diese \CrliäUnisse (iikl.'iil.

AIh Bci«[»iele dafür luviueht mau uur das isolierte Auflietefi von Sff.ri-

fi'fUffi (tpjH>Hilifftlin und S. riniUii'is auf den While MfMUilaius in New

Ifamp^'hire, I'dlima rarctHnsd auf Adams in VVasbinglou uud das vou

('linisf)sph'niuin (ilt( rnifolinni foiriia ioimisc,^ in *tlie driftless area'

im rionlôsUirheii .Iowa an/udihi cri.
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Da die Vergletscherung eine nord^yestliche, sowie eine südliche Grenze

hatte, ist es klar, daß ein Eindringen nach der Eiszeit auch vom Nordwesten

erfolgt ist. Viele Arten die im westlichen Teile des alten Glazialgebiets ver-

breitet sind, treten auch in Alaska auf, und es ist ohne weiteres anzunehmen,

daß sie von dieser Stelle aus eingewandert sind.

hl dieser Verbindung mag auch darauf hingewiesen werden, daß Grün-

land ungefähr dieselbe Ausdehnung der Vergletscherung während der Glazial-

periode wie heute zeigte i).

Infolgedessen ist die Vermutung gestattet, daß Grünland zu jener Zeit

eine Saxifraginae-Ylovà etwa wie die heutige besaß, und da eine Einwan-

derung von grünländischen Pflanzen nach dem amerikanischen Festlande

nicht ganz ausgeschlossen ist, besonders in südlicher Richtung nach Labra-

dor und Newfoundland hin, würden wir einen dritten Ausgangspunkt für

die Wiederbesiedlung des nordamerikanischen Glazialgebiets finden.

In der folgenden Tabelle werden diejenigen Arten, die innerhalb und

außerhalb des Glazialgebiets vorkommen, und welche sich zum Teil inner-

halb derselben aufhalten konnten, mit * bezeichnet; ferner werden diejenigen

Arten, welche, allem Anschein nach, von Süden her eingewandert sind mit

S, und diejenigen von Norden her mit N bezeichnet.
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Sarifraga caespitosa *X + + + + -1-

S. rividaris .... *X 4- + + •

*N -r + + H-

S. elegans ..... S

S. bronchialIS . . . SN +
S. serpylUfoUa . . . + + +
S. chrysantha . . . S

S. flagellaris .... +
S. triciispidata . . .

*-\ + + 4- + +
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S. oppositifoUa . . . 4- + +
S. Tolmiei s

S. stellaris var. comosa N + •

S. nootkanu .... X +

\] J. D. Dana, Manual of Geology. Ed. 4, 1S95.
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Arten

Yrktisches

Nord-
amerika

Subarkt.
Nordamerika

Atlantisclies Nord-
amerika

Pazifisches Nord-
Amerika

Saxifraga ferruginea S

iS. Jjyallii . . . , . S

6' pennsylvanica . . S

Ä Forbesii N
S. Jiieracifolia ... N
S. nivalis *N

*S'. occidentalis ... S

S. rirginietisis ... S

*S'. virg. v. vernalis . S

6'. reflexa N

S. punctata .... SN

S. Mertcnslana ... N

S. intcgrifolia ... S

Bolandra oregana. . S

Siiksdorf'ia riolacca . S

*S'. ranunculifolia . . S

Siälirantifi ohioeyisis S

*S', oregana .... S

lioy/. i/na rlatn ... S

yx Uichard-^oiiil . . .\

/y. Jarnesii >

Ii. Jumeaii n u. //^/z-

fJii rifi/rnuH ... S

'J'ùirrlla cordifolia . S

y, unifollata .... S

7'. trifoliala .... S

y. /r//, V, laciniain . S

Tohnüa Mrnxi/^ii . «S

I/rnr/if-ra glahrn . . -S

//. mv'rntilhd ... S

//. Uugplii S

//. umcricana ,

//, hirmliraulÏM

II. h inpula .

II. jnthrnrti^i-

II. f ijliudrii "

II. dnia .

11. orulifolin

II. JHJrri^'.li'i

+

+

+

+

+
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Arktisches
Nord-
amerika

Suharkt.
Nordamerika

Atlantisches Nord
amerika

Pazifisches Nord-
amerika

eâ

Arten

'S
Ol

1.
abase

rk
03

to <D ô ©
Koni

Zone
Koni

Zone

•

Mou
Zone

Arktisches

Nord

und

Insel

Grönland

'S
<D

M
o
%
c3

>^

Hudson

Bay-B(

Peace

und

Ath

River-Bezi

'3

M

ci

Zone

der

Pinns

strob

Östliche

Überga:

der

sommergr
Laubwiild(

Mississippi-0

Tennessee-Z

o
a

a

o
Prov.

der

pazif.

feren.

Nördl.

Prov.

der

pazif.

feren.

Südl.

^ .

'SS

. C

o'Ju
pH

Prov.

der

Rocky

tains.

Südl.

,

Ii f *J. 11 7* 7 7/
Mitella dtpkylla . . S + + +

S 4-

71 f ^

«

s +
Ji. caulescens . . . . s + +
M. Breiveri .... s + +
M. pentandra. . . . s + + +
Tellima grandiflora . s + +
Lithophraama alabî'ct s +
L. parviflora .... s •

Chrysosplenmm ame-

s + + +
C. glecliomifolium '

.

s

C. tetrandrum . . . • + +

(c) Heutige Verbreitung völlig außerhalb des alten Glazialgebiets.

Die heutige Verbreitung eines Teils der nordamerikanische Saxifraginae-

Arten fällt völlig außerhalb des alten Glazialgebiets.

Die Feststellung und Betrachtung dieser Tatsache ist von Bedeutung

insofern, daß sie etwas Licht auf die Beziehung der präglazialen und

glazialen Verbreitung zu der heutigen werfen dürfte.

Es ist wahrscheinlich, daß die jetzigen Grenzen der Saxifraginae

außerhalb des alten Glazialgebiets nicht ganz dieselben als die präglazialen

sind, und daß einige derjenigen Arten, die heute vollständig außerhalb

jenes Gebiets vorkommen, in ihrer Verbreitung von der Vergletscherung

nicht ganz unbeeinflußt geblieben sind.

Größtenteils aber dürften die Verbreitungserscheinungen dieser Gruppe

auf präglaziale Verhältnisse zurückzuführen sein. Namentlich für die Ent-

wicklungsgeschichte werden sie uns die wichtigsten Auhaltspunkte liefern,

weil sie im wesentlichen ungestört geblieben sind.

Die folgende Tabelle zeigt die Verbreitung dieser Arten in den ver-

schiedenen Gebieten.
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Arten

Arkt. u.

subarkt. Am.
Atlantisclies Nord-

amerika

.2n
03 <!

2^ 8-5

Pazifisches Nordamerika

W o

o ^

gm

Saxifraga exilia ....
Ä debilis

Ä Eschsclwlzii ....
Ä davurica

S. dav. V, unalascheusis

S. mulicauUs

*S'. leiicanthoiiifoUa . .

*S'. Careyana

S. Caroliniana

S. erosa

*S'. Ijryophora

S. eri()plior(t

*S'. texaua

*S'. califortiica

S. fragarioidcs ....
»V. planfaginra

Peltipßiyllum peltatinn

holandra ralifoi'nira . .

.Icp.soHia l'anyi ....

./. nidlrai folid

liftykinia acotiitifoliM

B. ('lata V. occidentuliü .

Ii. major

Ii. rotundlfolia ....
IJf'UflK'ra rillosa v. macro

rliixn

//. maxima
//. jnltitiiHHitna

II. rullPHflUH

II. ruhf^cruH V. m I ipnit itsiti

II. ruhrticruH V. rlryans

//. ruhrurniM v. nan'i

11 orix/thfiunij<

.

II. Ittnyipt'lalfi .

II. hrartralfi . .

II llalUi . . .

II. Ilallii V. yroHMiihii ilolia

II. noTo-mrxirnna . . . .

+

+
+
+

+
+

+

V
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Arkt. n.

subarkt. Am.
Atlantisches Nord-

amerika
Pazifisches Nordamerika

Arten

Arktisclios

Amerika

Subarktisches

Amerika,

Alaska-Bezirk

Provinz

Miss.-

u

Allegh.-

Waldes.

Miss.-Ohio-

Tenn.-Zone

Provinz

Miss.-

u.

Allegh.-

Waldes.

Alleghany-

Zone

Immergrüuo

Provinz

der

südatl.

Staaten

Prov.

der

pazif.

Koni-

feren.

Sïidl.

Zone

Prov.

dor

Rocky

Mountains,

südl.

Zone

Prov.

der

Kocky

Mountains,

südl.

Zono

u.

mexik.

Gehirgsgogend

Westl.

Prärionprovinz.

Zone

des

Great

Basin

H. sanguinca

Lithophragma tenella. . . +
L. cymhalaria

L. affinis

L. heterophylla

L. Bolanderi +
L. Williamsii

Chrysosplenium Beringia-

Lepiiropetalon spathula-

tum

b. Verwandtschaftliche Beziehungen der Gattungen, Sektionen und

Arten; Hypothesen über ihren Entwicklungsgang.

Die nordamerikanischen Saxifragiiiae bilden einen ziemlich wohl zu-

sammenhängenden Verwandtschaftskreis, der aus fünfzehn Gattungen besteht.

Die in dieser Arbeit zu Grunde liegenden Begriffe der Gattungen sind im

wesentlichen dieselben, welche bei den »Natürlichen Pflanzenfamilien« An-

wendung finden; nur da, wo spätere Untersuchungen Veränderungen oder

Ergänzungen verlangten, sind solche vorgenommen worden.

Dieses trifft auch im allgemeinen auf die Sektionen der Gattungen zu,

obwohl hier in verschiedenen Fällen eine andere als die übliche Gliederung

durchgeführt werden mußte.

Da in dieser Arbeit für Saxifraga und Chrysosplenüim eine Bearbei-

tung der gesamten Gattung nicht unternommen worden ist, so war es ge-

boten die Gliederungen dieser Gattungen, wie sie von den letzten Mono-

graphen aufgestellt sind, ohne weiteres anzunehmen.

Dies dürfte für die nordamerikanischen Arten keine bedeutende Schwierig-

keit bieten, da ihre Stellung in den meisten Fällen nicht fraglich ist.

Die verschiedenen Gattungen der Saxifraginae sind auf solche Merk-

male gegründet, die obwohl nicht immer von außen ganz auffällig, doch

wenigstens so konstant und in sich selbst bedeutend sind, daß eine Trennung

oder ein Auseinanderhalten leicht ist. Immerhin aber tritt die Einheitlich-

keit der ganzen Gruppe deutlich hervor.

Diese Tatsachen näher zu verfolgen, sowie auch den wahrschein-
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liehen Gang der Entwicklung anzudeuten, wird die Aufgabe der folgenden

Betrachtungen sein.

Da die Gattung Saxifraga das wesentliche Bindeglied zwischen den

asiatischen und nordamerikanischen Saxifraginae ist und da sie in beiden

EntwicWungsgebieten die meisten Arten umfaßt, bietet sie den natürlichsten

Ausgangspunkt für diese Betrachtungen.

Ob man für die Gattung Saxifraga ein höheres Alter als für die

anderen beanspruchen kann, ist freilich nicht mit Bestimmtheit zu behaupten,

doch deuten manche Züge darauf hin, daß gewisse Sektionen der Gattung

auf einen außerordentlichen langen Entwicklungsgang zurückblicken. Die

Jlauptentwicklung dieser Gattung liegt nach Engler (Monographie) in Asien

und Europa, und die Grundtypen, aus welchen die amerikanische Entwick-

lung herzuleiten ist, haben höchstwahrscheinUch eine asiatische Entstehung.

Von den 1 3 angenommenen Sektionen der Gattung sind 8 durch 1 oder

mebr Arten in Amerika vertreten.

Sektion Tridactylitis.

Diese Sektion, die hauptsächlich durch eine glockige Blütenachse, welche

eng mit dem tief eingesunkenen Fruchtknoten verwachsen ist, charakteri-

siert wird, zälilt nur eine Art auf dem amerikanischen Festlande.

Diese ist die in den Rocky Mountains und in den Hudson Bay-Ländern

vorkommende Saxifraga, adsccndens L., deren nächste Verwandte im süd-

östlichen Europa verbreitet sind.

Die Entstehung und Entwicklung dieser Sektion ist entweder südost-

europäiscli oder asiatisch. J^ne weite Verbreitung der Art nach dem

.Norden von Europa wurde während d(M- Tertiärzeit schon erreiclit.

Von dem hohen Norden aus gelangte sie über (irönland nach Amerika.

Die heutige Verbreitung bis zum südlichen Montana wurde b()cbst-

wahrschcinlich wäbrend der Eiszeit erst erreicht. Die Art ist eine »(Jlazial-

pllaiize^ im Sinne Englehs, die Amerika der Eiszeit verdankt.

Sektion Nc pli ropliylliim.

In d(;r BeschalVetilK'il diT IJIiiIcii.iclisc siclil diesem S(^kli()ii dci' v(»i'igen

sehr nahe, nur daß lii<jr dei- l''riJcbtkiiolrii wcnigfîr (ungcsenkl. imuI zu

V :»
^^'^ V2 '"'^ Achse verwachsen isl.

Viele Arten dieser Sektion werdrin dnn li |{iilbillenl)ildung auf (l(;m

Kliizorn und r>bf'iirdisf;ben Stengel charakterisiert. Die meisten Arten koninieii

im HndweHlhehen Europa vor, welclu; 'J'atsache eine reiche medilenanische

Entwicklung der Sekliori beweist. Jedoch ist ein Verwandtschaftskreis der

(iruppe weiter mich Osten verbreitet, und von dif-sein sind die, Arten auf

dem arnerikaniKchen Kontinent atizuleiten.

Es irn ganzen 5 Vertreter dieser (iriippe in Amerika.

Sfixifraga exilis Stefib. ist nahe nul de-r- in Sibirien W(Mlverbi"eit(;t,(!n
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A. Säugetiere.

Schreber, J. Chr. D., Die Säugethiere in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibung.

7 Theile u. 1 Supplementband in 4 Abtheilungen. 1775—1847. Mit 736 (zumeist colorirten)

Tafeln
— Dasselbe Werk, v. Ab theilung: Wagner, J. A.^Die Säugethiere In A bbildungen nach
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Wagner, J. A. Naturgeschichte des Rindes. Mit 18 schwarzen Kupfertafeln. 1837

B. Vög-el.

Sehäffer, J. Chr., Elementa ornithologica etc. Mit 70 colorirten Tafeln. Ed. sec. 1779

von Spix, J. B., Avium species novae, quas in Itinere annis 1817—20 per Brasiliam etc.

SUSCeptO COllegit et descr. J. B. de S. 2 Bande. 1825. 184Ö. Mit 222 colorirten Tafeln

C. Amphibien.
Sehoepf, J. D., Historia testudinum etc. 1792—1801. Mit 35 colorirten Tafeln .— Dasselbe Werk. Deutsche Ausgabe. 1792— 1801. Mit 35 colorirten Tafeln. . . .

von Spix, J. B., Serpentum Brasiliensium species novae etc. Mit 2ij colorirten Tafeln. 1824
— Species novae lacertarum etc. Mit 30 colorirtea Tafeln. 1840
— Species novae testudinum etc. Mit 17 colorirten Tafeln. 1824
— Species novae ranarum etc. 22 colorirte Tafeln (ohne Text)

D. Fische,

von Spix, J. B., et Agassiz, Selecta genera et specie
Brasiliam peracto coli. etc. Mit 96 colorirten Tafeln

pis ci um, quos In itinere per

Insekten. Gliedertiere. — Sehaltiere.

Vol. 1. Rynchota. Mit 40 colorirten

7 Bänden nebst 4 Sup-

Burmeister, H., Genera quaedam insectorum.
Tafeln. 1838— 1846. (Mehr nicht erschienen)

Esper, E. J. C, Die (europäischen) Schmetterlinge. 5 TbeUe
plementen. Mit 441 colorirten Tafeln. 1829—1839 . . .
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Hünieh, L. A., Bestimmung der Esperschen Schmetterlinge etc. 1854. (Für die Ab-
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Jördens, J. H., Entomologie und Helminthologie des menschlichen Körpers etc. 2 Bände
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Panzer, G. W. Fr., Beiträge zur Geschichte der Insekten. Mit 7 colorirten Tafeln. 1802
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280 colorirten Tafeln. 1804
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Vollst. Lehrbegriff der Entomologie. I. Band Mit 4 Tafeln. 1795.
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Sehneider. G. Th., Symbolae ad monographi
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Voet. J. E., Beschreibungen und Abbildungen hartschaligter Insekten. Herausgegeben

V. C. W, F. Panzer. .') Theile mit 112 colorirten Kupfertafeln. 1793—1802 . . .
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Kupfern. I800 -l.'^()4 _ . . .

von Martius, C. Fr. Ph., Genera et species palmarum qu

annis 1817—1820 suscepto collegit etc.

Porträt des Verfassers. 1823- 1850
— loones plantarum cryptogamicarum, quas in itinere etc. Mit 76 colorirten Tafeln.

1828-1834
— Die Pflanzen und Thiere des tropischen Amerikas. Mit 4 lith Tafeln in Imp.-Fol. 1831. gr.4»

Mettenius, G., Beiträge zur Botanik, l. Heft mit li lithogr. Tafeln. 1850. (Mehr nicht
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Persoon, C. H., Commentarius ad Jac. Chr. Schaefferi fungorum Bavariae indigenorura
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Pohl, J. E., Plantarum Brasilias Icones etc. 2 tomi. Mit 200 Tafeln. Gr. Fol. 1827
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Dispositio systematica muscorum frondosorum Sueciae. Mit 9 ccloriitea Tafeln. 1799

Wulfen, Xav., Plantarum rariorum descriptiones. 1805
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Kenngott, G. A., Uebersicht der Resultate mineralogischer Forschungen in den Jahren
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Pohl, J. E.. Beiträge zur Gebirgskunde Brasiliens etc. Besonderer Abdruck aus dessen

Reise im Innern von Brasilien. I. 1832. (Mehr nicht erschienen) . ,

Puggaard, ChPiSt, Geologie der Insel Möen. Eine Untersuchung über die Umwälzungen
der Kreide- und der Glacialbildung, sowie über die quaternären Ablagerungen und die

erratischen Blöcke dieser Insel. Mit 13 Kupfertafeln in Farbendruck und vielen Holz-

schnitten. 1852 . .
.

Sehlagintweit, A. und H., Neue Untersuchungen über die physikalische Geographie und
die Geplogie der Alpen. Mit l Atlas von XXII Tafeln und VIII Erläuterungsblättern

in Imp. -Folio. 1854 '
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Apelt, Prof. Dr. E. F., Joh. Keppler's astronomische Weltansicht. 1849
Briefe über A. von Humboldt's Kosmos. Ein Kommentar zu diesem Werke für ge-

bildete Laien. Bearbeitet von Cotta, Schaller, Wittwer, Girard. 5 Theile. 1855
bis 18öl

Cotta, Bernh., Die Alpen. Mit Tafeln. 1851
von Driebersr, Fr., Die Arithmetik der Griechen. 2 TheUe. 1819. 1821
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u. Dr. C. v. Martius. 3 Theile. Mit Atlas. 1823-31

Pohl, J. E., Reise im Innern von Brasilien, in den Jahren 1817—1821 unternommen.
2 Theile. Mit 7 grossen in Kupfer gestochenen Ansichten, 1 ausgemalten Insekten- und
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Art S. sibirica verwandt. Sie ist auf die Behring Straits- Gegend be-

schränkt und kommt in Amerika auf der St. Lawrence -Insel und an der

Westküste von Alaska vor. Sie unterscheidet sich nur wenig von der

sibirischen Art und stammt ohne Zweifel von jener ab.

Saxifraga rivularis mit ihren vielen Varietäten und B'ormen ist eine

polymorphe Gruppe, die sich hier nach ihrer Verwandtschaft anschließt.

Die Art ist in allen arktischen Ländern weit verbreitet und gelangt in

Amerika zerstreut bis zu den White Mountains im Osten, und in den Rocky

Mountains südlich bis Wyoming und Colorado.

Die weite Verbreitung der Art und das zerstreute Vorkommen, sowie

auch die Entwicklung von vielen Varietäten und Standortsformen in den

verschiedenen Gebieten deutet auf ein hohes Alter hin.

Die ursprüngliche Heimat dieser Art, sowie auch der folgenden ist

nach Verbreitungserscheinung und bei dem Auftreten von verwandten Arten

in Ostasien höchstwahrscheinlich in den Gebirgen Ostasiens zu suchen.

Saxifraga cernua^ die zirkumpolar geworden ist, findet sich in arkti-

schen und alpinen Gegenden von Europa, Amerika und Asien, und ist auf

dem letzten Kontinent durch das ganze Sibirien und südKch bis auf die

Hochgebirge von Tibet verbreitet.

Diese weite Ausdehnung konnte nur unter Bedingungen, die in der

Tertiärzeit existierten, gewonnen werden, und die Ubersiedlung nach Amerika

hat ohne Zweifel über die Behring Straits-Gegend stattgefunden.

Dieselbe Erscheinung, die man bei S. rivularis beobachtet, nämlich

die Differenzierung von Subspezies oder Varietäten an den Grenzen des

Verbreitungsgebietes, tritt auch hier deutlich hervor. Man findet in den

Rocky Mountains von Colorado eine solche Subspezies, 8. dehilis Engelm.,

die höchstwahrscheinlich sich während oder nach der Eiszeit abgetrennt hat.

Die angeführten nordamerikanischen Nephrophylla zeigen alle eine

deutliche Verwandtschaft unter einander und mit den asiatischen Vertretern.

Anders verhält es sich mit Saxifraga elegans Nutt.

Diese Art zeigt wenig Anschluß an die übrigen dieser Gruppe und ist

auch in ihrer Verbreitung beschränkt und isoliert. Es ist nur wegen der

allgemeinen Ähnlichkeit in der Beschaffenheit der Blütenachse, daß sie an

dieser Stelle untergebracht worden ist. Im sonstigen Blütenl^au, im Wachs-

tum und besonders in dem Samencharakter, weicht sie von den anderen

völlig ab, und es ist klar, daß man es mit einem anderen Zweig der Ent-

wicklung zu tun hat. Das isolierte Vorkommen der Art im westlichen

Oregon macht die Verwandtschaft mit den übrigen Nephrophylla doppelt

zweifelhaft.

Wegen der Beschaffenheit der Samen und der Verwachsungsweise der

Karpelle scheint mir diese Art viel näher der Sektion Bo7'aphila als Nephro-

phylhün zu stehen. Ich nehme an, daß sie sich frühzeitig von Boraphila

abgetrennt hat. Diese Vermutung wird auch durch die geographischen
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Tatsachen gestützt, da der reichste Endemismiis der Gattung Saxifrnga in

Amerika, der gerade in dieser Gegend sich entfaltet, hauptsächlich die Sektion

Boraphila betrifft.

Sektion Dactyloides.

Diese Sektion ist auch durch eine glockige Blütenachse, die mehr oder

weniger mit dem Fruchtknoten verwachsen ist, charakterisiert. Die Pflanzen

sind aber größtenteils polsterbildend, wobei die primäre Wurzel erhalten

bleibt.

In der jetzigen Verbreitung ist diese Sektion ebenfalls hauptsächUch

europäisch, obwohl einige Arten subkosmopolitisch sind. Die Hauptentwick-

lung liegt im Mediterrangebiet und die Entstehung der meisten Arten ist

dort zu suchen. Am weitesten verbreitet ist der Verwandtschaftskreis,

der von Saxifrnga decipiens Ehrb. gebildet wird.

Der in Amerika vorkommende Vertreter, nämlich S. caespitosa L.

dürfte in der Wanderung denselben Weg als S. adscendens eingeschlagen

haben (vergl. S. 42).

Außer in ihrer Verbreitung im ganzen arktischen Amerika kommt sie

heute auf den Rocky Mountains südlich bis Arizona und in den Cascade

Mountains bis Oregon vor.

Eine mit Saxifraga caespitosa sehr nahe verwandte Art ist die in

Alaska und Nordostasien heimische Saxifraga si/eni/lora. Es ist anzu-

nehmen, daß diese Art sich aus S. caespitosa, auf dem amerikanischen

Kontinent entwickelt hat und dann in späteren Zeiten nach Asien gelangt ist.

Etwas mehr Schwierigkeit bietet eine kleine Anzahl mit S. caespitosa

verwandter Arten, die auf den südamerikanischen Kordilleren von Peru l)is

nach der .Magcllanstraße verbrcilet sind. An eine selbständige J']nlslchung

dieser Gruppe in den Anden ist kaum zu denken, dii die N'ei wandlschaft

mit dem S. Caespltosa-Sianun allzu eng ist. Vi(;l lïiehi' einhuichtend

schr;inl es, eine (îhemalige viel südlicluire Ausdcîhnung der VtM'breitung von

tS. caespitosa bis .auf die Gebirge von /(mtral- Amerika anzunehmen, und

von dort aus, diurh Mitwirkung von klimatischen und geographischen Bc-

dingurjf^eri, flic anders als die jetzigen sind, die Übersiedlung nach den

nördlichen Anden sich vollfühit zu derdien. *S*. c(/r,spitos(f ist heut«; noch

eine von den in den Itocky Mountains am südlichsten vorkonnnenden Arten.

Sektion iW)ia j)liila.

In unserer Fassung fnthäll fliese Sr^ktion «lie Subsrktion Micraiilhcs^

Arahidn^ ê^palhnlnrin und /um Teil 1 1
giln I ica und is| dcsliall) etwas poly-

morph, Sic i.sl hauplsächlirli duFfh dif ll.irlic odr;r schwach konkave

BIO tenach se, den meist ffi'-n l'rii'lill< tidlcn und die. ifilwfîise gfîtr-cruilcji

Karpellc charakterisiert.

Gerade wegen dieser (.haraktere, sowk; des liäuligen Auftretens von
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3— 4 und selbst 5 Karpellen, ist man geneigt anzunehmen, daß man in

dieser Sektion einen alten Entwicklungsstamm vor sich hat.

Der Grundtypus der Sektion bildete sich höchstwahrscheinlich in den

ostsibirischen Gebirgen. Von dort aus sind zwei Hauptwege der Entwicklung

verfolgt worden.

Der eine Zweig gelangte frühzeitig nach Amerika über Nordostasien,

der andre nach der Himalayagegend. In allen drei Gebieten ist eine be-

deutende, selbständige Entwicklung vor sich gegangen, mit dem Erfolge,

daß die Ostsibirischen, die Rocky- und die Himalaya-Gebirge eine große

Anzahl von endemischen Arten beherbergen. Ferner zeigt sich, daß ein

Teil der Rocky Mountain-Gruppe noch sehr plastisch ist und daß viele Arten

derselben noch von verhältnismäßig jugendlichem Alter sind.

Außer den drei erwähnten Hauptentwicklungsgebieten dieser Sektion

gibt es noch ein anderes gewissermaßen sekundäres, in den östlichen Ver-

einigten Staaten^ namentlich in den südlichen Alleghany Mountains.

Wie zu erwarten wäre, gibt es innerhalb dieser Sektion gewisse mehr

oder weniger scharf differenzierte Verwandtschaftskreise, die auf bestimmte

geographische Areale beschränkt sind.

Man begegnet z. B. an der Westküste von Amerika von Alaska bis

Oregon dem amerikanischen Vertreter der Saxifraga s^eZ/aWs-Gruppe. Diese

Art Saxifraga nootkana (oder S. stellaris var. Bninoniana] hat die nächsten

Verwandten S. stellaris rar. comosa im hohen Norden und S. hryopliora

in den Sierra Nevada von Kalifornien, außerdem ist auch die ostameri-

kanische Art Saxifraga leiicanthemifolia ziemlich nahestehend. Die letzt-

genannte Art bildet zusammen mit S. Careyana, S. caroliniana und S. erosa

eine Gruppe, die früh von dem Saxifraga stellaris-Zweig abgespaltet und

zu selbständiger Entwicklung im Osten von Amerika gelangt ist.

Die heutige beschränkte Verbreitung dieser Gruppe in einem Teil der

südöstlichen Vereinigten Staaten findet seinen Grund in den Glazialerscheinungen.

Während der Tertiärzeit mußte die Ausdehnung nach Norden bedeutend

größer gewesen sein, und erst durch das Herankommen des Eises sind sie

auf dieses südliche Gebiet zusammengedrängt worden.

Ein weit größerer und ausgedehnterer Verwandtschaftskreis ist der,

welcher sich um Saxifraga niralis und Saxifraga virginiensis schart.

Die erstgenannte Art ist in ihrer Verbreitung zirkumpolar. Im öst-

lichen Amerika kommt sie im Labradorbezirk und Quebec vor. Sie geht

dann westlich durch das ganze arktische Amerika und gelangt südlich in

den Rocky Mountains bis Colorado und Arizona.

Im Osten ist aus diesem Saxifraga virginiensis entstanden, während im

Westen zahlreiche Subspezies und Varietäten an den Grenzen abgespaltet

worden sind.

Die wichtigsten von diesen sind: Saxifraga eriophora Watson in

Arizona
;
Saxifraga rhomboidea Greene^ S. interriipta Greene in Colorado

;
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Saxifraga occidcntalis Watson auf Vancouver Island. S. HoivelUi Greene

in Oregon und S. radidina Greene in Alaska.

Zu der Saxifraga niixdis-GruppQ muß S. hieracifolia ^ auch eine

zirkumpolare Pflanze zugerechnet werden. Im Gegensatz zu Mitteleuropa

ist sie in Amerika ausschließlich auf die arktischen Gegenden beschränkt

und gelangt nicht weiter südlich als Labrador und Alaska.

Auch S. pennsylvanica
^

eine Pflanze der Ebene, die auf feuchten

Wiesen vorkommt und welche im östlichen Amerika weit verbreitet ist,

stammt aus diesem Verwandschaftsskreis, doch ist die Abzweigimg wahr-

scheinlich früh erfolgt und die Abweichungen, die wir bei der heutigen Art

wahrnehmen, sind in dem langen Entwicklungsgang entstanden.

In dem Rocky Mountain-Gebiet ist ein Zw^eig der Saxifraga nivalis-

Verwandtschaft in späterer geologischer Zeit zu großer Entwicklung ge-

kommen, welcher als die Saxifraga integrifolia-Gvui^ipe bezeichnet wer-

den kann.

Er besteht aus S. integrifolia und einer großen Anzahl von sogenannten

Arien, die von verschiedenen Autoren in neuerer Zeit aufgestellt worden sind.

Von solchen können die folgenden erwähnt werden : Saxifraga sierrae

(Co ville) Small, S. oregana Howell, S. ckujtonifolia Canby, S. fragosa

Suks., S. apetala Piper, S. suhapetala Nelson, S. saximontana Nelson,

<S'. Jiapemis Small, S. columhiana Piper, S. arnoglossa Greene, S. Marshallii

Greene, S. nidifica Greene.

Etwas mehr abweichend sind Saxifraga plantaginea Small, S. monta-

nemis Small und S. californica Greene.

Das Entwicklungszentrum dieser ganzen Gruppe umfaßt die Gebirgs-

gegend vom südlicben British Columbien, westlichen Montana und Idaho

Wasliington und Oregon. Innerhalb dieser Grenzen sind die meisten von

diesen divergierenden l^'ormcn (entstanden, und wenn man sie aucli nicbt

als Arten betrachten kann, so ist dorb jcîdfîiilails klar, daß eine reicbe Va\{-

wicklung vor sieb gegangen ist.

I-jn anderer Verwandtschaftskreis der Sektion lioraplula, d(;r durch

Saxifraga davurica auf .'isiatischen Ursprung zuriickzuführen ist, gelangt

zu b<:dcutender Entwicklung im wcsllicbcu y\inenka, S. davftrica ist im

östlichen Sibirien weit verhrfild luid kounnl iiocb im westlichen Alaska vor.

Von (U'imcWn'M /\v<;ig, aus welchem diese Art stannnt, sind auf der

'•inen Seite die etwas abweichende Saxifraga luidicjudis und auf d(!r an-

deren die Urform der w(!it verbreiteleii Saxifraga punctaht hcrzuleitfui.

Die erste Art iHt auf rii*- IJchring StraitH-(iegend beschränkt luid findet sicli

auf den Inseln luid der Küsten auf beiden Seiten d(!r Straße.

Saxifraga jurnclald hat eine weitfi Ausdehnung in dei' Mandschurei,

irn Östlichen Sibirien und Kamtschatka und ist in Amerika von Alaska bis

\niAmi durch die Kocky Mountains verbreitet.
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Die asiatischen und amerikanischen Formen weichen von einander sehr

wenig ab, so daß an einem gemeinsamen Ursprung kein Zweifel ist.

Eine andere Art der Gruppe ist die in den Rocky und Cascade Moun-

tains vorkommende Saxifmga Lyallü Engl. In ihrer Verwandtschaft steht

diese Art zwischen Saxifmga davurica und Saxifraga jnmctata und dürfte

wohl als eine frühe Abzweigung in diesem Entwicklungsgang zu betrachten sein.

Auch gehören hierhin die seltene Saxifraga 7'eflexa Hook, und die

eigentümliche Saxifraga Merteiisiana Bong.

Dieser ganze Yerwandtschaftskreis ist durch eine flache Blütenachse,

scharf zurückgeschlagene Kelchblätter und keulenförmige Staubfäden charak-

terisiert. Daß er in Amerika zu bedeutender selbständiger Entwicklung ge-

langt ist, zeigt die Tatsache, daß drei von den angeführten Arten, nämlich

Saxifraga 7'eflexa, S. Lyallii und S. Mertensiana endemisch sind.

Die letztgenannte Art ist allerdings vegetativ etwas abweichend, doch

spricht der Blütenbau für eine Zusammengehörigkeit mit dieser Gruppe.

Eine etwas fragliche Stelle in der Gattung Saxifraga nehmen die

zwei Arten S. fragarioides und S. Tolmiei ein. Beide sind in dem Küsten-

gebiet vom westlichen Amerika heimisch, und da sie keine nahen Ver-

wandten in anderen Gebieten besitzen, sind sie sicher dortige Entwicklungen.

Aber ein sehr enger Anschluß an die übrigen amerikanischen Arten fehlt

und man steht ungefähr vor derselben problematischen Aufgabe wie bei

Saxifraga elegans.

S. fragarioides ist auf Grund ihrer vegetativen Abweichungen von Saxi-

fraga in neuerer Zeit ganz abgetrennt und als selbständige Gattung (Saxi-

fragopsis Small) aufgestellt worden , aber durch blütenmorphologische

Merkmale ist eine solche Trennung keineswegs gerechtfertigt.

Sie besitzt eine konkave Blütenachse, die mit der unteren Hälfte des

Fruchtknotens verwachsen ist; in den sonstigen Blütenverhältnissen er-

innert sie vielfach an Borajjhila-Arien. Vermutlich also stammt auch diese

Art durch einen langen Entwicklungsgang aus einem Grundtypus der er-

wähnten Sektion und ist eine Schöpfung des westlichen Entwicklungszentrums,

Die zweite Art S. Tolmiei würde sich aus vegetativen Gründen zu

S. serpyllifolia^ S. chrysantha u. a. Arten der Sektion TrachyphyUiim ge-

sellen. Auch würden die flache Blütenachse und die großen Karpelle nicht

degegen sprechen, aber der geringe Grad der Verwachsung der Karpelle

sowohl, als die keulenförmigen Filamente und die verhältnismäßig großen,

lockerschaligen Samen zeigen, daß doch die Verwandtschaft mit den Traehy-

phylkie nicht sehr nahe ist.

Wie wir gesehen haben ist die geringe Verwachsung der Karpelle in

Verbindung mit einer flachen Blütenachse das wichtigste Merkmal der

Borajjhila-Seküon^ so daß^ wenn man bei dieser Pflanze volles Gewicht

darauf legen sollte, man gezwungen wäre, auch ihre Entwicklung von dem

Boraphüa-Grundsidimm abzuleiten.
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Die richtigste Auffassung ist wohl die, daß Saxifraga Tolmiei etwa

zwischen der Trachyphijllum- und BorajMa-Sekiion intermediär steht, und

daß sie vielleicht als ein divergierender Zweig der letzteren zu betrachten ist.

Die drei Sektionen Hireiilus, Euaixonia und Porphyrion^ je mit einer

Art in Amerika vertreten, nämlich S. Hircidus, S. Aizoon und S. oppo-

sitifolki sind hauptsächlich asiatisch und europäisch in ihrer Entwicklung,

und da die drei Arten, die in Amerika vorkommen, zirkumpolar in ihrer

Verbreitung sind, scheint die Erklärung, die für parallele Fälle schon an-

geführt worden ist, auch für diese hinreichend zu sein.

Sektion Trachyphyllum.

Obwohl diese Sektion deutlich asiatisch in Ursprung und hauptsächlich

himalayisch in der jetzigen Entwicklung ist, so zeigt sie doch auch in

Amerika eine ziemlich reiche Entfaltung.

Verschiedene Verwandtschaftsgruppen sind hier zu unterscheiden, die

aber meistenteils sich deutlich an asiatische Zweige anknüpfen und deshalb

nicht schwierig auf gemeinsame Grundtypen zurückzuführen sind. Saxi-

fraga serpglUfolia ist eine Art, die in Ostsibirien ziemlich weit verbreitet

ist und die nach Alaska und an die Westküste von Amerika gelangt ist.

In den Rocky Mountains von Colorado und Wyoming tritt eine Sub-

spezies, S. chrysantl/a A. Gray auf, die sich von 8. scrpyllifoUa durch

gii'tßcre Hhiten unterscheidet. Sie ist zweifellos von der letzteren abge-

zweigt und ihre Isolierung in den südlichen Hocky Mountains ist von der

Verglctscherurig hei vorgcl)racht worden. Es ist anzunehmen, daß vor der

Ki.szeit S. serj/yllifo/ia südiicb von Ahiska in den Rocky Mountains ver-

breitet war, und daß während dei- Glazialperiode ein Teil südiicb und ein

Tf'il ri'Mdlifb gedrängt wurde.

In der südlichen Gegend hat sich dann *S'. clt/rysaulha später (ent-

wickelt, ist aber nicht bedeutend nach dem Norden wieder zurückgewandert.

Die wichtigste Verwandtschaftsgruppc (i(îi' Stîktion in y\merika, wird von

Snrifraga hronchi/ilis^ S. tric/fspida/a, utui >S'. ((Loidcs gebildet.

Die <Tstgf'nanntf' Art ist itn ganzen Sibirien von dem Uriii bis nacJi

<\f\\ IW'bring Strails verbreitet und auf dem .imeiikaniscben K()ntin(!nl von

Alaska bis in flie südliebr'fi Itocky .Mountains. In Alaska luid in (I<mi Gas-

eade .Mountains sind abwf;ielH;ndr; h'oiiuen dilVerenzie.it.

Die sibiriHcJieri j'orniefi «iufl iin wesentlicben von d(;n amerik;irüs(;ben

flieht verHchieden, und eine i-juwanderiiug aus Asien und eine südlielie,

Verbreitung in den IU)eky .Motinlaifis bat ohne /weif(;l staltgelüuderi.

Kür S. trkiLsinthita muß «;ine amrTik.inisebe Entwickhing angenoriuneji

werden. ll/khHtwahr.scheinlich sind die Ostabhänge, der nördlieheu Itoeky

MonnUipH flie Stelle, wr» rliese ICntwieklimg vor sich gegangen ist, da, die

Maiiplverbreitnng der Art nach Osten zu liegt; auf der Westseite von jenen

Gebirgen tritt »ie Hpärlieher auf.
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Während der Glazialzeit muß diese Art sich entweder am Süd-

rande des Glazialgebiets oder an der Ostseite der nördlichen Rocky

Mountains, die nicht vereist waren, erhalten haben. Sicher ist es

wohl auch, daß diese Pflanze, die heute sehr häufig an der AA'estküste

von Grünland vorkommt, schon in der präglazialen Zeit dorthin ge-

wandert ist.

Saxifraga aixoides ist in ganz Europa weit verbreitet, und da

sie in Irland, Schottland, Island und Grünland vorkommt, kann es

kein Zweifel sein, daß sie in ferner geologischer Zeit aus der euro-

päischen Heimat auswanderte. In Amerika ist sie hauptsächlich im

Nordosten verbreitet und geht westlich in Canada bis zu den Rocky

Mountains. An dieser Grenze berührt sie S. hronchiaJis
^
wie sie auch

im Ural an der entgegengesetzten Richtung mit derselben Art zusammen-

trifft.

Im Nordwesten von Amerika tritt eine sehr eigentümliche Art dieser

Sektion auf, nämlich S. Eschscholxii Sternb. Sie ist auf die Westküste

von Alaska beschränkt und i.st ferner von sehr seltenem Vorkommen.

Dieses kleine Pflänzchen ist dadurch auffallend, daß es keine Blumenblätter

entwickelt: in dieser Beziehung zeigt es einen gemeinsamen Charakter mit

der im Himalaya vorkommenden Art Saxifraga heniisphaertca Hook.

Iii. et Thom. Auch in anderen Merkmalen, wie z. B. Blättern, Wachs-

tum usw. stimmen die beiden Arten überein, so daß eine nahe Verwandt-

schaft deutlich zu sehen ist.

Die geographische Verbreitung bietet aber Schwierigkeiten, da beide

Arten sehr isoliert sind und w^eit von einander auftreten. Jedoch muß die

amerikanische Art als eine asiatische Einwanderung angenommen werden

und von himalayischer Herkunft abgeleitet werden.

Eine ehemalige weitere Ausdehnung, vielleicht für beide Spezies oder

ihre Vorfahren, ist sicher vorhanden gewesen und die jetzige weite Trennung

ist erst in späterer Zeit erfolgt.

Es bleibt noch eine Art dieser Sektion kurz zu erwähnen, die in

Asien, Nordamerika und arktischen Ländern weit verbreitet ist. Saxifraga

flagellaris Willd. ist unzweifelhaft in dem Himalaya, dem Hauptentwick-

lungsgebiet dieser Sektion, entstanden und von dort aus weit nach dem

Norden in Asien und Amerika fortgedrungen. Sie tritt an weit entfernt

liegenden Stellen mit vielen Varietäten und Formen auf und deutet dadurch

auf eine frühe, sehr große Ausdehnung des Areals.

Die nächsten Verwandten der Art sind alle im Iiimalaya heimisch.

Peltiphyllum.

Diese monotypische Gattung steht wegen des abweichenden anatomi-

schen Baues etwas isoliert unter den Saxifraginae. Aber aus morpho-
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logischen Gründen, besonders im Blütenbau, ist sie in die Nähe von Saxi-

fraga zu stellen.

Die flache Blütenachse und die wenig verwachsenen Karpelle erinnern

deutlich an die Sektion BorapJiüa jener Gattung.

Pelüp]njUu)}i hat keine nahen Verwandten in Asien, obwohl Saxifraga

tellimoides Max. in den schildförmigen Blättern etwas äußerliche Ähnlich-

keit mit der kalifornischen Pflanze gewinnt. In den Blütencharakteren aber

sind sie ganz verschieden, da die asiatische Art eine glockige Blütenachse,

die bis zum Grunde frei von dem Fruchtknoten ist, besitzt.

Peltiphyllum peltatimi ist in den Wäldern der Sierra Nevada von

Kalifornien bis nach Zentral-Oregon verbreitet.

Ungefähr in dem heutigen Verbreitungsgebiet dürfte wohl auch die

Gattung entstanden sein. Ob sie in ehemaliger geologischer Zeit weiter

verbreitet gewesen ist, kann selbstverständlich mit Gewißheit nicht behauptet

werden. Allerdings müssen Zwischenformen existiert haben, durch welche

die heutige Abweichung erreicht worden ist.

Boykinia.

Diese Gattung ist mit Saxifraga nahe verwandt und unterscheidet

sich von ihr wesentlich nur durch die hohe Insertion der Staubblätter auf

der stets mit dem Fruchtknoten halbverwachsenen, glockigen Blütenachse.

Ferner sind, mit Ausnahme von einer Art, nur fünf Staubblätter vor-

handen.

Die Galtung gliedert sich in zwei natürliche Sektionen, Enhoylinia

und lieuifülitnn.

Die Arten der Sektion Euhoyldnia gehören ziemlich eng zusammen,

während bei Jimifolimn die zwei Arten etwas von einander abweichen.

Früher wurden diese, lioyJdrUa JaimiHÜ und 11. RicJiardsonii^ beide

zu Saxifraga gnstellt, aber nacli genauerer Umgrenzung der Gattungen

und besserer Kenntnis (hiv (îattun;:sMi('il< male, cigab sich diese Auffassung

als irrtümlich.

Dies<î zwr'i Arl(;n stimin(;n in allen wes('nlli('h('n IMcrUmalcn vr)llig libcr-

frin, mit Ausnaliinr- dor Bf'srJi.iUcnlicil des Androec(;uriis. lioyldana ,fain('sii

hesiizt zehn Slauhhliiller, während bei />. Ilichardsou ii wwv lïirjf vorkoimnen.

Diese Tatsache dürfle aber (îiiic ^.^omcinsame Abstammung und nahe

Verwandtschaft der zwei Arien nicht ausschlieBen, da (^ine 'l'(;ndenz vmv

Beduklion des einen Slamirialkreises ))f!i den Saxifragi/iKm d(5utlir,h vor-

handen ist nrifl Hehr oft zum Ausriruck konunt. St/ilt deshalh (îiner Zu-

^•hörigkeil dieser zwei Arlf;n zu wid«!rK[>rechen, ist das Fehlem d(;s

pclalcn Staminalkreisf'H bei lioylänia Hichardsonii ein Zeichen lïir r.'ww,

weiU;re Spezialisiernri^ und Abweielnmg von d(!m ursprûnglich(îri Ziistaufle.

Dieselbe \ ('\u\c\\/. kornrnt hei Knitnyiinia zinri Ausdniek, und alle Arten

diCHCr Sektion hesitzeii wwv fïinf Sl;Mil»Miill<-i . Duk Ii .indei f MM»rpliOlogis('li(î
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sowie auch anatomische Merkmale ist die Verwandtschaft dieser Arten klar

zu sehen und der Entwicklungsgang nicht schwierig zu verfolgen.

Wenn man die Tatsachen der heutigen Verbreitung in Verbindung

mit der Verwandtschaft betrachtet, ist man gezwungen, ein hohes Alter

und eine ziemlich w^eite tertiäre Ausdehnung für diese Gattung anzu-

nehmen.

Boijldnia Richardsonü ist heute im hohen Norden von Amerika,

zwischen Kotzbue Sound und dem Coppermine River verbreitet, während

die zweite Art der Sektion, B. JarnesU, in den Rocky Mountains südlich

vom 52. Breitegrad bis Colorado vorkommt.

Die Trennung dieser beiden Arten ist durch die Vergletscherung her-

vorgebracht.

Die erstgenannte hat sich im unvergletscherten Alaska aufgehalten,

während die letztere weit nach dem Süden verdrängt worden ist und erst

in postglazialer Zeit wieder weiter nach dem Norden zurückkehrte.

Die andere Sektion, Euboykinia, zeigt aber eine viel größere Ausdeh-

nung und setzt eine bedeutende Verbreitung schon vor der Glazialperiode

voraus.

Eine Art, Boylänia aconitifolia^ ist auf ein kleines Gebiet in den süd-

hchen Alleghanies beschränkt. Nahe verwandt mit dieser ist B. elata,

die an der Westküste zwischen Vancouver, Island und Mittelkahfornien

vorkommt.

Im südlichen Kalifornien ist aus diesem Verwandtschaftskreis Boijidnia

major und zuletzt B. rohmdifoUa entwickelt w^orden. Schließlich tritt

eine wenig abweichende Art, B. lycoctonifolia^ in Japan auf.

Für eine solche Verbreitung muß man ein nördhches, amerikanisches

Entwicklungsgebiet in aller Wahrscheinlichkeit annehmen, aus w^elchem

Zentrum drei Wanderungsrichtungen eingeschlagen sind, nämhch eine erste

nach dem östlichen Amerika, eine zweite nach dem westlichen und eine

dritte nach Ostasien und Japan.

Die Trennung und Isolierung der Sippen und Arten hat sich während

der Eiszeit vollzogen, und von den heutigen Arten ist nur Boyldnia viel-

leicht ungefähr im Entstehungsgebiet geblieben.

Obv/ohl diese Gattung Saxifraga sehr nahe steht, ist sie doch nicht

von irgend einer Sektion der letzteren unzweifelhaft abzuleiten. Viel wahr-

scheinlicher scheint es, daß sie sowie andere Gattungen, die wir noch zu

betrachten haben, aus einem Urzweig der Saxifragoideae ^ der sich im

amerikanischen Gelände entfaltete, entwickelt hat.

Ob diese Entwicklung auf dem jetzigen Kontinent vor sich gegangen

ist oder auf jenem tertiären Lande nördlich davon, ist nicht mit Gewißheit

festzustellen. Jedenfalls deutet die parallele ost- und westamerikanische

Verbreitung von vielen Arten aus denselben Gattungen auf einen nördlichen

Ausgangspunkt in höheren Breiten.
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Eine kleine Gattung, die wie Boyldana durch ihre Verbreitungserschei-

nungen diese Annahme zu bestätigen scheint, ist Sullivantia.

Sie ist mit Boyldnia sehr nahe verwandt und unterscheidet sich von

jener nur durch die geflügelten Samen. Von den zwei Arten, welche die

Gattung heute zählt, ist eine, Sullivcmtia olnoensis^ nur in den östlichen

Vereinigten Staaten verbreitet, während die zweite, Sullivantia oregana,

an isolierten Stellen in Oregon, Montana, Wyoming und Colorado vor-

kommt.

Es haben gleichzeitig Wanderungen südwärts im Osten und Westen

(wie bei der vorigen Gattung) stattgefunden und die Trennung ist durch

dieselben Ursachen und auf dieselbe Weise erfolgt.

Das zerstreute Vorkommen jeder Art in ihren Gebieten könnte wohl

ein Zeichen dafür sein, daß man es mit einer aussterbenden Gattung zu

tun hat.

Dieselbe Stammform, welche in einer Richtung Boykinia und StiUi-

rantia entwickelte, hat in einer anderen Richtung den Ursprung zu den

Gattungen Tiarella, Heuchera, Tohniea und ferner Mitella, Tellmia und

LltltopJmujma gegeben.

Im Gegensatz zu den vorigen besitzen diese Gattungen wandständige

IMazenten, welche jedoch nicht ganz gleichartig geb;uit sind, und zeigen

eine größere oder geringere Zygomorphie in der Rlütenachsc und Krone,

die bin und wieder sogar recht ausgeprägt wird.

11(11(11(1 ist wieder eine von jenen Gattungen, die auf drei parallel

gelegene geographische Gebiete, nihnlich das östliche und westliche Amerika

und Ostasien verteilt ist.

Die im atlantisclien Noidamei ika vorkommondo Art, Tiarella, cordifolin,

ist ohne Zweifel eine uralte l^rm. Sie besitzt eine ganz aktinomorj)he

Rlnlenachse nnd ungeHilir s[)at('lförmige RIumcMiblälter, sowie auch einfache

Eaiibblätter.

Di«' wfîst.iiiierikaniscben Arten (lagcgcüi, Tiarclla indfoUala, T. trlfo-

liiila lind T. hiriiiùila (w«Mm man die letzte als Art aiilTaßt) liaben alli; eine

sehwacli zygoniorpbe ofler seliiefe lilütenaelise , linealisrji(; ßhiinenblälhir

und zeigen eine 'i endcii/, zur Verzweigung dei* ljaubi)lätter , wi(î es im

crsU'n Abschnitt dargestellt worden isl (s. S.

Die asiatische Art, Tiatclla polyitliylla^ sieht den weslainerikaiiisclieii

Vertretern der (ialtung dmeli den |{aii der ßlütenachse näher als d(M' ost-

nifierikanischen 7'. ((»rdifolla.

Die, EntwiekliinK und Verhreilnng difîser Gailling dinlle wohl wie,

//V/ ///.////>/ vor sich gegari^^en sein. Dieselh(;n liypollieseii libef den Enl-

wickhmgsgang mfissen am h Iii<f angewi-ndet werden.

Die iirKjtrün^'liehe llr-imat der (îathmg ist siejicr ain(!ril<aniseli und

die Wundeninjz w.nh Asien tiiniiber ist liöe,hstwahrsejieinlich auf dem Wege

fiber die Hehring Straits gfîgaiigen.
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Der größte Endemismus der nordamerikanischen Saxifraginae ist bei

der Gattung Heuchera zu konstatieren.

Die Gattung weicht von Tiarella dadurch ab, daß die Plazenten höher

an der Wand stehen, daß nur fünf Staubblätter vorhanden sind und daß

die mehr oder weniger trichterförmige Achse mit dem Fruchtknoten zur

Hälfte verwachsen ist.

Heuchera zählt etwa 25 Arten, die sich in verschiedenen Sektionen

und natürliche Verwandtschaftskreise gliedern lassen.

Diese Gruppen sind ebenfalls nach zwei Hauptentwicklungsgebieten

verteilt, obwohl hier die Trennung zwischen dem östlichen und westlichen

Teile nicht vollständig ist.

Alle östlichen Vertreter der Gattung sind auf die Sektionen Euheuchera

und Heruehea beschränkt.

Eine Verwandtschaftsgruppe der ersten Sektion, die aus Heuchera

Eugelü, H. villosa und H. macrorhixa gebildet wird, bewohnt ein Gebiet,

das sich von dem südlichen Alleghanies durch Tennessee und Kentucky bis

zum Mississippi erstreckt. Ganz nahe mit dieser Gruppe verwandt ist eine»

die an der Westküste vorkommt und welche aus Heuchera glabra., H. mi-

crantha^ H pilosissima und H. maxima besteht.

Alle diese Arten gehören zweifellos zu demselben Zweig, und nur un-

wesentliche Unterschiede sind innerhalb jedes Gebietes zustande gekommen.

In der Beschaffenheit der Blütenachse und der Samen, sowie auch der

Form der Blumenblätter und Fruchtknoten stimmen sie nahezu überein.

Innerhalb der westlichen Teilgruppe lassen sich bei den verschiedenen

Arten Abstufungen in der Anpassung an trockneres Klima verfolgen. Die

nordische Heuchera glabra^ die in schattigen Wäldern gedeiht, ist ganz

kahl, während H. micraniha, die oft auf felsigen Abhängen wächst, eine

bedeutende Behaarung entwickelt.

Bei H. pilosissima, welche an der südkalifornischen Küste vorkommt,

ist die Behaarung sehr stark ausgebildet. Die letzte Art stammt offenbar

von H. micrantha, die ihrerseits beinahe ebenso sicher von H. glabra ab-

zuleiten ist.

Im westlichen Amerika ist ferner noch eine andere Entwicklungsgruppe

dieser Sektion vorhanden, welche weit nach Süden vorgedrungen ist.

Die wichtigsten Arten dieser Gruppe sind H. rubescens, H. orizabensis

und H. longipetala. Die erste, H. rubescens^ mit verschiedenen Varietäten

und Standortsformen (H. caespitosa Eastwood, H. elegans Abrahams, H. mexi-

cana Schaffner) ist in dem Gebiet des Great Basin weit verbreitet und geht

in Mexico allmählich über zu H. orizabensis und H. longipetala.

Der Entwicklungsgang bietet hier nichts zweifelhaftes.

In Colorado aber tritt eine etwas größere Abweichung in H. bracteata

auf, welche Art jedoch ihren Ursprung vermutlich ebenfalls in dieser Sektion

gehabt hat. Sie ist durch die schmale, glockige Blütenachse und die ge-

Botanische Jahrbüclier. Beiblatt Nr. '53. d
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drängten Blütenstände etwas mehr spezialisiert und kann als eine jüngere

Entwicklung angesehen werden.

Es bleibt noch im atlantischen Amerika ein Verwandtschaftskreis, der

auch zu Euheuchera gehört und zwar den Übergang zu der nächst ver-

wandten Sektion bildet. Er besteht aus zwei Arten: Heuchera americana^

die in den östlichen und südöstlichen Vereinigten Staaten weit verbreitet ist,

und H. hirsuticaidis, die auf ein kleines Gebiet im Missouri und Illinois

sich beschränkt. Diese letztere steht zwischen H. americana und H. his-

jnda etwa in der Mitte, welche aber wegen der zygomorphen Blütenachse,

den spateiförmigen Blumenblättern und den eingeschlossenen Staubblättern

zusammen mit H. puhescens die Sektion Heruchea bildet.

Diese beiden Arten, Heuehera hispida und H. pubeseens, stellen wegen

der starken Zygomorphie der Blütenachse die höchste Stufe jener Entwick-

lungsrichtung der Gattung Heucliera dar. Sie müssen gegenüber den anderen

Sektionen als spätere Büdungen gelten.

Im westlichen Entwicklungsgebiet gelangen die Arten der Sektion Holo-

chloa zu einer bedeutenden Spezialisierung. Es handelt sich auch bei dieser

Gruppe um einen späteren Entwicklungszweig.

Die Sektion besteht aus Heuchera cylindrica^ H. e/ata und H. ovali-

folia, alle eng mit einander verbunden, und ferner H. Hallii, H. novo-rnexi-

cana und H. sangui7iea.

Sie sind durch eine wenig zygomorphe Blütenachse, durch größtenteils

gedrängte Blütenständc und durch sehr reduzierte Blumenblätter charak-

terisiert. Sehr oft fehlen bei dem Verwandtschaftskreis der H. cylindrica,

die Petalen vollständig. Die Sektion ist hauptsächlich in der südlichen Zone

der Rocky Mountain-Provinz verbreitet, doch geht sie westlich im nörd-

lichen Oregongebiet bis zu den Coast Mountains.

Die Gruppe dm- //. (ujlindrim liât sieb im Norden des Gebietes ent-

faltet und /«îigt Anzahl von I IbergangsCornien , so daß die Arten

schwierig zu begrenzen sind.

Nach Siiden zu, in Colorado, New Mexico und Arizona ist ein Seiten-

-zweig, aus //. Ilallii, II. noro-tne.rirduu und //. sauiftrutea bestehend, zur

Entwicklung gelangt.

Die letztjienannte Art zeigt in den großen Ichliarigcrrnhlerï K(!lch-

abschnitten eine hohe Spezialisierung iui liiülenbaii.

Die ganze Sektion stellt einen rarallelzweig der lùiheurhera-WApWwu^

dar, nur daß dir; Entwicklung ganz im |»azilisrben (iebi«'!, slallgcjlüiiflcri liai.

Diese Beschränkung rler N'erbicil iiiig auf den \V(!sb;n konnte wobl ibie

Ursache in einer si'idliclieron l*>ntst('hurig der Urform als die l-aibeuclierecn

hahfn, ferner au' Ii darin, daß di«- IM1a,n/,«'ii lyjiisrlir' h(!rglH'.wolin<ir sind,

wfibn-nd viele Arten d<;r aridf-ren Seklion elu^r (iewächse aus geringerer

Hohe iiber d«'jii Meer oder Bewolmer de,r VWuww, sind und so leichter nach

dem OsUin gelangen konnten.
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Etwas abweichend ist die monotypische Sektion Heticherella mit der

einzigen Art Heuchem parvifoUa Nutt. Sie besitzt eine ausgeprägt glockige

Blütenachse und verhältnismäßig große Blumenblätter.

In diesen beiden wichtigen Merkmalen ähnelt sie Heuchem Hallii sehr

bedeutend und eine nahe Verwandtschaft beider ist sicher anzunehmen.

Gegen eine Herleitung der Art aus der Nähe der Heuchera Hallii spricht

nichts in den Tatsachen der jetzigen Verbreitung. Wir sind deshalb ge-

neigt, die Sektion hier anzuschließen.

Für die Gattung Heuchera ist ohne weiteres eine nordwestamerikanische

Entstehung sicher.

Schon früh schlugen die Vorfahren der jetzigen Arten zwei Wande-

rungsrichtungen ein. Die dadurch getrennten Gruppen sind dann später in

den zwei Hauptgebieten zu bedeutender selbständiger Entwicklung gekommen.

Die monotypische Gattung Tolmiea^ deren morphologische Eigentüm-

lichkeiten schon öfter hervorgehoben wurden, stammt aus der unmittelbaren

Verwandtschaft der Gattung Heuchera^ doch fehlt es an Zwischengliedern,

obwohl die beträchtliche Abweichung in dem Blütenbau, die als eine weit-

gehende Spezialisierung betrachtet werden muß, nicht gut ohne Zwischen-

stufen zustande gekommen sein kann. Die jetzige Verbreitung in den un-

mittelbaren Küstendistrikten von Washington und Oregon deutet auf eine

Entstehung in dem Hauptentstehungsareal der Saxifraginae.

Die drei anderen Gattungen, Mitella, Tellima und Lithophragina^ sind

eng an die Verwandtschaft von Heuchera-Tolmiea anzuschließen.

Bei ihrer heutigen Zusammensetzung macht es jedoch eher den Ein-

druck, als seien sie ein paralleler Entwicklungsast dazu, nicht aber als hätten

sie sich irgendwo direkt davon abgezweigt.

Daß diese Gattungen dem Heuchera-^id^mm sehr nahe stehen, zeigen

Tellima racemosa und Lithophragma Williamsii^ die beide etwa eine

Zwischenstellung einnehmen.

Früher wurden auch beide in der Tat zu Heuchera gerechnet, haupt-

sächlich wegen des 5-zähligen Andröceums und der ganzrandigen Blumen-

blätter.

Es hat sich aber gezeigt, daß in Wahrheit sowohl in anatomischer

wie morphologischer Hinsicht ein engerer Anschluß an die anderen Gat-

tungen, als an Heuchera vorhanden ist, wenn auch die spezielle Verbindung

nicht mehr klar ist.

Die Gattung Tellima^ wie hier aufgefaßt, besteht nur aus zwei Arten,

Tellima grandifJora und T. racemosa. Beide besitzen eine becherförmige

Blütenachse, die wenig mit dem Fruchtknoten verwachsen ist und beide

zeigen Samen mit lockerer Schale.

Tellima grandifloyri aber hat gefiederte Blumenblätter und 1 Staub-

blätter, während die andere lanzettliche Blumenblätter und nur 5 Staub-

blätter besitzt, welch letztere Tatsache für eine nahe Verwandtschaft mit

d*
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Heuchera sprechen könnte. Doch ist bei Heiichera keine Endodermis im

Rhizom vorhanden und ferner sind die Blüten niemals in einfachen Racemen

angeordnet. Diese beiden Merkmale zeichnen aber die zwei TelUma-Arien

aus. Man wird also schließlich gezwungen sein anzunehmen, daß die beiden

als divergierende Typen einer einzigen Gattung angehören.

Bei der einen Art sind die 1 Staubblätter beibehalten und die Blumen-

blätter etwas komplizierter gestaltet, während bei der anderen der eine

Staminalkreis verschwindet und die Blumenblätter keiner Modifizierung unter-

worfen werden.

Tellima gi'andiflora ist eine in den Küsten- und Gebirgsländern des

westlichen Amerika ziemlich w^eit verbreitete Art. Tellima racemosa da-

gegen kommt nur in einem kleinen Gebiet in Washington vor.

Es ist wahrscheinlich, daß auch dies« Gattung, wie Tolmiea^ beträcht-

lich durch Aussterben an Umfang verloren hat.

Wie oben erwähnt, bietet die Gattung Lithopkragma ungefähr dieselbe

Schwierigkeit in den Verwandtschaftsverhältnissen.

Lithophragma Wüliamsii unterscheidet sich von den übrigen Arten

erstens in Fünfzahl des Andröceums, zweitens in dem Fehlen von Bulbillen

und ferner durch nur grundständige Laubblätter.

Die Zahl der Karpelle ist bei ihr gewöhnlich zwei, während bei

L. jynrri/lora und den übrigen Arten deï Sektion Eulithophragma größten-

teils drei vorhanden sind.

Jedoch wechselt die Zahl der Karpellc in jeder Gruppe sehr leicht und

es kann deshalb wenig Gewicht darauf gelegt werden.

Bei den Arten der Sektion Eulithophragma zeigt sich durchaus nahe

N <;rwandtschaft. Den Entwicklungsgang der Gruppe haben wir schon zum

Teil unter lie und '2 b .'i behandelt, und ein weiteres J^iingchen daraufist

an die.ser Stelle nicht mehr notwendig. Es braucht nur erwähnt zu werden,

dal) die Entwicklung wahrscheinlich erst in jüngei-cr geologischer Zeil statt-

gefunden hat, da die 7 od(ir 8 Arten nicht scharl' diHerenziert sind.

Die (jnipi)e ist mit Tdlbna nahe vei'wandt und ist oImkî Zw('if(!l aus

dennbelben (irundslamm herzuleiten.

Auf dicHclbe Weise wie Tellima rn((iH<ts(i sich \(»n 'J\ (//(iHi/i/lora (MiI-

fernt, weicht auch Lilh/jjt/iragt/ui Willianiaii von <leni (d)rigcn Lilho'

/f/fff/ffma-Zwei^^e ab.

In ihrer Verl»r(;ilnrig ist diese (Jatlun^ (itvvas mehr siidlich als di(i v(uig(^,

docli d<',f lif;ri sir:h die Areale der i)r',id<;n in ijedeulcndem IJmfarig. Sie l)e-

Kit£<;n nul hir Aiueriku endeinibchc/ Arten.

In der unmiltclh/ireri Nähe des Ausgun^spunlit^js der (î.iMnn^ 7V7//'//yr/

Hcheint auch MMia ihren Ursprung zu haben.

Die zwei Arten (lieH»T fialtiing, welche die ScUirui EmnUvlhi hilrbn,

Mitf'lhi diphiilhi und M. muln^ hr h.ilhtn flic, zwei Staniinalk reise und sind
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als ältere Arten anzusehen gegenüber denjenigen, die einen Kreis reduziert

haben.

Die beiden Arten sind nämlich weit im östlichen Amerika verbreitet,

Mitella diphylla mehr südlich als M. nuda. Die letztere geht aber west-

lich durch das ganze Koniferenwaldgebiet Kanadas bis nach den Rocky

Mountains, und hat auch eine große Ausdehnung in Sibirien gewonnen.

Die Gattung scheint im westlichen Entwicklungszentrum entstanden zu

sein, und die weite Wanderung nach Osten und Westen zu muß größtenteils

in der präglazialen Zeit erfolgt sein. Die Isolierung der Mitella diphylla

von den westlichen Verwandten ist durch die Eiszeit hervorgerufen. Höchst-

wahrscheinlich sind beide Arten weit nach dem Süden und Osten gedrängt

worden, und die Wiedereinwanderung ist von dort aus fortgeschritten.

Nicht unwahrscheinlich ist es, daß Mitella nuda^ da sie eine Pflanze

der kalten Sümpfe ist, sich an Stellen, wie z. B. der großen »driftless area«,

innerhalb des alten Glazialgebiets während der Eiszeit zum Teil erhalten

konnte.

Auch ist sie zweifellos im nordwestlichen eisfreien Gebiet früher ver-

breitet gewesen, aber ob sie noch in Alaska vorkommt, ist mir nicht ge-

lungen sicher festzustellen. Um aber nach Sibirien zu gelangen, mußte sie

den Weg über die Behringsstraße einschlagen, und eine Verbreitung in dieser

Gegend ist deshalb wenigstens früher notwendig gewesen.

Die jüngere Gruppe der Gattung, welche von Mitella caulescens^ M. tri-

fida, M. ovalis, 31. Breiveri und M. pentandra gebildet wird, ist größten-

teüs im Entstehungsgebiet geblieben und hat sich dort entwickelt.

Die Sektionen Mitellastra^ Mitellina und Brewerimitella^ die von den

vier erstgenannten Arten gebildet werden, zeigen enge Verwandtschaft.

Nach der Progression, die im I. Abschnitt verfolgt ist (s. S. 17 u. 22),

dürften diese Arten etwa in folgender Stufenfolge entwickelt sein : Mitella

trifida {M. oirdis], 21. caidescens und M. Breiveri.

Von dieser Gruppe weicht die Sektion Mitellaria mit den zwei Arten

Mitella pentandra und M. japonica etwas ab. Sie besitzen wie bekannt

nur die epipetalen Staubblätter, sind aber durch sonstige Merkmale eng an

die übrigen anzuschließen.

Das Vorkommen von Mitella pentajidra in Alaska spricht für eine

amerikanische Herkunft der asiatischen Mitella japonica und bestätigt die

nahe Verwandtschaft, die morphologisch angedeutet ist.

Eine viel bedeutendere nördliche Ausdehnung dieses Zweiges sowohl

in Asien als auch in Amerika muß früher vorhanden gewesen sein; sonst

könnte der verwandtschaftliche Zusammenhang und die jetzige Verbreitung

nicht erklärt werden.

Zwischen den bisher berücksichtigten Gattungen ist ein gewisser Zu-

sammenhang zu beobachten und innerhalb der Gattungen selbst ein meisten-

teils lückenloser Entwicklungsgang stets zu verfolgen gewesen.
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Sülctien Zusammenhang aber trilï't man nicht überall bei den Saxi-

fragifiae an. Die Ausnahme von der Kegel hefern die kleinen endemischen

Gattungen Suksäor/la, Bolandra, Jepaonm und LepuropetaLon.

Die Gattung Suksdorfia besteht in der übhchen Fassung aus zwei nord-

und einer südamerikanischen Spezies.

Die nordamerikanische Abteilung der Gattung ist aller Wahrscheinlich-

keit nach durch Suksdorfia ranunculifoUa aus der Nähe des Ausgangs-

punktes von Boyklnia abzuleiten. Die zweite nordamerikanische Art knüpft

sich ohne Schwierigkeit an. Geographisch sind sie beide sehr beschränkt

und kommen nur im Oregongebiet vor.

Die südamerikanische Art, die in Argentinien auftritt, ist ohne Zweifel

eine selbständige Entwicklung. Wenn sie überhaupt zu der Gattung gehört,

muß dieselbe eine pleophyletische Entstehung haben.

Bolandra^ die im Oregon und Californien heimisch ist, umfaßt zwei

nahe verwandte Arten. Diese Gattung unterscheidet sich von der vorigen

wesentlich nur dadurch, daß die becherförmige Blütenachse frei vom Frucht-

knoten bleibt. Sonst schließt sie sich morphologisch und anatomisch sehr

eng an Suksdorfia an.

In der einen Richtung ist eine Verwachsung von Blütenachse und

Fruchtknoten erfolgt, während in der anderen die Spezialisierung durch

eine beträchtliche Vertiefung der Achse und das Freibleiben derselben aus-

gedrückt wird.

Wahrscheinlich gehört an diese Stelle die Gattung Jepsonia. Sie be-

sitzt wie Bolandra die tiefe, freie Blütenachse, hat aber 1 Staubblätter.

Sie zeigt ferner bedeutende Abweichungen in dem Blütenbau, und besonders

verhält sie sich in dem Samencharakter auffallend verschieden.

Es scheint sich hier um eine frühere Abstammung von der Grund-

form zu handeln, und um eine Entwicklung, deren Zwischenglieder längst

verschwunden sind.

Die Gattung besitzt heute nur zwei Arten, die auf die südcalifornische

Küste und die anliegenden Inseln beschränkt sind.

Nach den Verwandtschaftsverhältnissen, insoweit diese sich beurteilen

lassen, und nach der geographischen Verbreitung, muß man für diese kleine

• Gattung, da engerer Anschluß anderswo fehlt, eine kalifornische Entstehung

und Entwicklung annehmen, also in dem Gebiet, wo sie noch heute lebt.

Noch entfernter von den übrigen Mitgliedern der Saxifraginae steht

die monotypische Gattung Lepuropetalon.

Durch den 3- bis 4-karpelligen Fruchtknoten sowohl als durch das locu-

licide Aufspringen der Kapsel zeichnet sich diese Pflanze als ganz abwei-

chend aus. Ja im Blütenbau und in sonstigen morphologischen Hinsichten

betrachtet, hat sie überhaupt mit den Saxifraginae sehr wenig gemeinsam,

aber aus sehr wichtigen anatomischen Gründen gehört sie zweifellos zu der

Gruppe. Sie besitzt nämlich in den Laubblättern und Kelchabschnitten jene
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eigentümlichen schlauchartigen Zellen mit gelbem, saftigem Inhalt, der beim

Trocknen der Pflanze ein braunfleckiges Aussehen gibt. Diese Zellen sind

für eine Anzahl von Saxifraget -Arien charakteristisch und sind niemals bei

verwandten Familien beobachtet worden.

Die geographische Verbreitung von Lepuropetalon spathulatum deutet

durchaus nicht auf eine nahe Verbindung mit den übrigen nordamerikani-

schen Saxifraginae und ist sehr schwierig zu erklären, insofern die Pflanze

in zwei von einander sehr weit entfernten Gebieten vorkommt.

Sie wächst auf feuchten Standorten niedrigen Niveaus in Süd-Carolina,

Louisiana und Texas und an der südamerikanischen Küste in Chih. Das

zerstreute Vorkommen in dem nordamerikanischen Gebiet deutet auf eine

ehemalige allgemeinere Verbreitung hin und zeigt, daß deshalb die Pflanze

hier als heimisch zu betrachten ist.

Das Auftreten an der chilischen Küste hat aber keinen sichtbaren Zu-

sammenhang mit der nordamerikanischen Verbreitung und kann nur hypo-

thetisch gedeutet werden.

Entweder ist die Pflanze durch ^^Schiffsverkehr eingeschleppt worden

oder ein früherer engerer, geographischer und floristischer Zusammenhang

zwischen den beiden Gegenden ist vorhanden gewesen, oder — sehr un-

wahrscheinlich — es hat sich die Gattung in beiden Gebieten selbständig

entwickelt und ist von polyphyletischer Entstehung.

Wegen dieser unsicheren Stellung der Gattung und der rätselhaften

geographischen Verbreitung würden weitere Hypothesen über die Entstehung

und den Entwicklungsgang nur vage Vermutungen sein, die weiter zu ver-

folgen müßig wäre.

Es bleibt noch die Gattung Chrysosplenium zu berücksichtigen, die

auch keine besonders nahe Verwandtschaft mit den in Amerika entstan-

denen und entwickelten Gattungen besitzt.

Da aber die Gattung hauptsächlich asiatisch ist, so hat diese Tatsache

weniger Bedeutung. Von den 40 oder mehr bekannten Arten kommen nur

5 in Amerika vor und von diesen sind nur zwei in allen Polarländern weit

verbreitet. Es sind dies Chrysospleniujyi alteîiiifoUum und Chrysosplenium

tetrandrum.

In Amerika tritt C. alternifolium nur in Alaska typisch auf.

Aus dieser Art aber haben sich offenbar einerseits C. Beringianum

und anderseits C. tetrandrum entwickelt. Beide unterscheiden sich von

der Stammform nur durch geringe Merkmale. Die erste Art ist auf eine

kleine Inselgruppe (Saint Paul Island) an der Westküste von Alaska be-

schränkt und ist ohne Zweifel eine dortige Entwicklung, während C. tetran-

drmn ziemlich häufig in Grünland und Alaska auftritt und zerstreut in den

Rocky Mountains südhch bis nach Colorado vorkommt.

Sehr bemerkenswert ist aber das vereinzelte Vorkommen einer Form,
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die anscheinend zwischen C. tetrcmdrum und C. alternifoUimi sieht, im

nordöstlichen Jowa innerhalb »the driftless area«.

Da dieses Gebiet während der Glazialperiode frei von dem Eise blieb,

ist es sicher der Aufenthaltsort für viele Pflanzen, die ein kaltes Klima

vertragen können, gewesen.

Höchstwahrscheinlich ist C. alternifolium , aus welcher diese Form

stammt, erst während des Vordringens der Vergletscherung südwärts ge-

drängt worden und mit Ausnahme der Jowa-Form, die im eben erwähnten

Gebiet eine Zuflucht fand, früher oder später völlig ausgestorben.

Unter den postglazialen Verhältnissen des Klimas ist die Pflanze nicht

fähig gewesen, ihre Verbreitung von hier aus wieder auszudehnen, sondern

hat sich nur als Rest bis auf die Gegenwart erhalten können.

Ein Zweig der Gattung Chrysosplenium^ der sehr nahe dem Chryso-

splenium nepalense steht, und welcher deshalb von asiatischer Herkunft

sein muß, hat sich frühzeitig auf dem amerikanischen Kontinent entwickelt.

Aus dieser Entwicklung, die allerdings während der Tertiärzeit statt-

gefunden haben muß, stammen zwei Arten. Die eine, Chrysosplenkim

atnericamim, ist im atlantischen Amerika weil verbreitet, während die

andere auf einen kleinen Teil des Küstengebiels vom südlichen British

Ojlumbia bis Oregon beschränkt ist.

Eine bedeutende Nord-Ausdehnung ist bei beiden Arten in präglazialer

Zeit anzunehmen und die Teilung der Verbreitung nach Ost und West, die

wir für so viele von den Saxifrayinac bereits kennen gelernt haben,

braucht keine weitere Erläuterung.

Auf die l'jjtwicklungsvorgängc dieser asiatischen Gattung tiefer als auf

die für anu;i'ikanische Arten interessanten Punkte einzugehen, würde zu weit

führen und iiirhl in den Ualnnen dieser Arbeit fallen.

En twicklungszentra.

Aus dfMi Talsaclien der geograpliisclien Verbn;ilung und der V(!r\vandl-

»chnflfiverhflltnisse der nordarnerikanischen Huxifrayinae lassen sich gewisse

Kntwicklnngszentra ableiten.

Es gibt für diese (îruppe aul deni anieiikaniscben K(»nlin(Mit /,W(!i

Ilaujilenlwi^kiuiigsgebiele, die obwohl im Nord(!ii dui'c-h einige /irkmn-

polare Arten verbunden, diiicli die i^ioßcn l^iben<!n der Mille des Konlincnls

von fifinnder ^clrrnnt werden.

Innerhalb jedes Gebiets trill <;in l'.nlwickliingsVcnl nun nil, das durch

einen deutlichen Endemismus gekenn/x-ichnel wird.

Im «isUichen (iebiet bclrifTt dicHer Endemisr»nis luir Arten, die zu den

Gal tunken H^irifraya
^
îhrurhrra, Ilfry/.fftia, S?dh'rn/i/ia, Tmrd/n, Mlle/Ja

und (JhryHOHjthniii nt ^eh(ir<'ii.

Dan Zcniruni nmfaKl die HÜdli< hcn Alleghany Mfuinlains unrl ungefähr
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die Hälfte von Tennessee, Kentucky und Ohio, sowie auch die Gebirgs-

gegend vom südlichen Pennsylvanien.

Die meisten endemischen Arten gehören den Gattungen Saxifraga und

Heucliera an, und sind hauptsächlich auf die dichtbewaldeten Gebirgsab-

hänge dieses Zentrums beschränkt. Es gibt aber einige Arten von Heuckera

und Saxifraga^ sowie auch Mitella und Tim^ella^ die nicht nur innerhalb

dieser Grenzen vorkommen, sondern eine viel weitere Ausdehnung besitzen.

Diese sind aber typische Bewohner der atlantischen Laubwälder.

Das westliche Entwicklungszentrum geht ungefähr von der Vancouver

Insel bis zur Mündung des Colorado-Flusses und imafaßt die Rocky Moun-

tains von New Mexico und Arizona bis Britisch-Columbien.

Innerhalb dieses Zentrums gibt es einige vom Klima bevorzugte Gebiete,

die gewissermaßen als Brennpunkte der Entwicklung betrachtet werden

können.

Ein solches findet man im südlichen Britisch-Columbien, nördlichen

Idaho, Montana und Washington, und ein zweites in den Sierra Nevada

Mountains von Californien. Ferner zeigt sich auch im südwestlichen Kali-

fornien ein bedeutender Entwicklungspunkt.

In diesem westlichen Zentrum zeigt sich nicht nur eine große Anzahl

von endemischen Arten der Gattungen Saxifi^aga^ Heiichera^ Boykinia,

Mitella und Ttwella, sondern es kommen noch mehrere Gattungen hinzu,

die überhaupt nur in diesem Gebiete zu Hause sind. Das sind Tellima^

Lithophragma, Tolmiea, Bolandra^ Jepsonia und Peltiphyllum.

III. Systematische Übersicht der nordamerikanischen

Saxifraginae.

Vorbemerkung: Während die beiden vorigen Abschnitte schon Ende Juli

gedruckt wurden, ist der folgende III. Abschnitt vom Verf. nach seiner

Heimkehr nach Minnesota nochmals einer Revision unterzogen worden und

erst im November zum Druck gelangt. Nach Einsicht mehrerer nord-

amerikanischer Herbarien und in Rücksicht auf die neueste Literatur hat

Verf. die systematische Umgrenzung an einigen Stellen noch verbessern

können, so daß die Gattungen und Arten zum Teil etwas anders gefaßt

erscheinen, als in Abschnitt I und II. Namentlich sei darauf aufmerksam

gemacht, daß Verf. sich nunmehr zur Anerkennung der von Rvdberg

geschaffenen Gattungen Elmera und Conimitella veranlaßt

sieht (s. S. 59] , während er sie früher nur als Sektionen von Tellima

Tellimella*) bezw. Lithophragma {»Phraglithoma*) behandelte.

L. DiELS.
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Schlüssel der Gattungen.

Stauden, nur selten einjährige Kräuter. Blätter meist abwechselnd, ungeteilt oder

geteilt, mit oder ohne Stipularbildungen am Blattgrunde. Blüte meist mit 5, seltener

4 Kelch- und Blumenblättern, letztere bisweilen fehlend; ^ oder 2 Staminalkreise, der

eine bisweilen in Staminodia umgewandelt; Fruchtknoten aus 2, seltener 3— 4 Kar-

pellen gebildet, 1- oder 2-fächrig; Blütenachse Hach oder schwach-konkav bis becher-

förmig, frei oder mit dem Fruchtknoten vereinigt.

A. Plazenten zentral.

I. Blütenachse glocken- oder becherförmig, nur am Grunde

mit den Karpellen zusammenhängend.

1. Staubblätter 5, Blumenblätter lineal, Blätter stengel-

ständig mit großen Stipularbildungen; Samen sehr

klein, 0,5 mm I. Bolandra

2. Staubblätter 10, Blumenblätter länglich - eiförmig,

Blätter grundständig, ohne Stipularbildungen, Samen

groß und gerippt II. JepSOnia

II. Blütenachse flach, konkav oder schüssel- oder becher-

förmig; wenn schüssel- oder becherförmig, dann jedoch

halb i)is fast ganz mit den Karpellen verwachsen.

1. Staubblätter 5 oder -10.

f Fruchtknoten größtenteils mit der Achse ver-

wachsen, Blätter 3-geteilt, mit großen Stipular-

bildungen, Staubblätter -i III. Saksdoi'fia

Fruchtknoten nur halb mit der Achse verwachsen,

Hliitter ungeteilt, mit gcfranzten Stipularbildungen

oder ohne solche.

* Blumenblätter bleibend, Kelchblätter dachzieglig,

Samtin geflügelt, Staubblätter 5 IV. Sullivantia

Blumenblätter abfallend, Kelchblätter klai)])ig,

Samen klein, ohne Flügel, Staubblätter 5 oder 10 V. ßoykinia

2. Staubblätter U).

f Fruchtknoten fiei bis ganz mit der Achse ver-

wachsen, Blätter nicht .schildff'irmig, GefäBbündcl

von einer gomoinsanien ICndodernjis umsclilosst^n ,

+) Fruchtknoten frei, Karpellrändtir (sinwärts gerolll

Blätter .sttliiMförmig, Kndodcrinis fcihlend. . . .

H. Plazenten wandsländig, mit den Griffeln alteitiiercnd.

I. Biumenlilätter vorlwinden, ungeteilt, (tironnig bis l.iri/idt-

licli oder lineal.

4. Fruclilkniilen nui' .ifii Grunde /ml der f/loclu^cn oder

r/»lirig<rn Arline zusamtnerdiängend, K.irixllc Im-I der

Kruf'lif reife ungleich groß.

+ 8taubbl/itl.er 10, AcIiMe glockig, Itiiil. ii ;d^lilM)lIlo^pll,

Mm Kciiwarii zygr»nior|»li, in llinpfn oder eitdaelKüi

Trauben, Plaz«'nt«'n nalie am Grund«;, Sjunen glatt VIII. Tiarella

•J-f 8t;i Ii lild /liier 3, AcIih«- rölirig, zcrKrhlilzt, Bl(it«;n

zygornorpli, in einfaflifn Traiilxri IM-i/fulcri ;in

der Milte, Hamen mil Höckern IX. Tolnii«a

VI. Saxilraj^a

VII. PcUipliylliini
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2. Fruchtknoten halb mit der trichterförmigen bis glocki-

gen Achse verwachsen.

i Staubblätter 5, Achse oft etwas schief, bei der

Fruchtreife vielfach vergrößert, Plazenten etwas

absteigend, Samen mit Höckern X. Heucliera

II. Blumenblätter vorhanden, meist gefiedert oder geteilt,

selten ganzrandig und dann länglich-eiförmig bis lan-

zettlich, Blüten in einfachen Trauben,

i. Fruchtknoten wenig bis halb mit der Achse ver-

wachsen, diese glockig bis schüsseiförmig,

f Karpelle immer zwei, nur der freie Teil des Frucht-

knotens bei der Fruchtreife sich vergrößernd.

* Fetalen gefiedert bis 3-teilig, Griffel sehr kurz,

Kapsel weit aufspringend, Samen mit glatter,

fester Schale XI. Mitella

** Fetalen lanzetthch, gefiedert, Griffel länglich,

Narbe zylindrisch, Kapsel wenig aufspringend,

von der Achse umgeben, Staubblätter 1 0, Samen
mit rauher, aufgeblasener Schale XII. Tellima

*** Fetalen lanzettlich, ganzrandig, Griffel kurz, Narbe

kopfförmig, Staubblätter 5, Samen mit rauher

Schale. XIII. Elmerà

ff Karpelle meist 3, Achse sich bei der Fruchtreife

vergrößernd.

* Fetalen ganzrandig oder fingergeteilt, 2 kleiner

als die anderen, Staubblätter -10, Samen mit

glatter oder gekörnter Schale XIV. Lithophragma
** Fetalen ganzrandig, ungefähr gleich in Größe,

Staubblätter 5, Samen mit länglich gefurchter

Schale XV. Conimitella

in. Blumenblätter fehlend, Blüten in Dichasien, 4-gliedrig,

Fruchtknoten an der unteren Hälfte mit der schüssei-

förmigen Achse verwachsen, Staubblätter 8 oder 4,

Kapsel weit aufspringend, Samen glatt XVI. Chrysosplenium

C. Flazenten wandständig, den Griffeln gegenüberstehend,

Blülenachse glockig, Blüten einzeln stehend, Fruchtknoten

ganz mit der Achse verwachsen, Kapsel loculicid, Staub-

blätter 5, Staminodien 5; kleine, einjährige Kräuter . . . XVII. Lepuropetalon

I. Bolandra A. Gray, Proc. Am. Acad. 7. 341, 1868.

1. Bolandra califoriiica A. Gray, Proc. Am. Acad. 7. 341, 1868.

Auf feuchten Felsen, Yosemite Gegend, Cal. bis Oregon.

Tenaya Falls, Yosemite, Cal., A. Gray; Mariposa Trail, Cal., H. N. Bolander

n. 4898; California, C. G. Faury n. 56.

2. B. oregana S. Wats., Proc. Am. Acad. 14. 292, 1879.

Oregon und Washington.

Multnomah county, Oregon, T. Howell; Milwaukie, Oregon, T. Howell; Snake

River, Oregon, Cusick n. 1908; Blue Mts., Oregon, Cusick n. 832; White Salmon River,

Wash.. W. N. SuKSDORF.
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II. Jepsonia Small, Bull. Torr. Bot. Club. 23. 18, 1896.

1. Jepsonia Parrji (Torr.^ Small, Bull. Torr. Bot. Club. 23. 18, 1896.

Syn.: Saxifraga Parryi Torr., Bot. Mex. Bound. Surv. 69, 1856.

Jepsonia }iete7'anthera Eastwood, Bull. Torr. Bot. Club. 23. 200,

1905.

Auf trockenen Abhängen im mittleren bis südlichen Californien.

Lower California, C. C. Parry (1858); lone, Amador county, Cal., G. C. Parry

(<887); San Diego, Cal., D.Cleveland; Santa Catalina Island, Blanche Tresk.

2. J. malvaefolia (Greene) Small, Bull. Torr. Bot. Club. 23. 19, 1896.

Syn.: Saxifraga malvasfolia Greene, Bull. Torr. Bot. Club. 9. 121,

1882.

Auf der Santa Rosa und der Santa Cruz Insel an der südcaliforni-

schen Küste.

III. Suksdorfia A. Gray, Proc. Am. Acad. 15. 42, 1879.

1. Suksdorfia violacea A. Gray, Proc. Am. Acad. 15. 42, 1879.

Washington und Oregon.

Hood River, Oregon, T, Howell (1881); West Klickitat county Wash., W. N. Suks-

dorf; Moscow county, Oregon, Howell (1 889).

2. S. raimiiculifolia (Hook.) Engl., Engl. u. Prantl, Nat. Pflfam. III.

2a. 52, 1891.

Syn.: Saxifraga ranwieulifolia Hook., Fl. Bor. Am. 1. 246, 1833.

Hemieva ranumulifolm (Hook.) Raf., Fl. Teil. 2. 70. 1836.

Boykiiria raumculifolia [Wook.) Greene, Fl. Franc. 190, 1891.

Washington und südliches Britisch-Columbien.

Ml. Adams, Wash., W. iN. Suksdorf; Goat Mts., Wash., O.D.Allen n. 201; Mt.

Adams., Wasli., Howell (1 882;; Cascade Mts., Lat. 49, Lyall; Fräser River, B. C.,

Macoi N.

IV. Sullivantia T. et G., Am. .lourn. Sei. 42. 22, 1842.

1. Sullivantia oliioojisis T. et G., Am. Journ. Sei. 42, 22, 1842.

Syn.: Saxifraga (?^ SuUivautii T. et G., Fl. N. Am. I. 575, 1840.

Sullivantia SuUivantii (T. et G.) Biitton, Mem. Torr. Club. 5.

178, 1894.

Au felsigen Abhängen. Oliio, hidiana, Wis(;onsin und Minnesota.

2. S. on!;,MIia S. Wals., Proc. Am. Acad. 14. 292, 1879.

Auf feuchten FclH(;n, Onîgon.

.Milwauki«;, Or<;(/or», 'I". Howkll; Mulliioiiiah cuunly, Oicf^un, '1. II<i\\i;ll.

2a. var. Ha)MMnaiii ^Coullfr) N. Comb.

Syn.: Ihiichcra IlapruHnn r.imWi'v r\. Fisbci-, Bot. (iaz. 17. 348, 1892.

Silinranlid Uapcmaiii Coiiilrr, Hol Gaz. 17. 421, 1892.

nogl.iiiiu J'iiijßif.üi Brand<'gee, Hot. (iaz. 27. 477, 1899.

SuUiraiitin halmicola Nelson.

Auf feijchtffi Ff'lhcn, Montana, Wyoming imd Colorado,

lim liorii MI«., Moni., Dr. IIai kman; WoK Crtiok Wyoming, Aven, Nklhon n. 2:Jü2;

Hap'mero, Col.. H. N. Whkelfh n. 'JiC.
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V. Boykinia Nuttall, Joiirn. Acad. Phil. 7. 113, 1834.

Syn.: Therofon Raf., New Fl. N. Am. 4. 66, 1836.

Sect. I. Euboykinia n. sect.

1. Boykinia aconitifolia Nutt., Journ. Acad. Phil. 7. 113, 1834.

Syn.: Therofon napelloidea Raf., New Fl. Am. 4. 66, 1836.

Saxifraga aconitifolia Field, Sert. Pl. pl. 57, 1844.

Therofon aconitifolîum Millsp., Rull. West Va. Agric. Ex Sta.

2. 361, 1892.

In Wäldern der Gebirge vom südwestlichen Virginien bis Nordcarolina,

Tennessee und Georgia.

Fancy Gap, Blue Mts., Va., H. Scriver (1 874); Alleghanies, Ball Iron Mts., Va. Gray

and Carey; Mountains of N. Car., Gray and Carey; S. W. Va. J. K. Small.

2. B. data (Nutt.) Greene, Fl. Francise. 190, 1891.

Syn.: Saxifraga elata Nutt. T. et G., Fl. N. Am. 1 . 575, 1840.

Therofon elatum (Nutt.) Greene, Man. 121, 1894.

Therofon vancouverense Rydb., Fl. N. Am. 1905.

In Coniferenwäldern an der Küste von Britisch- Columbien bis

Washington und Oregon.

Vancouver Island, B. C. Macoun n. 225; Vancouver Island, Brand et Rosendahl

n. 58; Columbia River, Oregon, Douglas (1848); Oregon, Moseley; Engelmann.

3. B. occideiitalis T. et G., Fl. N. Am. 1. 575, 1840.

Syn.: Therofon occidentalis (T. et G.) Rydb., Fl. N. Am. 1905.

In den Küstenwäldern von Californien und Oregon.

St. Lucia Mts., Cal., Vasey n. 171; Deer Creek., Cal., Hanson; Amador county,

Gal., Hanson n. 96-1; Monterey county, Gal., Elmer n. 3349; Sonoma county, A. A. Heller

n. 5772.

3a. var. cincinnata (Rydb. et Ros.) n. comb.

Syn.: Therofon cincinnatiiin Rydb. et Ros.^ Fl. N. Am. 1905.

Boykinia Nidtallii Macoun, Can. Ree. Sei. 1895.

Von Britisch-Columbien bis Californien.

British Columbia, Magoun; California, Pringle (Ii. Juli 1882).

4. B. major A. Gray, Bot. Cal. 1. 196, 1876.

Syn.: Boykinia occidentalis var. elata A. Gray, Proc. Am. Acad. 8.

383, 1872. Nur der Name.

Therofon majus (A. Gray) Wheelock, Bull. Tqrr. Bot. Club. 23.

70, 1896.

In Wäldern rler Sierra Nevada, Cal. bis Oregon.

Cal., Bridges n. 94; Cal., Lobb n. 57; Big Tree Grove, Yosemite, Bolander n. 4 982;

Robinson Flat, N. Cal., Brewer n. 2160; Mariposa county, Fünston Coville 1853; Coast

Range and Willamette Valley, Oregon, Moseley; Upper Sacramento, Gal., Hooker

and Gray.

4a. var. intermedium Piper, Eryth. 7. 172, 1890.

Syn.: Therofon intermedium (Piper) Heller, Muhl. 1. 53, 1904.
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5. B. rotuudifolia Parry, A. Gray, Proc. Am. Acad. 13. 371, 1878.

Syn.: Therofon rotundifolium (Parry) AVheelock, Bull. Torr. Bot.

Club. 23. 70, 1896.

San Bernardino Mts. und südliches Californien.

Plains of San Gabriel, Cal., Lobb n. 522; San Bernardino Mis., Hall n. 1287; San

Bernardino Mts., Cal., S. B. Parish n. 37 49.

Sect. II. Keaifolium n. sect.

6. Boykiuia Richardsonii A. Gray, Cal. 1. 196, 1876.

Syn.: Saxifraga Richardsonii Hook., Fl. Bor. Am. 1, 247, 1833.

Saxifraga Nelsoniana B.ook. et Arn. Bot. Beech. Voy. 124. pl. 29,

1832.

Hemieva Richardsonii Raf. Fl. Tell. 2. 70, 1836.

Therofon Richardsonii (Hook.) Wheelock, Bull. Torr. Bot. Club.

23. 70, 1896.

Im arktischen Amerika zwischen Kotzebue-Bay und Coppermine-Fluß.

N. W. American, Seeman; Arctic Seas, Dean and Simpson; Polar Sea, RicHARnsoN;

Iraarroh, Beechy; Vega-Exped., Kjellman.

7. B. Jamesii (Torr.) Engl., Engl. u. Prantl, Nat. Pflfam. Ill, 2a.

5i, 1890.

Syn.: Saxifraga Jamesii Torr., Ann. Lyc. N. Y. 2. 204, 1826.

Teksofdx Jamesii (Torr.) Raf. Fl. Tell. 2. 69, 183(').

Therofon Jamesii (Torr.) Whce\ock, Bull. Torr. Bot. Club. 23. 70,

1896.

.\iif don Rocky Mts. van Colorado bis Montana und in den Black Hills.

Pikes Beak, .1. Ball (1884); Rocky Mts., I). .Iames, l.üt. 4<J; Rocky Mts., Hall et

Hahbolr n. 20 3; Lai. 39—M"; Colorado, Hookeu et Giiav.

8. B. heucheriforme (Rydb.) n. comi).

Syn.: Therofon )tencheriforme Hydb., Mem. N. Y. Bol. (iard.

Auf den Hocky Mts., von Montana bis Britisch-Columbien. Lat. 56.

Electric Peak, .Mont;in;i. Rvihikiu; d Mksskv ii. '.2fiO; Hrilish Norib Aiiiciic.i, Mookkm;

Tc-rrH HudKoiiirij, Hookkii.

VI. Saxifraga L., Cm. IM. IWI. I, Iii I, I7:i7.

Syn.: AdriKxjijnc^ Aplionnnrix^ F/r(viex(ni^ Urinicra^ Heleresia, lle.ra-

phoma^ I 'iarofßh }//(/, I^ouishi^ SUrransia^ Telesonix^ Tn/o-

riina UmI., Fl. [vW. i. 61) 70, 1836.

. I // ////// iflhi , A nhi.ris
,

( 'inomhisca
,

( 'ilinria , l)('nnns(.a
,

////-

ruins, Ijcplasrn^ fj(/hfirnf^ Mcgnsra^ Mnsmriff, Spnlnhtrin

Haw., Saxifr, lùiinii. \Hi\.

lifnimi/i. MrH-rirb,, Miit. r»('»4, 1794.

Ihptrrn Horrk, ui IWmmi. ,\. Mh«. 1. 2!>, 1794.

(irnimiin Srliiarik f'\ llojjpf, in Fl(»ra 1. 229, 1H'2l.

Ilfldalira .Nfck, EN-rri. 2. 3K7, 1790.

KinifHUmiu S. F. dray, .Nat. Ai. IbiL IM. 2. :i3l, IH21.
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Leptarrhena Reichb., Handb. 230, 1837.

Ligidaria Duval, PI. Succ. II, 1809.

Micrmithes Haw., Syn. PI. Succ. 320, 1812.

Miscopetalum Haw., I. c. 323, 1812.

Robcrtsonia Haw., I. c. 321, 1812.

Rupifraga Linn, ex Raf., Fl. Teil. 2. 67, ^1836.

Saxifragia Tourn. ex Linn., Syst. ed. I, 1735.

Sekika Medic, Staatsw. Vöries. I. 209, 1791.

Sect. I. TridactyUtes Haw., Sax. Enum. 21, 1821.

1. Saxifragai adscendens L., Sp. Pi. 405, 1753.

Syn.: Saxifraga petraea Gunn., Fl. Norv. ; Hook. Fl. Bor. Am. I. 245,

1833; T. et G., Fl. N. Am. I. 574, 1840.

S. tridactylites var. ß alpina L., Sp. PI. 404, 1 753.

S. controversa Sternb., Rev. Sax. 43, 1810.

Tridactylites petraea Haw., Enum. Sax. 22, 1821.

Muscaria adscendens (L.) Small, Fl. N. Am. 1905.

Von Hudson Bay bis zu den Rocky Mts. und in diesen Gebirgen bis

Montana.

Rocky Mis., E. Bourgeau (185S); Terra Hudsonica, W. J. Hooker (1837); British

North America, W. J. Hooker n. 241; Banff, Alberta, Me Callah n. 2285; Kicking Horse

Lake, Alberta, Macoun.

Sect. II. Nepbrophyllum Gaud.

2. S. exiïis Steph. ex Sternb., Suppl. I. 8, 1810.

Syn.: Saxifraga elegans Sternb., Suppl. 2, 34.

S. flexuosa Sternb., Presl. in Mus. Bot. Berol.

S. radiata Small, Fl. N. Am. 1905.

Auf der St. Lawrence-Insel und in der Behring-Straits-Gegend.

Behring Straits, Coris, Fischer ded. '1.S2I.

3. S. rivularis L., Sp. PI. 577, 1753.

Syn.: Loharia rivularis Haw., Enum. Sax. 19, 1821.

Auf den White Mts., N. H., Labrador, arktischen Amerika und süd-

lich in den Rocky Mts. bis Colorado.

Labrador, Okak, Wenck; Am. Bor., Grisebach; Mt. Washington N. H., Faxon

(1886;; Behring Straits, Krause n. 163^.

3a. var. hyperborea (R. Brown) Hook., Fl. Bor. Amer. I. 246, 1833.

Syn.: Saxifraga hyperborea R. Brown, in Parrys I
'^ Voy. Suppl. 274.

In arktischen Gegenden.

Melville Island, Parrv; Hebron, Labrador, Wenck.

3b. var. lanrentiana (Sering), Engl. Monograph. Sax. 105, 1872.

Syn.: Saxifraga laurentiana Sering, DG. Prod 4. 35, 1830.

S. vaginata in Mus. Bot. Berol.

S. semnda Willd., herb. 8408.
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S. Chamissonis Sternb., Mus. Bot. Berol.

S. bracteata D. Don., in Fl. N. Am. 1905.

Auf der St. Lawrence-Insel, Unalaska und in der Behring-Straits-Gegend.

Kamtchatka, Red; Unalaska, Chamisso; St. La\Vrence Island, Ch\misso.

3c. var. stricta Engl., Mus. Bot. Berol.

An der Behringsstraße.

Juneau City, Alaska, Krause n. 242^; Luetke Hafen, Krause n. M\ (1881).

4. S. cernua L., Sp. pl. 403, 1753.

Syn.: Saxifraga hulbifera Gunn., Fl. Norv. Nr. 1006.

S. dherica in Pursh Fl. Am. Sept. I. 312, 1814. in T. et G.,

Fl. N. Am. I. 573, 1840.

S. eijmbalaria (Linn.) in T. et G. Fl. N. Am. L 573, 1840.

Loharia cernua Haw., Enum. Sax. 20, 1821.

8. simulata Small, Fl. N. Am. T905.

Auf Newfoundland, in Labrador und arktischen Amerika bis Alaska

und südlich in den Rocky Mts. bis Colorado.

Nain, Labrador, Erdmann; Hebron, Labrador, Wenck; Labrador, Herb. G. v. Martens;

Labrador, ex Herb. Ball; Brit. N. Am., Hooker; Montana, Rvdrerg; Colorado, Ramaley.

5. S. debilis Engelm., Gray Proc. Am. Acad. 62, 1863.

Syn.: S. cefrnua var. debilis (Engelm.), Engl. Mon. Sax. 170, 1872.

In den Rocky Mts. von Montana bis Colorado.

Colorado, Bka.ndegee; Yellowstone Park, C. C. Parry n. 1(57; Rocky Mis., Lat. 30

— H, Hall (;t Harbour; Pony Mt , Rydb. cl Bessey n. kill.

6. S. elegans Nutt., T. et G., Fl. N. Am. \. 573, 1840.

Syn.: Saxifraga Niittallii ^mr^W, Bull. Torr. Bot. Club. 23. 368, 1840.

Im westlichen Oregon.

Mihvaukie, Oregon, T. .1. Howkll '1880); Willamette liivcr, Oregon, Herb. 1sn(;li:r

Oregon, Lobh; Silverton, Oregon, T. Howei.l (^882); Oregon, E. Hall n. 15().

Sect. Iii. l)}ictyloid(^.s.

7. S. caftspitosa L
,
Sp. IM. 404. 1753.

Syn.: Saxifraga GroPnUtndim Linn., Sp. PI. 57S; in DC. l'rnd. 4, 27.

Piirsh, FI. Am. Sept. I. 312, 1814.

S. a 11(1rosacea .l.icjj
,
Anstr. v. 5. t. 380; ll(»ok., FI. hör. Am. \.

•>i4, 18:{3: l'iu-b, Kl. Am. Scf.l. I. 310, 1814.

S. rxarala Vill., II Daupli. III. 674; llnok. V\. Ror. Am. I.

iii, 1833; T. H (i.. Kl. N. Am. I. 566, 1840.

Mimmria wirropcf/tln Sm.ill, Fl. N. Am. 1005.

Mvsmr/a inonlicola Sinall, l'l N. Am. 100").

Wfîit verbreitet von Oiic}»er, F>;ibi;i(lor imd Nrwroiimll.'iiid vvcsllicb

durch das arktische Arnenka und südlirli in den Hocky Mts. bis Colorado

und Arizona; in den Coant und Cascade Mis. Iiis On^gon.

Korky Ml«. K Hoiihok.m; '18r,H;; Ho'ky MIh,, \M. kS), Dr. F.vm, '1Hf;i;; MI. Agas-

wz, Arizona, Lemmon; Britinh N, Am,, fîoonsn; C««cttdfi Mt«., W»«h., Klmkh n. llOü.
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7a. var. uiiiflora R. (Brown.) Hook., Fl. Bor. Am. I. 244, 1833.

var. ß.

Syn.: Saxifraga uniflora R. Brown, in Parrys Ist. Voy. Suppl. 274.

S. venosa Haw. Enum. Sax. 28, 1821.

Miiscaria delicukita Small, Fl. N. Am. 1905.

Im arktischen Amerika und auf den Rocky Mts.

Labrador, Herb. G.V.Martens; an der Behringsstraße, Krause; Longs Peak, CoL,

F. Moseley; Grays Peak, Col., M.E.Jones; West Spanish Peak, CoL, Rydbeirg et Vree-

LAND n. 6101; Alberta, Macoun n. 10 540.

Tb. var. emargiuata (Small) n. comb.

Syn.: 2Iusca7'ia emarginata Small, Fl. N. Am. 1905.

Am Columbiafluß, Oregon.

Columbia River near the Cascades, T. How^ell (1882); Columbia River, ex Herb,

Engler; Cliffs of Columbia River, Suksdorf.

8. S. silenaeflora Sternb., Suppl. 2, 68.

Syn.: Saxifraga silenaeflora (Sternb.) in T. et G. Fl. N. Am. I. 566,

1840; Hook. FL Bor. Am. I. 245, 1833.

S. caespitosa ß uniflora Hook, et Arn. in Beech. Voy. 123.

8. silenaeflora var. minor Presl., msc. in Mus. Bot. Berol.

S. liypnoides y condensata Ser., in DG. Prod. 4. 31, 1830.

Mitscaria silenaeflora (Sternb.) Small, Fl. N. Am. 1805.

Im westlichen Alaska, St. Lawrence-Insel und östlichen Sibirien.

Sinus Eschscholtzii, Chamisso, Eschscholtz.

Sect. IV. Boraphila.

9. S. stellaris L. Sp. PL 400, 1753.

Syn.: Spatidaria stellaris Haw., Enum. Sax. 45, 1821.

Von Grönland und Labrador angegeben, aber von mir nicht gesehen,

vielleicht îorma, pauciflora. Engl. Mon. 133.

9a. var. coinosa Poir.

Syn.: Saxifi'aga stellaris L. var. y in Fl. Lapp.

S. stellaris L. var. proliféra Gham. in litt.

S. foliosa R. Brown, Fl. Ins. Melv. 1 7, in Parrys Voy. App. 275.

S. stellaris var. foliosa Turcz., Lac. Bai. 496.

S. comosa Britton, Mem. Torr. Club. 5, 178.

Spatularia comosa (Britton) Small, Fl. N. Am. 1905.

Spatularia Vt'eelandii Small, Fl. N. Am. 1905.

Weit verbreitet in Grönland, Labrador, arktischem Amerika und auf

den arktischen Inseln.

10. S. nootkaua Mocin, Ser. in DG. Prodr. 4, 1830.

Syn. : Saxifraga stellaris ß Brunoniana Bong., De. Veg. Ins. Sitcha 1 40.

S. Bongardi Presl in Herb.

S. leucanthemifolia var. Brunoniana (Bong.), Engl. Mon. Sax.

135, 1872.

Botanische Jahrbücher. Beiblatt Nr. 83. o
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Spatularia Bruiwniana (Bong.) Small, Fl. N. Am. 1905.

An der Nordwestküste von Alaska bis Britisch-Golumbien.

Sitcha, Alaska, Herb, Ac, Petrop.
;
Lynn Canal, Alaska, Krause.

11. S. ferruginea Graham, in Edin. Phil. Journ. 348, 1828.

Syn. : Saxifraga Neiccomhei Small, Torreya. 2. 55, 1902.

In den Gebirgen von Washington, Oregon, Idaho und Britisch-Golumbien

und auf den Queen Gharlotte-Inseln. Sehr nahe mit der vorigen verwandt.

12. S. bryophora A. Gray, Proc. Am. x\cad. 6, 563.

Syn.: Saxifraga leucanthemifolia var. integrifolia Engl. Mon. Sax.

135, 1872.

In den höheren Regionen der Sierra Nevada von Galifornien.

Soda Springs, Cal., M. E. Jones n. 2413; High Sierra Nevada, Hildebrand (18G3].

13. S. leucanthemifolia Michx., Fl. Bor. Am. I. 268, 1803.

Syn.: Saxifraga Clusii Ser., DG. Prod. 4. 40, 1830.

Spatularia leucanthemifolia Haw., Enum. Sax. 48, 1821.

Hexaplioma petiolaris Raf., Fl. Teil. 67, 1836.

Saxifraga Micheauxii Britton, Mem. Torr. Glub. 4. 118, 1894.

Simtidaria Micheauxii (W\\.ion) ^m<i\\ Fl. S. E. U. S. 502, 1903.

An felsigen Abhängen in den Gebirgen von Yirginien bis Georgia und

in Tennessee.

Koan Mt., N. Car., Cuhtiss n. 854; Grandfather Mt,, N. Car., J. R. Chuhcuill
; Blo-

wing Rock, N. Car., B. L. Rouinson n. 112; Peaks of Otter, Va., Beguuitii.

14. S. Careyaua A. Gray, in London Journ. Bot. 2. 113, 1843.

Syn.: Micraaihes Careyana (A. Gray) Small, Fl. S. E. U. S. 501, 1903.

In den höheren Gebirgsgegenden von Nordcarolina und Tennessee.

North Carolina, Gray, Saroent et Redkield (i879); Grandfather Mountain, N. Car..

Gray et Carey ;1841>.

45. S. caroliniaiia A. Gray, Mem. Am. Acad. 3. 39, 1840.

Syn.: Saxifraga Carrgaria var. caroliniana (A. Gray), Engl. Mon.

Sax. 137, 1872.

*S'. (jrfujarva Britton, Mem. Torr. Glub. 5. 178, 1894.

Au Abhängen in der (îcbirgsgegend von Virginien, Nord-(^arolina und

Tennessee.

North C;irolinii, Gray, SAR(iBNT and Carey (187G); Walker Mt., S. W. Virf^iiii.i.,

N. L Biuno.N.

16. S. teillieSHeeilsis Small, IJnll. Torr. Bol. Club. 23, 364, 1896.

Syn. MkrauUm trfiwusseends Small, l\. S. E. II. S. 501, 190.3.

An Abbiin^<*ri in 'l'f.rinessee.

17. S. raiitliilolia ^llaw.) n. rornb.

Syn.: Saxifraga ((iroUni/ina Sdileieb, Gai. 63, 1821.

.S'. WoUmrm T. et G., FI. S. Am. I. 569, 1840.

liohrrlsoni/i rni/ranthifolm Ilaw., Syn, Pl. Suce. 322, 1S21.

Aul/ixÏH in.ifraiilhifolia Ilaw., Enum. Sax. 47,

S. nu/h (Ilaw. Ennm. Sax. 47). Ser, DG. Prod, ^i, 1830.
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S. micranthidifolia B. S. P. Prel. Cat. N. Y. 17, 1888.

Micranthes micranthidifolia (Haw.) Small, Fl. S. E. U. S. 501,

1903.

In Gebirgsbächen und Sümpfen von Pennsylvanien bis Georgia und

Tennessee.

Bethlehem, Pa., E. A. Row (-1880); N, Car., Rugel (1841); Reading, Pa., ex Herb.

Brown (1S34); Grandfather Mt., N. Car., Gray et Carey (1841).

18. S. pennsylvanica L., Sp. PI. 399, 1753.

Syn. : Micranthes pennsylvanica Haw., Enum. Sax. 45.

M. hirta Haw., 1. c. 46.

S. semipuhescens D. Don., Mon. Sax. 385.

S. palustris Link, Enum. I. 412.

8. noveboracensis Gold., Noveb. 105.

Evaiexoa pennsylvanica Raf. Fl. Tell. 2. 71, 1836.

Weit verbreitet in Sümpfen und auf feuchten Wiesen von Maine bis

Ontario und Minnesota und südlich bis Virginien und Missouri.

Planefield, N, J. F. Tweedy; Illinois, Brandell; Providence, R. I., G. Thurbeu; ütica,

N. Y., Cabanis; Pike county, Penn., Dr. v. Rabenau; Knife River. Minn., E. P. Sheldon.

19. S. Forbesii Vasey, Am. Ent. et Bot. 2. 288, 1870.

Auf Wiesen im südlichen Illinois.

Makanda, III, C. F. Baker; sehr nahe mit der vorigen verwandt.

20. S. hieracifolia W. K., PI. Rar. Hung. I. 17.

Syn.: Micranthes hieracifolia Haw., Enum. Sax. 45.

S. nivalis var. racemosa Towns it. Hung. 486.

8. rigida Chr. Sm. in Herb. DG.

8. idiginosa Fisch., in litt. 1829.

8. plantagi7iifolia Hook., in Parrys 2nd Voy. Suppl. 394.

Evaiezoa hieracifolia Raf., FI. Teil. 2. 70, 1836.

Micranthes Rydhergii Small, Fl. N. Am. 1905.

In Labrador, arktischem Amerika und Alaska.

Arctic America, Anderson; Kotzebue Sound, Alaska, Beechy; Arctic seashore.

Dr. Richardson; Numiak Island, Macoun n. 55.

21. S. integrifolia Hook., Fl. Bor. Am. I. 249, 1833.

Syn.: 8axifraga apetala Piper, Bull. Torr. Bot. Club. 27. 393, 1900.

8. aphanostyla Suks., Deutsche Bot. Monatsschr. 18, 27.

8. hracteosa Suks., 1. c.

8. cephalantha Heller.

Micranthes confusa Small, Fl. N. Am. 1905.

M. hidens Small, Fl. N. Am. 1905.

Im südlichen Britisch-Columbien
,

Idaho, Washington, Oregon und

nördUchen Californien.

21a. var. claytoniaefolia (Canby) n. comb.

Syn.: 8. claytoniaefolia Canby, Bull. Torr. Bot. Club. 23, 366, 1896.

In Oregon verbreitet.

The Dalles, Oregon, F. Tweedy.
e*
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21b. var. fragosa (Suksdorf) n. comb.

Syn.: Saxifraga fragosa Suksdorf, Bull. Torr. Bot. Club. 23. 363, 1896.

Am Golumbiafluß, Washington.

22. S. plautaginea Small, Bull. Torr. Bot. Club. 23. 366, 1896.

Syn.: S. plantagimfolia Engl., in Mus. Bot. Berol.

8. Columbiana Piper, Bull. Torr. Bot. Club. 27. 393, 1900.

Verbreitet in Washington, Oregon und Idaho.

Spokane, Wash., Saxdberg et Leiberg (-1893); Idaho, L.T.Henderson.

23. S. sierrae (Coville) Small, Bull. Torr. Bot. Club. 23. 366, 1896.

Syn. : S. integi^ifolia var. sierrae Coville, Proc. Biol. Soc. Wash. 7,

78, 1892.

S. oregana Howell, Erythea, 3. 34, 1895.

S. arnoglossa Greene, Plantae Bakerianae. 1901.

Von Washington bis Californien und von Idaho bis Colorado.

Cal., Heller n. 6992; Cal., Hall et Chandler n. 156; Oregon, Cussik n. 2648;

Oregon, Howell n. -1498.

24. S. montaueusis Small, Bull. Torr. Bot. Club. 23. 367, 1896.

Syn.: Saxifraga subapetala Nelson, Erythea. 7. 169, 1899.

Micranthes brachypus Small, Fl. N. Am. 1905.

In den Rocky Mts. von Montana bis Colorado.

Spanish Basin, Montana, Rydberg et Bessey n. 4 263; Colorado, Enüelmann (/ISTS);

Wind River Mts., W. H. Forwood n. 162.

25. S. califoniica Greene, Pitt. I. 286, 1889.

Syn.: Saxifraga integrifolia var. cMlifornica (Greene) Jepson, Fl. of

Middle California.

S. uapensis Small, Bull. Torr. Bot. Club. 25. 316, 1898.

Weit verbreitet in den Sierra Montains und nördlich bis Oregon.

Ca!., K. L. Greene (1889;; Atnador county, Cal,, (1. Hanson n. 92; San Louis

Ohi.spo, Cal., Mille» '1886); Santa Clara county, C. F. Baker d. .n»; Mt. Taii)al|)ais,

Cal., Davv n. 142; Morin county. Cal., W. II. Bueweu n. 918.

26. S. falla.x (Ireene, Bull. Torr. Bot. Club. 23. 25, 1896.

Syn.: Micraidhas faUrix (Greene) Sni.ill, Fl. N. Ain. 1905.

MIcraiitkcH (IhanrherUii'idi Sinall, 1. c.

Olifornien und Oregon.

Kriiigrant Gap, Cal., M. K. Jonbh n. :<r»87 ; Suinniil Sl.ilioii, Cal., K. L. (Jiieene; St.

Ilficn, Oregon. IIowki.l n. i:i.'J9; fl.iliroini.i , Hriix.ks n. 127; Caliloiiiia, C. C. Miiijce

M. 2042.

27. S. parvifolia Crcenc, Pitt. 3. 116, 1S9.

Syn.: Mùra/ét//(s parrifolin (Ctvwurj Small, I I. N. Ain. 1905.

In (>.'ilifornirri iirul On-^on. Nain; mit (i<',r vftrigcri v(!rwaiidt.

Oregon, IIowrll n. 14f7; Culiloriii;», Hau, < t Cmanolkh m. aHO; GrantH l'ass, Oregon,

28. S. iiidifica <.n«i»»', Frylhea. ]. 222, 189:;.

Syn.: Saxifraga aprim Greene, 1. c.
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Micranthes api^ica (Greene) Small, Fl. N. Am. 1905.

Micranthes fransisccma Small, 1. c.

In Californien verbreitet. Diese Art ist sehr nahe mit der Saxifraga

nivalis Gruppe verwandt.

Cahfornia, Chandler n. 1675; CaHfornia, Hall et Chandler n. 706; Mt. Shasta,

H. E. Brown n. 46 7.

29. S. nivalis L., Sp. PI. 401, 1753.

Syn. : Saxifraga longiscapa Don., Mon. Sax. 388.

S. pauciflora Sternb., Suppl. I. 6.

S. punctata Rottb., Act. Hafn. 10, 445.

S. primulaefolia Willd., Herb. 8399.

S. nigricans Fisch., in Willd. Herb. 8399.

Dermasea nivalis Haw., Enum. Sax. 9.

Micranthes tenuis (Wahl) Small, Fl. N. Am. 1905.

Weit verbreitet im arktischen und pazifischen Amerika; geht südlich

im Osten bis Labrador, im Westen bis Californien und Arizona, Hebron,

Labrador, Weneck; Terra Hudsonica, Hooker.

30. S. rhomboidea Greene, Pitt. 3. 343, 1896—98.

Syn.: Saxifraga interrupta Greene, Plantae Bakerianae.

Micranthes rhomboidea (Greene) Small, Fl. N. Am. 1905.

In den Rocky Mts. von Montana bis Colorado.

Yellowstone Park, Wyo., Burglehaus; Pole Creek Hills, Wyo., A.Nelson n. 128;

Western Colorado, C. F. Baker n. 232; Southern Colorado, Baker, Earle and Tracy

n. 227; Wyoming, Aven Nelson n. i239, 5559, 7900; Bald Mt., Wyoming, B. C. Buffüm.

31. S. occidentalis Watson, Proc. Am. Acad. 23. 264, 1888.

Syn.: Saxifraga Hoivellii Greene, Pitt. 2. 163, 1889—92.

Micranthes occidentalis (Wats.) Small, Fl. N. Am. 1905.

M. Hoivellii (Greene) Small, Fl. N. Am. 1905.

Vom südwestlichen Britisch-Columbien bis Washington und Oregon.

Mt. Finlayson, V. I. Macoun.

32. S. eriophora Wats., Proc. Am. Acad. 17, 372, 1882.

In Arizona und New-Mexico.

33. S. virgiiiiensis Michx., Fl. Bor. Am. 1. 269, 1803.

Syn.: Saxifraga virginica Nutt., Gen. Am. i, 285.

S. nivalis L. Sp. PI. 401
; et Willd., Sp. PL 2, 645 in part;

Muhl., Cat. 45.

S. virginiensis var. cincinnata Engl., Mon. Sax. 145, 1872.

Dermasea pilosa Haw., Enum. Sax. 8.

Micranthes virginiensis [U^.] Small, Fl. S. E. U.S. 501, 1903.

Weit verbreitet im atlantischen Nordamerika, von Quebec südlich bis

Georgia und westlich bis Arkansas, Minnesota und Winnepeg.

34. S. vernaHs Willd., Hort. Berol. I, 43.

Syn.: S. vernalis Willd. var. p und y in Hook., Fl. Bor. Am.

S. elongata Sternb., Suppl. 1, 4.
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S. saximontana Nelson, Erythea. 7. 179, 1899.

3Iicranthes saximontmia (Nelson) Small, Fl. N. Am. 1905.

M. yukomnsis Small, Fl. N. Am. 1905.

In der Rocky Mountain-Gegend verbreitet, sehr nahe mit der vorigen

verwandt.

Rocky Mts., Bourgeau n. 249; Brit. N. Am., Hooker.

35. S. texaiia Buckl., Proc. Phil. Acad. 455, 1861.

Syn.: Micranthes texana (Buckl.) Small, Fl. S. E. U. S. 501, 1903.

Häufig an Abhängen, Texas.

36. S. aequideutata (Small), n. comb.

Syn.: Micranthes aequidentata Small, Fl. N. Am. 1905.

Micranthes Allenii Small, Fl. N. Am. 1905.

Im südlichen Britisch-Columbien, Washington und Oregon.

Lower Cascades, Wash., Suksdorf n. 967; Oregon City, Wash., Howell; Washing-

ton, SuKSDORF n. 4 88, 172^.

37. S. idalioeiisis Piper, Bull. Torr. Bot. Club. 27. 393, 1900.

Syn.: Micranthes Idahoensis (Piper) Small, Fl. N. Am. 1905.

In Britisch-Columbien, Montana und Washington.

Clearwater, Idaho, Spalding; Sandberg, Mac Dour.AL et Heller n. 9;i
;
Henderson

n. 2672.

38. S. Marshallii Greene, Pitt. 1. 159, 1887—89.

Syn.: Micranthes Marshallii (Greene) Small, Fl. N. Am. 1905.

In Oregon und Washington verbreitet.

Jackson county, Oreg., Hammond n. 12;); Woodvillc, Oreg., Howell.

39. S. reftcxa Hook., Fl. Bor. Am. 1. 249, 1833.

Syn.: ^axifraga radulina Greene, Pitt. 3. 308, 1896—98.

Micranthes reflexa (Hook.) Small, Fl. N. Am. 1905.

M. Ku/nleenii Small, Fl. N. Am. 190'').?

M. MeCalUw Small, 1. c?
Im arklisclif'n .Amerika zwischen dem Mackcîn/ie und ( 'opppnnincdiiB

lind in d«;ri Rocky .Mountains, 48— 52.

Arrtic Sea. Dr. Miciiardson; Yukon Vall<!y, (Iomman.

40. S. davunca P.ill., It. 3. app. i. p. f. 2.

Syn.: Saxifraffa pohidacliila l'all., lt. 3, 320.

S. siltiricd P.ill., in .laccj. Ilcrb.

N. liidoirsl, na Pifsl, in Mus. Hol. Hcrol.

S. calficina Stcinb., Snp|)l. 2, 10.

liobrrlsania dann ira ll.iw
.

, Mniiin. S;i\. ')<).

\\\ rjcr HfthringHslraBe.

Behring StrailH. Mkn/.ikh; AliMJlian, Hai.i.

40a. var. unalascIiccnNiH (Stcrnh.j Fngl. Mon. Sax. Ii 7, 1H72.

Syn.: Sarifra^ia nnnInschcerïMs Sternh., Ilfv. Sax. Sn[»pl. 2. \).

S. Ihihrllifolifi W. Bn,wn, T. cl i\. Fl. ,\. Am. 1. 509, 1840.
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MicrantJies flabellifoUa (R. Br.) Small, Fl. N. Am. 1905.

In Unalaschka.

41. S. Lyallii Engl., Ind. Grit. Sax. 30.

Syn.: Saxifraga davurica in T. et G., Fl. N. Am.

S. dahurica Lyall in Herb. Kew.

In den Rocky Mountains südlich bis Montana und im südlichen Alaska.

Rocky Mts., Lat. 49, Lyall n. 157; Rocky Mts., Bourgeau n. 250; Banfif, Alberta,

Macoun n. 16 574; Juneau City, Alaska, Cooley; Lynn Canal, Alaska, Krause.

42. S. nudicaulis Don. Mon. Sax. 366, 1821.

Syn.: Saxifraga vaginalis Turcz. in Ledeb. Fl. Ross. 2. 220.

S. neglecta Bray in Sternb. Suppl. i . 9.

Ocrearia nudicaulis Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

An der Behringsstraße.

St. Lawrence Island, Macoun n. 60; Bay of St. Lawrence, Ghamisso; St. Lawrence

Island, Kjellman.

43. S. punctata L., Sp. PL 40. 1753.

Syn.: Saxifraga gracilis Steph. in Sternb. Suppl. 1. 7.

S. arguta Don, Mon. Sax. 365, 1821.

S. tiiberosa Sternb. Suppl. 2. 8.

S. hirsuta ß punctata Ser,, DG. Prodr. 4. 42, 1830.

S. aestivalis Fisch, in lit. Fisch, et Meyer Ind. sem. Hort. Petrop.

S. rotundifolia Pali, in Jacq. Herb.

S. denudata Nutt. mss. ex T. et G. Fl. N. Am. 1. 567, 1840.

S. semidodecandra Wormskjold fide Fisch.

Micranthes arguta (Don) Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

M. aestivalis (Fisch.) Small 1. c.

Im pazifischen Nordamerika weit verbreitet; in den Rocky Mountains

von Alaska bis Colorado und in den Coast und Cascade Mountains bis

Oregon, auch vom südlichen Californien angegeben.

Mt. Tebenotf, Alaska, Funston; Lynn Canal, Krause; Goat Mts., Wash,, Allen.

Jack Creek canyon, Mont., Rydberg et Bessey; Wahsatch Mts., Utah, H. E. Jones; La

Plata canyon, Col., C. F. Baker; South eastern. Cal., Purpus n. 5252.

44. S. spicata Don, Mon. Sax. 354, 1821.

Syn.: Saxifraga Geum PalL It. 2. 35; Pursh, Fl. Am. Sept. 1, 311.

S. galacifolia Small, Bull. N. Y. Bot. Gard. 2. 172.

Micranthes spicata (Don) Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

M. galacifolia Small 1. c.

In Alaska und Britisch-Columbien verbreitet.

Russian America, Ketchum
;
Cape Vancouver, Jas. Macoun n. 62.

45. S. mertensiana Bong., Mem. de I'Ac. Imp. St. Petersb. 4. 141.

Syn.: Saxifraga hetera7ithera Hook., Fl. Bor. Am. 1. 252, 1833.

S. aestivalis var. 6 T. et G., Fl. N. Am. 1. 568, 1840.

Micranthes Mertensiana (Bong.) Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

Von Alaska bis Californien und auch in den Rocky Mountains.
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Dawson, B. C; Rocky Mts., Lyall; Lynn-Canal, Krause; Sitcha, Alaska, Esch-

scHOLTz; Lewiston, Idaho, Sandberg n. 92; Western Oregon, Howell; Emigrant Gap,

Cal.. Jones; Goat Mts., Wash., Allen; Mendocino county, Cal., Bolander.

Sect. Tracliyphyllum Gaud., Fl. Helv.

46. S. Tolmiei Torr, et Gray, Fl. N. Am. 1. 567, 1840.

Syn.: Saxifraga ledifolia Greene, Pitt. 2. 101, 1889—92.

Leptasea ledifolia (Greene) Sniall, Fl. N. Am. 2. 1905.

L. Tolmiei (T. et G.) Small I. c.

An der Nordwestküste, von Californien bis Alaska.

CaHfornia, Lemmon (1875); Hood River, Oregon, Juneau city, Alaska, Krause

n. 242 1>; Mt. Hood, Oregon, Howell.

47. S. serpyllifolia Pursh, Fl. Am. Sept. 1. 310, 1844.

Syn.: Saxifraga Fischeri Ser., DG. Prodr. 4. 22, 1830.

S. diapemoides Fisch, in lit. 1829.

S. scapigera Willd. Herb. 8443.

S. pkinifolia Sternb. in Linn. 6. 555, 1831, ex Cham.

S.hicolor Sternb., Suppl. 2. 49, 1832.

S. Esehscholtiii Cham., Herb. Gen. Berol.

Leptasea serpyllifolia (Pursh) Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

In Alaska und im arktischen Amerika.

Alaska, Pkksl; Behringsstraße, ex Herb, Kunth (Choris ded. 1822); Lorenz-Bay,

Krause; Unalasclika, Eschsciioltz
;

Schurnagin Island, Alaska, Dall; Behring Straits,

Menzies.

48. S. clirysaiitha (iray, Proc. Am. Acad. 13. 83, 1877.

Syn.: IjCjiUtsea chrysaniha (Gray) Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

In den Rocky Mountains von Colorado und Wyoming.
Colorado, E.N(iKLMANN (1874); Gray's Peak, Col., A. Gray; Rocky Mts., Coi., Hall

<;l IImujoi ii; Colorado, Lat. 39—41, 1'arry.

49. S. Kschscholtzii Sternb., Sui)pl. 1. 9.

Syn.: Saxifraga ftmhridta Don, Mon. Sax. 404, 1821.

Ijfplusefj. KschsrJioltxii (Sternb.) Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

An der .Nord Westküste von Amerika.

.
Bchririf^ Slrail», Mknziks; N. W. Aim-hca, Si;i;>ian (1K4'.i); Cajx; Ncwfiliam, Nklson

1KÎ2); St. Lawn-ncf; Bay, Ciiamisho.

50. S. Iii'oiichialis L. Sp. PI. 400, 17r,:j.

Syn.: Sarifragd sjiinulosd Adams, Mrn». dr, la Soc. des Nal. Mf)sc.

S.C'Higrsla Willd. Herb. n. 8434.

S. ai(sin,nunäu)Ui Wiijgand, linll. Torr. iiol,. Club 27. 3K9, 1901).

S. r(,g, Hilft .\«!lsf)n, Hot. (i.'iz. 30. 1 18, 1900.

(üliaris IrjOHchi^dis Il/iw. linum. Sax. 43.

/y^;y>/asw a7/.K//yy///,o//7aw/ (WieK<'ind) Sm/ill, 1''). N. Am. 2. 1905.

Von AlaHka HÜdlich in den Coast und (Cascade Mountains biw New
.Mexifxj.
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La Plata Canyon, Col., Baker, Earle et Tracy n. 6M; Black Canyon, Col., Baker

n. 195; Yellowstone Park, Rydberg et Bessey n. 4280; Lake Pend d'Orielle, Idaho, Sand-

berg, Mac Dougal et Heller n. 75; Pikes Peak, Col, J.Ball; White Mts., N, Mex.,

WooTON n. 554; Santa Fe, N. Mex., Fexdler n. 265; Rocky Mts., Bourgeau n. 546.

50a. var. vespertina (Small) n. comb.

Syn. : Leptasea vespertina Small, Fl. N. Am. 2. 1903.

In den Coast und Cascade Mountains von Washington und Britisch-

Golumbien verbreitet.

Cascade Mts., Lat. 49, Lyall (1859); Mt. Adams, Wash., Suksdorf n. 66; Okanogan

county. Wash., Elmer n. 588.

oOb. var. Fanstonii (Small) n. comb.

Syn.: Leptasea Funstonii Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

Diese Varietät scheint auf Alaska beschränkt zu sein.

Disenchantment Bay, Alaska, Funston n. 9-1.

50c. var. cherlerioides (Don) Engl. Mon. Sax. 216, 1872.

Syn.: Saxifraga cherlerioides Don, Mon. Sax. 382, 1821.

S. imlyricata Sternb. in Herb. Mus. ßerol.

8. Kriihsiana Fisch, in lit. ex Ser. ; DC. Prodr. 4. 46, 1830.

S. nova species Cham, in Linn. 6. 555, 1831.

8. pseudo-burseriana Fisch, in litt. (Mus. Bot. BeroL).

8, nitida Ledeb., Fl. Ross. 2. 207.

8. bronchialis [3 minor Hook, et Arn. Beech. 's Voy. 114.

8. stellaris Merck, in Herb. Fall.; Regel in Ind. Sem. Hort.

Petrop. 49, 1857.

8. densa Willd. Herb. n. 8432.

8. glandulosa Willd. Herb. n. 8433.

Leptasea cherlerioides (Don) Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

An der Nordwestküste von Amerika und in Ostsibirien.

Behringsstraße, Mexzies; Behring Straits, Macoun.

51. S. tricuspidata Retz., Prodr. Fl. Scand. ed. 2, 522.

Syn.: Leptasea tricuspidata Haw., Enum. Sax. 40.

Im arktischen und subarktischen Amerika weit verbreitet, von Grön-

land bis Alaska. In Canada südlich bis Lake Superior und Lake Winnepeg.

Arctic America, Anderson; Rocky Mts., Drü.mmond; Kotzebue Sound, Beechy; Lake

Winnepeg, Richardson, Bourgeau; Saskatchewan River, Douglas; Disco Island, Dr. Lyall;

Behring Land, Kpt. Mc Clure.

52. S. aizoides L., Sp. PI. 403, 1753.

Syn.: 8axifraga autumnalis L., Sp. PI. 403, 1753.

Leptasea aizoides Haw., Enum. Sax. 39.

L. Vanhruntiae Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

Von Newfoundland westlich bis New^ York und Michigan, im ark-

tischen Amerika und in Canada westlich bis zu den Rocky Mountains.

Smugglers Notch, Vt., Faxon; Labrador, Dr. Hanstein; Onieda county, N. Y.,

Engelmann; British N. Am., Hooker; Rocky Mts., Bourgeau (1 833); Banff, Alberta,

Macoun; Jasper House, Rocky Mts., Burke.
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53. S. flagellaris Willd. ex Sternb. Rev. Sax. 25. t. 6.

Syn. : >S'. myosotifolia Fall, in Spreng. Syst. 2. 365.

8. aspera Bieb. Fl. Taur. Cauc. 1. 314.

S. Hofmeisteri Klotzsch in Prinz Wald. Hirn. t. 41. 146.

Hirculus flagellaris Haw. Enum. Sax. 41.

Leptasea flagellaris (Willd.) Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

Im arktischen Amerika und auf den Rocky Mountains.

Colorado, Engelmann ('1 87 4); La Plata Mts., S. Col., Baker, Earle und Tracy;

Terra Hudsonica, Hooker.

53a. var. setigera Pursh, Fl. Am. Sept. 1. 312, 1814.

In Alaska und im nordöstlichen Sibirien.

Cape Newnham, Alaska, David Nelson.

Sect. Saxifragopsis (Small) Ross.

54. S. fpagarioides Greene, Bull. Torr. Bot. Club 8. 121, 1881.

Syn.: Saxifragopsis fragarioides [Greene] SmaM, Bull. Torr. Bot, Club

23. 19, 1896.

In den höheren Gebirgsgegenden vom nördlichen Californien und süd-

lichen Oregon.

Scott Mts., Cal., Prlngle; Mt. Grayback, Oregon, Piper n. 6122; Siskiyou Mts.,

Oregon, Howell.

Sect. Hirculus Tausch, Hort. Canal. I,

55. S. hirculus L., Sp. PI. 402, 1753.

Syn.: Saxifraga lutea Giiib., Fl. Lith. 5. 179.

S. propinqua R. Brown in Ross. 2"*^ Voy. 2. 192.

Hirculus ranunculoides Haw., Enum. Sax. 40.

TL p?vpm(juus Haw. 1. c. 41.

Lfp/asca Idrculus (L.) Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

L. alasJcarui Small I. c.

Von Labrador bis Alaska und südlich in (Kanada l»is zinn Saskal-

chewunlUiB, häulig auf den arktischen Inseln.

Britiali N. Am., Hooker; Point Bairow, Pii.i.kn; l'ol.ii- Sous, Dkank et

Simpson; CopjxTMiinc Hiver, F)A\iit IIa.neiu iiv.

Sect. Kuaizoilia Scott, Anal. Bot. p. 20.

50. S. Aizoon .hc(|., Fl. Aust. 5. 1778.

Syn.: Sniifraga (udiunnaliH Jacij
,
Observ. I. W.

S.c.ohihdfm Wulf, in .lac(j. Coli. 4. 291.

S. r(ßstthnl(i j;iii b. I'l. Seh'cL

S.œlgOdon L., Sp. IM. 524, 1753.

(JhrmuloHm aiwon. (hun\.) Small, Fl. N. Arn. 2. 1905.

Ijibrador, Oiu-bfc, Vermrjnt und wf-stlicb bis LaUe Superior und Manitoba.

\mVi- r« ;'i'.n .iri'l Onffiii'., M \( m s
;

||< l(|. filicir. 1,/ibrufloc, |{amth; HdskiilclMjwan,

Dfll'MMOKl'
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Sect. Porphyrioil Tausch., Hort. Canal. Fase, 1.

57. S. oppositifolia L., Sp. PI. 402, 1753.

Syn.: Saxifraga coerulea Lap., Flor. Pyr.

S. oppositifolia L. var. a Willd., Sp. PI. 1. 648.

Antiphylla coerulea Haw., Enum. Sax. 43.

A. oppositifolia (L.) Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

Saxifraga pulvinata Small, Bull. N. Y. Bot. Gard. 2. 1 72.

Antiphylla pulvinata Small, Fl. N. Am. 2. 1905.

Von Vermont, Newfoundland, Anticosti und westlich durch das ark-

tische Amerika und auf den arktischen Inseln; südlich in den Rocky

Mountains bis Wyoming; in den Coast und Cascade Mountains bis Oregon.

Arctic America, Gapt. Pullen; Rocky Mts., Bourgeau; Wellington Ghannell, Navy-

Board Inlet and Lancaster Sound, Lyall; Jasper House, Rocky Mts., Burke; Baring

Land, Gapt. Mc Glure; Mc Leod's Lake, Macoun; Banff, Alberta, Me Galla; Montana,

Rydberg et Bessey.

Vn. Peltiphyllum Engl, Nat. POfam. HI. 2a. 61. 1890.

1. PeltiphyHum peltatum (Torr.) Engl., Nat. Pflfam. HI. 2a. 61, 1890.

Syn.: Saxifraga peltata Torr., Benth. PI. Hartw. 311, 1849.

In den Sierra Nevada Mountains von Californien bis Oregon.

Mariposa, Gal., Hildebrand; Amador county, Cal., Hanson n. 1689; Palmas county,

Cal., Mrs. Austin; Mendocino county, Bolander n. 6528.

Vm. Tiarella Linn., Dis. Chem. 29. 1751.

Syn.: Bhndia Neck., Elem. 2. 115. 1790.

Oreotrijs Raf., Fl. Tell. 2. 74, 1836.

Petalosteira Raf. 1. c.

1. TiareHa cordifolia L., Sp. PI. 405, 1753.

Syn.: Tiarella macrophyUa Small, Fl. S. E. U. S. 502, 1903.

In Wäldern von Nova Scotia bis Ontario, Michigan und südlich in

den Alleghany Mountains bis Georgia und Alabama.

Cleveland, Ohio, Krebs; Herkmer county, N. Y., Ball; Bradford county. Pa.,

Dr. Lucy n. 866; Manchester, Vt., Allen n. 69; Chelsea, Quebec, Macoun.

2. T. nnifoliata Hook., Fl. Bor. Am. 1. 238, 1833.

Syn.: Petalosteira unifolia Raf., Fl. Tell. 2. 74, 1836.

Heuchera longipetala Moc, Icon. Fl. Mex. ined. t. 423.

Von Mendocino county^ Californien, bis Britisch-Columbien.

Santa Cruz, Gal., Jones n. 2233; Mendocino county, Gal., Bolander; Mt. Hood,

Oregon, Howell; Mt. Adams, Wash., Suksdorf; Latah county, Idaho, Elmer n. 362;

Fraser Valley, D. C. Macoun n. ii32; Rocky Mts., Whympek.

2a. var. procera Gray, Bot. CaUf. 1. 199.

Syn.: Heuchera Californica Kellog, Proc. Cal. Acad. 5. 53.

Tiarella Californica (Kellog) Rydb., Fl. N. Am. 2. 1905.

Kommt in Californien vor.

California, Kellog et Brannen.
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3. T. trifoliata L., Sp. PI. 400, 1753.

Syn. : Tiarella steiwpetala Presl, Rel. Haenk. 2. 55, 1835.

Blondia trifoliata Raf., Fl. Teil. 2. 75, 1836.

Tiarella (Änthonema) rhombifolia Nutt. mss. in T. et G., Fl.

N. Am. 2. 1905.

Von Alaska bis Californien, in Koniferenwäldern.

Portage Bay, Alaska, Drs. Krause n. 501, 80a; Yakutat Bay, Funston n. 16;

Renfrew District, V. I. Rosendahl et Brand; Cascade Mts., Wash., Dr. Lyall; Western

conifer forest, Oregon, Howell; Victoria, V. I., Dr. Lyall.

4. T. laciniata Hook., Fl. Bor. Am. 1. 239, 1833.

Syn.: Tiarella trifoliata var. laciniata (Hook.) Wheelock, Bull. Torr.

Bot. Club. 23. 72, 1896.

Auf die Vancouver-Insel und das nördliche Washington beschränkt.

Victoria, V.l., Macoun n, 228; Mt. Edinburgh, V.l., Butters; Skamania county.

Wash., Süksdorf.

IX. Tolmiea Torr, et Gray, Fl. N. Am. 1. 582, 1840.

Syn.: Leptaxis Raf., Fl. Teil. 2. 75, 1836.

1. Tolmiea Menziesii Torr, et Gray. 1, 582.

Syn.: Tiarella Menziesii Pursh, Fl. Am. Sept. 1. 313, 1814.

Heuchera Menziesii Hook., Fl. Bor. Am. 1. 237, 1833.

Leptaxis Menziesii Raf., Fl. Teil. 2. 76, 1836.

In den feuchten Küstenwäldern vom nördlichen Californien bis zum

südlichen Britisch-Columbien.

Mendocino county. Cal., Bolandeh; Lower Cascades, Wash., Suksdouf; Chehalis

county, Wash., IIklleh n. .{851; Vancouver Island, Macoun n. 533, Rosendahl n. 897;

Lower Fraser River, Lvall.

X. Heuchera Linn. Syst. Ed. 1. 1735.

Syn.: Jlolochloa Nutt. ex Torr, et Gray, Fl. N. Am. 1. 580, 1840.

Leptaxis Raf., Fl. Tell. 2. 75, 1836.

YauKila Raf, 1. c.

Oreanthus WiiW ex Scr. Hull. Hot. 1. 216, 1830.

Orrofrt/s Allant. .lonrii. 1 45, 1832.

Sect. I. KiiliC'iiclicra Torr, et (iray, Fl. N. Am. 1. 577, 1840.

1. Heuchera parvillora liarli., Ind. Sem. Hort, (i^)tlin^5^ 1S38.

Syn.: Ilawhera Ruf/eUi Shuttlcw.; Kunze, Linnacsi 20. 43, 1828.

//. jmhrrula Mock et Bush.

\ oin wcHtliclifn \( Hfl- Carolina «liirrli Tennessee his Illinois und

MiHHOuri,

Broad Hivor, N. Car., Hi <.Kt., I'».iitki(: Wfii fnH|»iiriKH
,

Teriti., Hkü i,; S(Milli(!iri

Illirioin, KiiKsrii '1877); Shannon coiinly, MiHKoiiri, M. V. Himi n. 108.

1. II. arkanHaiia Hydherg, FI. N. Am. 2. 11H)5.

Kommt in ArkanHaH vor.

HpringdaW'. »«nlon rfuinty. ,Mi«MOuri, Blanklnshii- ; iNorlh WchI ArkunHüs, K. L.

Hamvrt n. 44.



Beiblatt zu den Botanischen Jahrbüchern. Nr. 83. 77

"3. H. villosa Michx., Fl. Bor. Am. i. 172, 1803.

Syn.: Heuchem caulescens Pursh, Fl. Am. Sept. 1. 188, 1814.

H. acerifolia Raf., Med. FI. 1. 241, 1828.

H. squamosa Raf., 1. c.

H. crinita Rydb. in Smalls Fl. S. E. U. S. 503, 1903.

An felsigen Abhängen der südlichen Alleghany Mountains und westlich

durch Kentucky und Tennessee.

North Carohna, M. A. Curtiss; Warmsprings, Tenn., Rugel; Biltmore, N. Car.;

Mountains of Va. and N. Car.-, Gray et Cary; Toccoa Falls, Ga,, Curtiss n. 80O; Roan

Mt., N. Car. ex Herb. Ball; Blowing Rock, N. Car., B. L. Robinson.

4. H. inacrorliiza Small, Bull. Torr. Bot. Club. 25. 466, 1898.

An Abhängen der Flüsse, Tennessee und Kentucky.

Nashville, Tenn., L.F.Ward; White Sulphur Springs, W. Va., K.K.Mackenzie

n. 49'!
;
Bowling Green, Ky., Sadie N. Price.

5. H. glabra Willd., Roem. et Schult. Syst. 6. 216. 1820.

Syn.: Tiai^ella colorans Graham, Edinb. Phil. Journ. 349, 1829.

H, divaricata Fisch., Seringe, DC. Prod. 4. 51, 1830.

In Wäldern der Coast und Cascade Mountains von Oregon bis Alaska

und in dem Selkirk Range der Rocky Mountains.

N. W. Am., Menzies; Vancouver Island, C. B. Wood, Rosendahl; Goat Mts., Allen;

Yakutat Bay, Alaska, Funston; Sitcha, Alaska, Herb. Petrop.; Selkirk Range, Macoun;

Okanogan county. Wash., Elmer.

6. H. micraiitlia Dougl., Lindl. Bot. Reg. 15. t. 1302, 1830.

Syn.: Heuchera Barbarossa Presl., Rel. Haenk. 2. 56, 1835.

H. diversiloha Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

H. Halstedii Rydberg, 1. c.

In den Coniferenwäldern und an felsigen Abhängen, von Mexico und

Californien bis Britisch-Columbien.

Rocky hillsides, Oregon, Howell; Vancouver Island, Dr. Lvall, Rosendahl; Mon-

terey county, Cal., Heller n. G730; Oakland Hills, Hilderrand (1863).

6a. var. erubescens (A. Braun et Bouché) n. comb.

Syn.: Heuchera erubescens \. Braun et Bouché, Ind. Sem. Hort.

Berol. App. 2. 1871.

In Californien und südlich bis Mexico.

California, Bridges; Fresno county. Cal., Hall et Chandler n. 237; Hort. Berol.

A. Braun (»Zentralamerika, Hoffmann«).

6b. var. Hartwegii (Watson) n. comb.

Syn.: Heuchera pilosissima var. Hartwegii Watson, in Herb. Gray

Wheelock Bull. Torr. Bot. Club. 17, 1890.

H Hartwegii (Watson) Rydberg, Fl. N. Am. 2, 1905.

Kommt in Californien vor; früher als eine Varietät von H. püosissima

betrachtet, scheint aber näher dieser Art zu stehen.

6c. var. Nuttallii (Rydberg) n. comb.

Syn.: Heuchera micrantha var. ß. Torr, et Gray, Fl. N. Am. 1.

579, 1840.
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H. Nuttalii Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

Im westlichen Oregon und Washington.

Rocks of the Oregon, Nuttall ; Khckatat county, Wash., Suksdorf (1885).

7. H. pilosissima Fisch, et Meyer, Ind. Sem. Hort. Pertop. 5, 36.

Syn.: Heicchera hispida Hook, et Arn., Bot. Beech. Voy. 347, 1841.

H. hirtiflora Torr, et Gray, Fl. N. Am. 1. 582, 1904.

H. pilosella Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

In Californien verbreitet.

Ross colony. Cal, Wrangell; California, Douglas (4 833); Cal., Coulter n. 182;

Monterey county. Cal., Hooker et Gray; Geol. Surv., Cal., Bolander n. 4830.

7a. var. hemisphaerica (Bydb.) n. comb.

Syn.: Heuchera hemisphaerica Rydberg, Fl. N. Am. 1905.

Im südlichen Californien.

Santa Lucia Mts., Cal., Herb. Brandegee (1886).

8. H. maxima Greene, Bull. Cal. Acad. Sei. 2. 149, 1886.

Auf der Santa Cruz-Insel und an der californischen Küste.

Santa Cruz Island, T. S. Brandegee (1888).

9. H. rabescens Torr., Sitgr. Rep. 160, 1854.

Syn.: Ileuche^ri caespitosa Eastwood, Proc. Cal. Acad. Sei. Ser. II.

4, 426.

H. mexicaiia Schaffner, ined.

//. lithophila Heller, Muhlenbergia. 1904.

//. Prifig/ei Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

H. Siigreavel Rydberg, 1. c.

Non Oregon und Utah südlich bis Zentralmexico.

Great Salt Lake, Torrey; Sierra Nevada, Cal., Funston et Conjlle; Dona Ana

county, Cal., C. A. Plrpis; New Mexico, Wright; Carsons l*ass. Brewer; San Joaquin

Hiver, Hall et Chandler n. (i22; IMacor county. Cal., Mrs. J. H. Perkins.

9a. var. nana Gray, Pl. Wright. 2. 64 (1853?).

In Arizona und iNeumcxico verbreitet.

.Mex. Bound. Sin vfiy 4 07, Mus. Berol.

9b. var. ore^onensis Wheelock, Bull. Ton-. Bol. Club. 17. 197, 1890.

Syn.: IhiicJmra cuiicata Iloweil, FI. N. W. Am. 1. -m, Wm.
II. Omjoncnsis (Wheel.) Kydb., Fl. N. Am. i. 1905.

In Oregon.

Siskiyou MounlairiH. Oregon, Movnkli,; Stein's Mt., Ore., IIowkll; Stein'.s Mt., Ore.,

^ir K.

10. w. (•I(';;ans Abr.'inis.

Syn.: Ilcurhcra AInnnisii Bydbcrg, FI. N. Am. '2, 1905.

//, I*(irishii Byflberg, I. c.

Im Hüdlichen Californien, bcKonders in dd) San Bcrriaidino Monntains.

San BiîrnanJino Mt*,, Cal., I'aiwhh n. I Vi . Mali, ri. <3!ii»; Koh Angeles, Cal.,

Klmkh n. 308 .

lOa. var. iiir.MUla llydlx-.ri^j n. a)U\h.

Syn ;
ll'uihun husnln Byrllw-ig, FI. N. Ain. '2. 1901").
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Im südlichen Californien.

Snow Canyon, Cal., S. B. Parish n. 5062.

M. H. longipetala Ser., in DC. Prod. 4. 52, 1830.

Syn. : HeiLchera minutiflora Hemsl., Diag» Pl. Nov. 3. 50, 1880.

H. Reglensis Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

Von Zentral- bis südlichem Mexico.

Popocatapetl, H. Christy; Regia, Mex., Halsted; Mountains above Toluco, Andreaux;

Sierra de Tepoxtlan, C. G. Pringle.

12. H. orizabeusis Hemsl., Diag. PI. Nov. 3. 50, 1880.

Mexiko.

Sierra de Agua, Müller; Peak of Orizaba, Linden, Galeotti; Sierra San Fihpe,

C. G. Pringle n. 465i.

13. H. americana L. Sp. PI. 226, 1753.

Syn.: Heuchera scapigera Moench., Meth. 674, 1794.

H. cortusa Michx., Fl. Bor. Am. 1. 171, 1803.

H. viscida Pm^sh., Fl. Am. Sept. 1. 187, 1814.

H, foliosa Raf., spec. Herb. Torr.

H. reniformis Raf., Herb. Phil. Acad.

H. calycosa Small, Fl. S. E. U. S. 504, 1903.

H. lancipetala Rydberg, Fl. S. E. U. S. 504, 1903.

Von Neu-England bis Ontario und südlich bis Nordcarolina, Alabama

und Lousiana.

Dayton, Ohio, Wurther; Cleveland, Ohio, Krebs n. 447; Virginia, ex Herb. Ball;

Kentucky, Hooker; Penn, ex Herb. Thurber; New Jersey, Dr. v. Rabenau; Lancaster

county. Penn., Heller.

13a. var. glauca (Raf.) n. qpmb.

Syn.: Heuchera glauca Raf., Med. Fl. 1. 244, 1828.

Kentucky und Tennessee.

14. H. Curtisii Gray, Am. Journ. Sei. Ï. 13. 15, 1842.

In Virginien und Nordcarolina verbreitet. Sehr nahe mit H. ameri-

cana verwandt.

15. H. hirsuticauHs (Wheelock) Rydberg, in Small Fl. S. E. U. S.

504, 1903.

Syn.: Heuchera hispida var. hirsuticauHs Wheelock, Bull. Torr. Bot.

Club. 17. 199, 1890.

H, americana var. Engelmanni Engler, in Mus. Bot. Berol.

In Missouri und dem südöstlichen Illinois.

St, Louis, Mo., Reihl n. 3^5; Fountindale, III., Beer; St. Louis, Mo., Engelmann.

Sect. H. Heuchera Torr, et Gray, Fl. N. Am. 1. 579, 1840.

16. II. pubescens Pursh, Fl. Am. Sept. 1. 187, 1814.

Syn.: Heuchera pulverulenta Raf., Med. Fl. 1. 243, 1828.

H. reniformis Raf., 1. c.

H. ribifolia Fisch, et Lall., Ind. Sem. Hort. Petrop. 8. 62, 184.
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H. longiflora Rydberg, in Small Fl. S. E. U. S. 504, 1903.

H. roseola Rydberg, Fl. A. Am. 2. 1905.

Von Pennsylvanien bis Nordcarolina und Kentucky.

Alleghanies, Drümmond
; Mts. of Virginia, A. Gray

; Mud Licks, Ky., C. W. Short
;

Kentucky, Hooker.

16a. var. aceroides (Rydb.) n. comb.

Syn.: Heuchera aceroides Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

Kommt in Tennessee vor.

Ashville, Tenn., T. Hogg.

17. H. liispida Pursh, Fl. Am. Sept. 1. 188, 1814.

Syn.: Heuchera Riclmrdsomi R. Br. Frankl. Journ. 766. t. 29, 1823.

H. lucida Schlecht., Ind. Sem. Hort. Hai. 8. 1848.

H. ciliata Rydberg, Mem. N. Y. Bot. Gard. 1. 196, 1900.

Von Virginien bis Ontario und North West Territory; in den Black

Hills von S. Dakota und in den Rocky Mountains von Montana.

Saskatchewan, Bourgeau; Little Missouri, Butts, Griffiths; Lake Winnepeg Valley,

BouRGEAu; Black Hills, S. Dak., Rydberg; Minnesota, Ballard; Illinois, Burke.

Sect. HI. J^racteatae Rydberg, Fl. N. Am. % 1905.

18. H. bracteata (Torr.) Ser., DC. Prod. 4. 52, 1830.

Syn.: Tiarclla bracteata Torr., Ann. Lyc. N. Y. 2. 204, 1827.

Orcotrijs bracteata Raf., Fl. Teil. 2. 74, 1836.

Von Colorado und Wyoming bis Nevada.

Colorado, Engelmann; Middle Peak, Col,, CG. Parry n. 172; Estes Peak, Col.,

J. Ball; Sherman, Wyo., .1. E. Bodin.

Sfct. IV. Holoehloa Null., Torr, ét Cray, Fl. N. Am. 1. 580.

III. II. cyliiHlrica Dongl., Hook. Fl. Bor. Am. 1. 236, 1833.

Syn.: Jlolac/äoa data Nutt., Torr, et Cray, Fl. N. Am. 1. 580, 1840.

Von Oregon bis ßritisch-Columbien.

CaKcadff Mts., Ore.. Ci sick m. 2(575; Seattle, Wash., Emma Siii mvvav; Falcon Valley,

WaJih., SiKhiioHK n. i7.»9; .Near Portland, Oregon, T. Honvkll.

19a. var. teiiuHoHa Whoclock, Bull. Torr. Bot. Club. 17. 204, 1890.

Syn.: [IcHchcra Immfolia (Wheelock) Ilydbnrg, V\. N. Am. 2. I90r,.

In Oregon und Wasbington.

Klickitat county, Wahh., Slkhuohk (1886j; Ne.jr llic D.ilics, Orcf^on, llo\vi;i,i,;

Whilman rourily. W.r-Ii

Ï0. II. ^çlalMîlla Nuit., Ion-, cl Cray, FI. N. Am. 1. 1840.

Syn.: lîrjtfhra, ciillndri/'n vai-. (jtabetln (Tori', cl, Cray) Wlicclock,

Biiil. Tr»n. hol. Club 17. 203. 1890.

1 1 . lolmnbiniKi Bydberg, l'l. N, Am. 2. 190").

In ld;iho, Oregr»n, Washington und nritiHch-Coliiiiiljjcn.

Kool<Tiai Miver, I)r. IIkmoh; HanlF, Alhfrta, M< Calla; (]|»prtr Coluinlna, C. A. (Jkvkh;

KillitaA fourily, Wauh., Ij-mkh M'»of«'fi;ii counfy, Idaho, Sandrkhg; Spokane county,
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20a. var. Suksdorffii (Rydb.) n. comb.

Syn.: Heuchera Suksdorffii Rydberg, FI. N. Am. \. 1905.

Kommt in Washington vor, vielleicht nicht von der Art abzutrennen.

Pulhnan, Wash., C. V. Piper n. -1497.

21. H. ovalifolia Nutt., Torr, et Gray, Fl. N. Am. 1. 1840.

Syn.: Heuchera cylindrica var. ovalifolia (Nutt.) Wheelock, Bull.

Torr. Bot. Club. 17. 203, 1890.

H. saxicola Nelson, Bot. Gaz. 30. 118, 1900.

Von Wyoming bis Britisch-Golumbien, in Washington, Oregon und

Nevada.

Indian Greek, Mont., Rydberg; Blue Mts., Oregon, Nuttall; Eastern Oregon,

Gusick; Undine Falls, Natl. Park, Nelson n. 5687; Mammoth Hot Springs, Yellowstone

Park, BlRGLEHAUS.

21a. var. alpiua (Watson) n. comb.

Syn.: Heuchera cylindrica var. alpina Watson, King's Rep. 1. 96,

1871.

H. alpina (Watson) Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

Scheint auf Oregon beschränkt zu sein.

Eastern Oregon, GrsicK n. 2539; Stein's Mt., Oregon, Gusick n. 1970.

22. H. Hallii Gray, Proc. Acad. Phil. 62, 1863.

Syn.: Heuchera gracilis Rydberg, FI. N. Am. 2. 1905?.

In den höheren Gebirgsgegenden von Colorado.

Greenhorn Mts,, Gol., E. L. Greene; Pike's Peak, J. Ball; Pike's Peak, Gol.. Alice

Eastwood (1 892) ; Gameron's Gone, Gol., Glements n. 137; Palmer Lake, Gol., Osterhout.

22a. var. grossularifolia (Rydb.) n. comb.

Syn.: Heuchera grossularifolia Rydberg, Mem. N. Y. Bot. Gard. 1.

196, 1900.

Scheint auf Montana beschränkt zu sein.

Pony Mountain, Mont,, Rydberg et Bessey n. 42 88.

23. H. sanguinea Engelm. in Wisliz. Rep. 23, 1848.

Syn.: Heuchera Toivnsendii Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

Arizona, Neu- Mexico und nördliches Mexico.

N. Mex., G, Wright n. 1 096; South Gatalina Mts., Pringle; Santa Rita Mts.,

Pri.ngle; Chihuahua, Mex., Pringle, Townsend et Barber,

23a. var. pulchra (Rydb.) n. comb.

Syn.: Heuchera pidchra Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

Arizona.

Sabenio Canyon, Arizona, Griffiths n. 2565.

Sektion V. Heucherella Torr, et Gray, Fl. N. Am. 1. 581, 1846.

24. H. parvifolia Nutt,, Torr, et Gray, Fl. N. Am. 1. 581, 1840.

Syn.: Heuchera flavescens Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

H. TJtahensis Rydberg 1. c.

Weit verbreitet von New Mexico bis Montana, vielleicht auch in Britisch-

Golumbien und Alberta; geht westlich bis Oregon.

Bot.anisclui .l:ihr1)ncher. Beil.latt Nr. K\. f
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Rocky Mts., Hall et Harbour, Lat. 39—4'!; New Mex., Fendler; Colorado, Baker;

Oregon, Nuttall; Santa Mts., N. Mex., F. H. Snow; Yellowstone Park, Bukglkhaus;

Sherman, Wyo., J. E. Bodix; Minnehaha, Col., Clements n. 229; La Plata Mis., Col.,

N. T. Nelson n. 5480.

25. H. flabellifolia Rydberg, FI. N. Am. 2. 1905.

In Montana, Britisch-Columbien und Alberta verbreitet.

Spanish Basin, Mont., Rydberg et Bessey n. 4293; Montana, ex Herb, F, D. Kelsev

(1892); Belt Creek, Mont., F. W. Anderson; Great Falls, Mont., R. S. Williams n. 313.

26. H. Wootonii Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

Kommt in New-Mexico vor.

White Mts., Lincoln county, N. Mex,, E. 0. Wooton n. 283.

27. H. novo-mexicana Wheelock, Bull. Torr. Bot. Club 17. 200, 1890.

New Mexico.

Pinos Altos Mts.. E. L. Greene; New Mexico, C. Wright n. 1098; Mevican Bound.

Surv. n. A 06 and 406», in Mus. Bot. Berol.

M. Mitella Tourn. ex Linn. Syst. Ed. 1. 1753.

Syn.: Dnunmondia DG., Prodr. 4. 49, 1830.

Mitellopsis Meissn., Gen. 136, 1838.

Ow?neUs Raf., Fl. Teil. 2. 73, 1836.

Pectiantia Raf. 1. c.

Sect. I. Kiiinitella Torr, et Gray, Fl. N. Am. 1. 585, 1840.

1. Mitella (liphylla L., S]). PI. 40G, 1753.

Syn.: Mitrila oppositifolia Rydberg, J^'l. N. Am. 2. 1905.

Weit verbreitet im atlantischen Ameiika.

Wilmington, Del., ex Herb. Banks; Batavia, N. Y.; Heading, Pa., ex llcrh. Brown;

(^hivi.'larid, Ohio, Krehs n. .Hl; Ccnlic City, Minn., B. C. Taylor; Vicksburg, Tenn.,

.Milwauke«; Wis., I..\i'iiam; Newport, B. I., I'\ 'I'wekdv.

Forma infcniMMlia liydb.) n. comb.

Syn.: Milrlhi i///rrmr/Iia ilydberg, Fl. N. Am. 2, 1905.

In Wisconsin. Vielleicbl ein Hybrid zwischen M. (liftluilhi und

.1/ niiilii.

t. M. Hilda L., Sj.. JM. iOO, 1753.

Syn.: Mildin contifolia I^am., I'lncycl. i. 19(>.

M. rf'jdfortnis L;iin., III. I. 373. f. 2.

Af. scopo-nftflf} (im<d., I'l. Siltir. I. 175.

M. /ßf'os/ra/a Mi<-hx., Fl. I'.or. Am. 1. 270, 1803.

M luida var. [i Torr. «;t (iray, Fl. N. Am. 1. 586, 1840.

hl Sphagnnm-Sümjifen und fciichlcn Wähh in von NftwConndland und

Labrador bis Alaska und südlirb bis Mirin<'sola, IN-ruLsylvaiiia und N(!U-

Fngland.

New York. K, Ti-ckkhman; Lfik<r coiiniy, Mmri., Siiklkon
;

D.inc coiuily, Wis.,

K'VfM-- Winru'jU'K V/illny, B'.i f'.i m • W.- i Ku<A>u:u. V, r. |i, l,,\(,t,.
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Sect. ir. Mitellaslra ToiT. et (iray, Fl. N. Am. I. 586, 1840.

3. 3Iitella caulesceus Nutt. ex Torr, et Gray, FI. X. Am. 1. c.

Syn.: Mitellastra caukscem (\iitt.) Howell, Fl. NW. Am. I. 201.

In den Goniferenwäldern von Washington, Oregon und Idaho.

Seattle. Wash., C. V. I^iper n. 90: Lake Coeur d'Alene, Idaho, Sa.ndbehg n. .)53;

Western Oregon, Howell; Cascade Mts., Allen n. 9.

Sect. III. Mitelliiia Meisn. Gen. 136, 1830.

4. Mitella trifida Graham in Edinb. X. Phil. Journ. 185, 1829.

Syn.: MiteJlopsk trifida Walp., Rep. II. 370, 1843.

yiitella niicrantJia Piper, Erythea 7. 161, 1889.

Mitella anomala Piper 1. c. ?

Oxomelü varians Raf., Fl. Teil. 2. 73, 1836.

0. micrantlia (Piper: Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

0. aiiomala (Piper) Rydberg 1. c.?

0. paclfica Rydberg 1. c.

In den Coast und Cascade Mountains von Californien bis Rritisch-('o-

lumbien und in den Rocky Mountains südlich bis Colorado.

Cascade Mts., Wash., Allen n. -195: Olympic Mts., Wash.. Elmek n. 2778; Eastern

Washington, Sandberg et Leiderg; North Coast Ranges, Cal., Chandler n. lööo'i.

4a. var. violacea (Rydb.) n. comb.

Syn.: MiteUa Rydberg, Rull. Torr. Rot. Club 24. 248, 1897.

Oxomelis violacea Rydberg, Fl. X. Am. 2. 1905.

In den Rocky Mountains von Montana.

Spanish Basin.. Mont., Flodman n. 527; Bridger Mts.. Mont.. Rvdberg et Bessey

n. 4 3U.

5. M. staiiropetala Piper, Erythea 7. 1 61, 1899.

Syn.: Mitella stoiopetala Piper, 1. c.

M. stenopetala var. Parnji Piper. 1. c.

Oxomelis stenopetala (Piper) Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

0. Parryi (Piper) Rydberg, 1. c.

In Washington und Idaho bis Colorado und ütali.

Latah county, Idaho, Piper n. H98; Northern Idaho, Aiton; Eastern Washington.

Sandberg et Leiberg; Kooteai county, Idaho, Sandberg; Nez Perces county, Idaho,

Heller n, 3186; Southern Colorado, Baker, Earle et Tracy n. 263: Parley's Canyon,

Utah, S. G. Stokes.

6. M. diversifolia Greene, Pitt. 1. 32, 1887—89.

Syn.: Mitella diversiloha (Greene) Piper, Erythea. 7. 162, 1899.

Oxomelis diversifolia (Greene; Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

Von CaUfornien bis Washington.

Northern Coast Ranges, Cal., Chandler n. -1 555.

f*
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Sect. IV. Brewerimitella Engl., iNat. Pnfam. 2a. 1890.

7. Mitella Breweri Gray, Proc. Am. Acad. 6. 533, 1865.

Syn.: Pectiantia BreweH (Gray) Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

In den höheren Sierra Nevada und Coast und Cascade Mountains sowie

den Rocky Mountains von Idaho.

Fresno county, Cal., Hall et Chandleb n. 391 ; Mt. Adams, Wash., Honvkfx; Nevada

county, Cal., Jones n. 2566; Kootenai county, Idaho, Sandberg n. 843.

8. 31. oralis Greene, Pitt. 1. 32, 1887—89.

Syn.: Mitella HciUü Howell, Erythea, 3. 33, 1895.

Fectiantia ovalis (Greene) Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

In den Küstenwäldern von Californien bis Britisch-Golumbien.

Mt. Hood, Oregon, Howell; Mendocino county, Cal., Greene; Olympic Mts., Wash.,

Elmeii u.tlll: Ydquina Bay, Oregon, Howell; Mendocino county, Cal., IT. E. Bhown

n. 741

.

Sect. V. Mitellaria Torr, et Gray, Fl. N. Am. 1. 587, 1840.

9. Mitella peutaiidra J look., Bot. Mag. t. 2933.

Syn.: Mitellopsis Drummondii Meissn., Gen. Com. 100, 1836.

Mitdlopsis pentandra Walp., Rep. 2. 370, 1843.

Dramniondia iiiitelloides DC, Prod. 4. 49. 1830.

Pectimitia mitelloides Raf., Fl. T(>11. 2. 72, 1836.

Peelunitid pentandra (Nook.) Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

Prrtiantia latijlora Hydberg, 1. c.

Alaska iiiid Hrilisch-Columbien und südlich in den llocky Moiiiilaiiis

bis Colorado.

Cascade Mis., J.al. 49, \a\\.\.\ Mt. Adams, Wash., Howell; Selkirks Mis., |{. C,

K. L. Ghke.nk; Olympic Mts., Wash., rii-i:it n. 923; Slide Rock Canyon, Col., Hakkh,

Kamlk et Thacv n. 152; Lynn Canal, Alaska, Kiiadse n. 224; Wahsatch Mts., lll.ih,

Jonkh; Yellowstone I'aik, HvitnKi«;; Colorado, IOnuki.mann.

Ml Tellima 15. Hiowii, i^'iafikl. .loiiiii. Appx. 759.

I. Ti'Ulma ;rraii(lillora K. Urown, I'^rankl. .lonrn. Appx. 765.

S\ri.: Tiarrlld dllcrnifolia Fiscb. in DC. Pi'od. 4. 50, 1830.

Mih'lla (jrandifhra Piirsh, Fl. Am. Sept. 1. 314, 1814.

Milfllu aerrifoli/i Schlecht, ex Led., Fl. Ho.ss. 2. 228.

Tfllinia odorala Howell, Fl. NW. Am. 1. 199, 1903.

Mf/rJla hnrifalin llydbcr«, Fl. N. Am. 2. 1905.

Ill d<ii Küslenwäldern von CalilVirnicn bis Alaska.

><>W)\ui\. county, (^ul., (^o.m.imin n. 274; Oakhind HiJI.s, Cal., IIilkkiiiia.m»; W(!stcrn

Oregon, Ho\^kll; Kraacr Hiver, IJ. (1,, V.. \\. Wd^i»; Hisencli/mtinfint IJay, Al.iska, Fcnshin

n. 83; Vancouver l»land, Hohkmjaml; Okano^'in «oimly, Wash., Va.wv.w n. 743.

Mil, Elmera Mvdbrrtr, Fl. N. Am. 2. 1905.

1. Klmi'ra racemosa (WatH.) Itydber^^, Fl. ,\. Am. 2. 1905.

Syn.: UeurJiad rarcmosn Watsfin, Proc. Am. Arad. 20, 1SS5.
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Tellrma racetnosa (Wats.) Greene, Erythea 3, 55, i895.

In den höheren Gebirgsgegenden von Washington.

Mt. Rainier, Wash., Allen n. 196; Olympic Mts,, Wash., Elmer n. 2641; Okanugan
county, Wash., Elmer n. 689; Olympic Mts., Wash., Piper n. 2215.

XIV. Lithophragma Nuttall, Journ. Acad. Phil. 7. 26; Torr, et Gray, Fl.

N. Am. i. 583, 1840.

Syn.: Pleurendotna Raf., Fl. Teil. 2. 73, 1836.

1. Lithophragma tenella Nutt., in Torr, et Gray, Fl. N. Am. 1.

583, 1840.

Syn.: Tellima tenella Walp., Rep. 2. 371, 1843.

Lithophragma parvifiora A. Gray, Ives Rep. 15. 1860.

L. rupicola Greene, Erythea. 3. 102, 1895.?

L. breviloba Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

Hauptsächlich in dem Great Basin verbreitet.

Modoc county, Cal., Mrs. R.M.Austin; Yellowstone Park, Nelson n. 5555; NW.
Wyoming, C. C. Parry (1873); N. Cal, Nuttall.

2. L. australis Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

In Colorado verbreitet. <

Gunnison watershed region, Cal.; C. F. Baker n. 215.

3. L. glabra Nutt., Torr, et Gray, Fl. N. Am. 1. 584, 1840.

Syn.: Tellima glabra Walp. Rep. 2. 371, 1843.

Lithophragma bulbifera Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

Von Californien bis Britisch-Columbien und in den Rocky Mountains.

Klickitat county, Wash., Howell; Oregon, Engelmann; Whitman county, Wash.,

Elmer n. 80; Cedar Hill, V.l., Macoun; Columbia Falls, Mont., Williams n. 981; Placer

county. Cal., C. J. Fox; Spokane, Wash., Heller (1896).

4. L. parviflora Nutt., Torr, et Gray, FI. N. Am. 1. 584, 1840.

Syn.: Tellima parviflora Hook., Fl. Bor. Am. 1. 239, 1833.

Pleurendotria parviflm^a Raf., Fl. Tell. 2. 73, 1836.

P. reniformis Raf., 1. c.

Mitella parviflora Dietr., Syn. 2. 1539, 1840.

Von Britisch-Columbien bis Oregon und von Assiniboia bis Utah, Colo-

rado und Süd-Dakota.

Horse Creek, Wyo., Buffum; Eastern Oregon, Cusick n. 1612; Salt Lake City,

Utah, S. G. Stokes; Bridger Mts,, Mont,, Rydberg et Bessey n, 4306; Seattle Wash.,

Piper n. 89; Piedmont, S, Dak,, Alice D. Pratt; Yellowstone Park, Burglehaus.

5. L. afflnis A. Gray, Proc. Am. Acad. 6. 534, 1865.

Syn.: Lithophragma hetei^ophylla Torr. Pac. R. R. Rep. 4. 90, 1857.

Tellima affinis Bolander, Cat. 11. 1870.

Tellima tripartita Greene, Erythea 1. 106, 1893.

Lithophragma tripartita Greene, Erythea 3. 102, 1895.

Tj. trifoliata Eastwood, Bull. Torr. Bot. Club. 32. 200, 1905.

In Californien.

Mission Hill., Cal., Michener et Bioletti; Amador county. Cal,, Hansen n. 93;

Martinez, Gal, Chandler n, 867; Sonoma county, Gal, Bioletti; Solano county, Gal.,

W, L. Jepson; Sonoma conty, Gal., Congdon n. 27 2.
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6. L. lieterophylla Torr, et Gra^^, Fl. N. Am. 1. 584, 1840.

Syn.: TelUnia lieicropliyUa llook. et Arn., Beechys Voy. 346, 1840.

Lithopliragma triloba Rydberg, FI. N. Am. 2. 1905.

Auf Californien beschränkt.

Humbolt county, V. Rattan; Silver Mt,, Hildehkand; Sonoma county, Conudun;

Monterey county, Elmer; Saratoga Springs, B. F. Leeds.

7. L. Bolanderi A. Gray, Proc. Am. Acad. 6. 535, 1865.

Syn.: Tellima Bolanderi Bolander, Gat. 11. 1870.

Tellima scahrella Greene, Erythea 1. 106, 1893.

In Californien; sehr nahe mit der vorigen verwandt.

Mendocino county, E. L. Gheene; Sierra Nevada Mts., Allen; Mt. Diablo, CF.
Baleh; Geol. Surv. Cal., II. N. Bolandeu n. 3821.

8. L. cymbalaria Torr, et Gray, Fl. X. Am. 585, 1840.

Syn.: Tellima CTjmbalaria Walp., Uep. 2. 272, 1843.

Lithopliragma intermedia Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1 905.

L. catalinae Rydberg, 1. c.

In Californien.

l'assadena, Jones n. 3223; Los Angeles, JIasse; Geol. Surv. Cal,, Bhewku; Mendo-

cino county, Bolandeu n. 3831.

\V. Conimitella Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

Syn.: Ilmchera D. C. Eaton, Rot. Gaz. 15. 62, 1890.

Tellinm Greene, i»itt. 2. 162, 1889—92.

Lithophragma Greene, Erythea 3. 102, 1895.

1. Conimitella Williamsii (1). C. Eaton) Rydberg, Fl. N. Am. 2. 1905.

Syn.: Jlciichera WiUianisii 1). C. Eaton, 1. c.

Tellima nndicaalis Greene, 1. c.

lÄÜiophragina Williximm (1). C. EabMi) Greene, 1. c.

Von Montana ])is Wyoming und in Oregon.

-Montana, Rvdukiu. et Bkssev n. /•302; Oregon, Bi uke; Belt Mis., .M(»iil., W. S.

Wii.LivMs n. 179; Vellowslone Park, F.II. Bi iuileiiais.

Wl. Chrysosplenium Tmiiri. v\ Linn., Syst. I. 1735.

Sect. I. ,\ ll('riii(orniiii.

1. ('lirysospNMiiüin aHcriiiroliimi Sp. IM. 39S, 175').

Im westlirlicii Alask/i.

An (1er HoliringHstraßc. Khai>k n. 170.

1. forma lowoiisis fhydb.) ri, r-.omii.

Syn.: ( 'hrns(>sjdrniinn hnirnsis |{>(IImi^, Ihillims Manii.il. iS3, 1901.

Im no^d^'^^tli^:ll(•n Iowa.

Decorah, Iowa, \N'. I), ll..\v\v; Hr.iinard, Iowa., A. I'". Ko\ \iiih.

2. Ch. iKTin^-cîiniiin I'.om, Hol. Ga/. 23. 275, 1H97.

St. l'an! Ihlanrl.

81. Paul Iiland, Macoün n. or, , Tiu k et I'iikmh.s n. 'iO.
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3. Ch. tetrandrum Th. Fries, Bot. Notis. i93, 1858.

Syn. : Ch. alteniifolium var. fetrandnmi (Fries) Lund, Bull. Acad.

Sei. St. Petersb. 23. 343, 1877.

Alaska, Britisch-Goliimbien und in den Rocky Mountains von Colorado.

Kotzebue Sound, Alaska, Beechey; Jasper House, Rocky Mts.
,

Bikke; Rocky

Mountains, Drimmoxd.

Sect. II. Oppositifolia.

4. Clirysospleiiium americanum Schweinitz^ Hook. Fl. Bor. Am. 1.

242, 1833.

Von Nova Scotia westlich bis Manitoba und südlich bis Georgia, Ohio

und Minnesota.

Cleveland, Ohio, Krebs; Canada. Macoux; Canada, Mrs. Sheppard; Smoky Mts.,

Tenn., Rigel n. 266.

5. Ch. Scouleri (Hook.) Rose, Bot. Gaz. 23. 275, 1897.

Syn.: Cli. oppositifoUum var. ß Hook., Fl. Bor. Am. 1. 242, 183.

Ch. glechomaefolium Nutt., Fl. N. Am. 1. 589, 1840.

Im westhchen Washington und Oregon.

NW. America, Scouler; Valley of the Nesqually, Allen; Western Oregon, Howell

(1884); Pierce county, Wash., Piper n. 748.

XVII. Lepuropetalon EH., Bot. S. Car. et Ga. 1. 370, 1817.

Syn.: Pyxidaiithem Muhl Catal. 24. 1813.

Cryptopetalum Hook, et Arn., Bot. Mise. 3. 345, 1832.

1. Lepuropetalon spathulatuin (Muhl.) EH., Bot. S. Car. et Ga. 1.

370, 1817.

Syn.: Pyxidanthera spathidata Muhl., Catal. 24. 1813.

Cryptopetahini ptusillum llook. et Arn., Bot Mise. 3. 345, 1832.

Lepuropetalon pusillum C. Gay, Fl. Ghil. 3. 42, 1847.

Kommt zerstreut in South Carolina, Lousiana und Texas vor; auch

an der Küste von ChiH.

Texas, Drummond n. 96; Houston, Texas, E. Hall n. 236; Louisiana, Short; Charl-

ston, S. C, Dr. Greene; Galveston Bay, Texas, Drualmond; Montividio, Cliili, Gilrert

(1870).
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Band XXXVII. Ausgegeben am 27. Februar 1906. Heft 3.

Zur Genesis der afrikauischen Flora/)

von

Prof. J. Palacky.

Vorgetragen am 17. Juni 1905 vor dem Internationalen Kongreß zu Wien.

Der Vortragende erwähnte, daß das Zusammenwachsen Afrikas aus

einzelnen Inseln zuerst zoologisch beleuchtet wurde und speziell Lapparent

in den Akt. Paris den ersten sicheren Beweis lieferte. Er lieferte — der

Kürze halber — nur drei flüchtige Skizzen dazu (Berberei und Sahara,

Congo, Madagaskar] — für die letzten zwei wies er msc. Florenkata-

loge vor.

Die Berberei bildete mit Spanien eine zusammenhängende Masse, deren

Südgrenze bei Zinder (in marinem Miozän) gefunden wurde und die nach

CoLMEiRO ^4 der Pflanzen mit Iberien gemeinsam hat, nur daß letzteres

bis jetzt viel reicher ist (um ca. 2000 Spezies). Wenn auch die Haupt-

masse der Flora mediterran bleibt, sind montane Formen im Gebirge, be-

sonders Marokko, und südliche an beiden Meeresküsten, wenn auch spär-

lich, erhalten [Argania^ Acacia tortüis, Boucerosia\ ja bei Lalalle ist ein

Stück Mitteleuropa (Eschen- und Erlenwälder mit Kiefern, Seerosen, Trapa^

Parnassia^ Butomus usw.). Gyrenaika und Tripolitanien sind gleich den

tunesischen Steppen (591 non 636), aber auch die algerische Sahara hat

meist nur endemische Arten mediterraner Genera. Mit den östlichen Ca-

naren ist Ähnlichkeit, nicht mit den höheren westlichen. Das Typische

bleibt das Maximum der Cistaceen.

Vom Congo sind heute über 3000 Spezies bekannt, doch fehlt z. B.

der östliche Urwald, von dem Foa nur 7 Spezies zitiert, sowie z. B. die

Koll. Dybovski.

Da keine natürlichen Grenzen sind, so ist die strikte Zahl bei vielen

unsicher. Es sind 132 Familien vertreten, am zahlreichsten sind Legumi-

nosen (343), Rubiaceen, Gräser (durch Franchets Monographie), dann erst

Compositen, Cyperaceen, — schwach sind Farne (wegen der Dürre), Liha-

ceen usw. Der afrikanische Charakter zeigt den Mangel an Palmen (nur

\) Auf besonderen Wunsch des Herrn Vortragenden abgedruckt.

Botanische Jakrbüclier. Beiblatt Nr. 84. a
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16\ Aroideen, Begoniaceen, Myrtaceen, die Menge von Apocyneen (126),

Asclepiadeen, Ochnaceen (35), Gombretaceen (46), Labiaten (9i), Gonnara-

ceen (37), doch ist auf die ungleiche Bearbeitung der Familien Rücksicht

zu nehmen. Relativ reich an endemischen Genera sind Menispermeen,

Bixiceen, Olacineen, auffällig die Zwergbambus (z. B. Gnaduella, ameri-

kanischer Verwandtschaft). Die capischen Genera sind besonders in den

Monokotyledonen stark vertreten, worauf schon Welwitsch und Drége (vor

60 Jahren) aufmerksam machten.

Man kann dreierlei Gebiete unterscheiden: den feuchten Norden, das

Littorale und den trockneren Süden, so Katanga, der allmählich Angola

gleicht. Durch die Vernichtung der Wälder (Dupont) ist die ursprüngliche

Vegetation zurückgedrängt.

Aus Madagaskar legte der Vortragende eine neue Liste von über

4000 spez. Phanerogamen und nahezu 500 Farne vor. Er betonte das

eigentümliche Verhängnis, daß bisher jeder, der diese Flora anfing zu be-

schreiben, vor Vollendung des Werkes starb — von Adrien Jussieu und

ZüCCARiNi, TuLASNE, Baillon bis auf Drake del Castillo.

Sie ist eine der selbständigsten (endemischsten) der Welt — schon

De Gandolle (coli. Mocqüerys) hat an 170 endemische Genera, und die

Zahl wuchs noch — von Spezies sind es über ^5 — doch fehlt noch die

genaue Kenntnis von Mozambik, das nach Forbes zwei Ghlaenaceen besitzen

soll. Nur ca. 600 Spezies sind in yVfrika (95 Monokotyledonen), 300 in

Indien (meist Unkräuter und Ubiquisten), 408 in Deutsch-Ostafrika (80 Farne,

20 Compositen, 18 Rubiaceen). Selbst mit den Maskarenen ist wenig ge-

meinsames — in Mauritius 290 (Baker, davon 117 Monokotyledonen), in

Bourbon 303 (Gordemoy) Phanerogamen und 161 Farnen. Die Flora der

Ankaratraberge hat wenig eigentümliches (Viola ahyssinica, Geranium

slineme). HO (ienera sind paläarktisch (Sanicula europaea v. sp.). Auch

sind nur manche Genera antarktisch, meist Monokotyledonen, sonst nennen

wir FeUirgoiiium mad.^ Phylica^ vov allem Nartera. deprei^sa und Drosera

ramentacm, dann Sel/Kjo.

Während die P'aiina einen solii' allen (eozänen) l'ypns darslelll, sind

hier wenig alle ril;irjz<;n: nur '2 Gonifei en, Gycade.(;n (1 2), l*roteaceen (2),

.'»elbst l*alnien (30 — fast nui' //////s/.s-Artenj. Reich sind llamamelideen,

l'edalineen, .Myrsineen, auch Acantliaceen, Melaslomaceen.

Von indischen Formen erwähnen wir Flaffdbiria, ( 'astuirlna^ Tftnat,

Sepentheji^ sonst Turneraceen, Nesoyonlorüa^ Myrica (5), 6 Myristiceen,

2 Ikx.

Die häufighte Pflanze i.st n.ieli Bakon die geologisch alle (U,m'li,mi,(i,

[didioUtma). sind I*:uphorhiac<;en (324 — endemisch 278). Zum

SchluHse beiiierkle \ oi tragender einiges üher l'\'i,riiilienz.'ihleii l ropise,hef

Gegenden.
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Personalnachrlchten.

Es starben:

R. A. Philippi, in Santiago de Chile.

B. Renault, Paris, am 16. Oktober 1904.

G. Cocconi, Professor und Direktor der Tierarzneischule zu Bologna,

bekannter Mykolog, am 6. Oktober 1904.

A. F. Le Jolis in Cherbourg, 1904.

E. Hallier, früher Professor in Jena, zu Dachau bei München am
20. Dezember 1904.

W. Schwacke, Ouro Preto (Brasilien), am 12. Dezember 1905.

K. von Mercklin, früher Professor am Forstinstitut zu Dorpat und

Professor an der Petersburger Medico- Chirurg. Akademie, Ende 1904„.

Otto Wünsche, Verfasser deutscher Floren u. a., am 6. Januar 1904.

R. Sadebeck, früher Direktor des Botanischen Museums und Labora-

toriums für Warenkunde zu Hamburg, in Meran am 1 1 . Februar 1905.

J. A. Schmidt, früher außerordentl. Professor der Botanik in Heidel-

berg, 1905.

A. Le Grand, Florist, zu Bourges, am 13. März 1905.

A. Kornhuber, früher Professor an der Techn. Hochschule zu Wien,

4905.

W. Brehmer, Senator in Lübeck, Förderer des dortigen Museums, am
2. Mai 1905.

F. Delpino, Napoli, am 14. Mai 1905.

E. Pospichal, Verfasser der Flora Istriens, im Mai 1905.

Th. Cleve, Phykolog, in Upsala am 18. Juni 1905.

Tangl, Professor an der Universität Czernowitz, am 10. Juli 1905.

V. V. Borbas, Professor der Botanik an der Universität Klausenburg,

Juli 1905.

L. Errera, Professor an der Universität Brüssel, am 1. August 1905.

P. Jul. Gremblich, Florist, in Hall i. T. am 12. August 1905.

E. Favre, Florist des Wallis, am 22. August 1905.

Freih. von der Goltz, Direktor der landwirtschaftl. Akademie in

Poppelsdorf und Professor an der Universität Bonn, am 6. November 1905.

Es sind ernannt bezw. gewählt worden:

L. Cockayne, Christchurch, Neu-Seeland, zum Ehren-Doktor der Uni-

versität München.
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F. S. Barle zum Direktor der neubegründeten Central Agricultural

Station zu Santiago de las Vegas (Cuba); C.F.Baker zum Botanist,

P. Wilson zum Assistant Botanist^ Dr. Mcl. T. Cook zum Pathologist,

W. T. Home zum Assistant Pathologist, Prof. C. F. Austin zum Horti-

culturist, E Halstead zum Assistant Horticulturist an der selben Anstalt.

Dr. V. Sehiflfner zum ordentlichen Professor an der Universität Wien.

A. Cogniaux zum Ehrendoktor der Universität Heidelberg.

Dr. P. A. Saecardo, Padua, zum korrespondierenden Mitglied der

Reale Accademia dei Lincei zu Rom.

Dr. P. Jaceard zum Professor am Polytechnikum in Zürich.

Dr. G. Bonnier, Paris, zum Ehrenmitglied der Royal Microscopical

Society in London.

G. Bresadola zum Ehrenmitglied der k. k. zoolog.-botanischen Ge-

sellschaft in Wien.

Dr. A. Engler, Berlin, zum Ehrendoktor der Universitäten Cambridge

und Capetown.

Dr. Th. Loesener, Berlin, zum Kustos am Kgl. Botanischen Museum

zu Berlin.

Dr. P. Graebner, Berlin, zum Kustos am Kgl. Botanischen Museum

zu Berlin.

Prof. Dr. Kumm, Danzig, zum Professor der Botanik an der Tech-

nischen Hochs('hul(3 zu Danzig.

J. Bornmüller zum Kustos und Konservator des Herbars Haussknecht

zu Weimar.

J. C. V. Hall zum Agricultur-Inspektor und Direktor des Botan.

Gartens in Paramaribo.

Dr. F. W. Neger zum ordentlichen Professor an der Forstakademie

zu Tharandt 'Nachfolger von F. Nobbe).

Dr. G. Bitter zum Direktor d(îs neubegründeten Hotaii. Gartens zu

Bremen.

Dr. W. Migula zum ordentliclien Professor der Botanik an der Forst-

lchrari«-lalt in ij^crjach.

Dr. A. Ernst zum aiiliciordentlichcn l^rofessor und Diiciktor d(;s bo-

tanis(h-n)ikrosko|)is(:b('n Laboi'aloiiiims (l(;r Universiliit /liiicb.

Prof. Dr. P. Aßchorson, Berlin, zurn Gebeimen RegierungsiaL

Prof. Dr. L. Wittmack, Herlin, zum Ehrenmitglied der Aca{|(;niy <>f

Science in St. Louis.

F. CortOBi zum Kfju'-ervator d(;s Kgl. lUAnn. Inslitiils in Worn.

E. Chiovonda ziun Konservator des Kolonial-IIerb.iriunis in Uoni.

Prof. Dr. II. do VrioH, Amsterdam, /um Assorir der Académie lloyaUi

de Belgique.

Prof. Borodin zum Direktor des Botan. Museums (l(;i K. Akademie-

der Wifjsrnschafteri in St, Pfîlcrsburg.
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Prof. Dr. Th. Durand, Bruxelles, zum korrespondierenden Mitglied

der Académie Royale de Belgique.

Prof. Dr. J. Massart, Bruxelles, zum korrespondierenden Mitglied der

Académie Royale de Belgique.

Dr. K. Fritsch zum ordentlichen Professor der Botanik in Graz.

Dr. N. Zinger zum Professor am forst- und landwirtschaftlichen In-

stitut in Neu-Alexandria (Gouvern. Lioublin).

Dr. H. Gran zum außerordentlichen Professor an der Universität in

Christiania.

Prof. Dr. N. Wille zum auswärtigen Mitghed der Königl. schwedischen

Akademie der Wissenschaften in Stockholm.

Prof. Dr. E. Pfltzer, Heidelberg, zum Membre associé de la Société

Royale de Botanique de Belgique.

Prof. Dr. Th. Remy zum Professor für Landwirtschaft zu Poppels-

dorf-Bonn.

Prof. Dr. J. Wiesner zum Mitglied der Kgl. Dänischen Akademie der

Wissenschaften.

Dr, W. Busse, Berlin, zum Regierungsrat und Mitglied der Kais.

Biologischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft.

Dr. A. Forti zum korrespondierenden Mitglied des Istituto Reale

Science e Lettere di Venezia.

Prof. Dr. R. v. Wettstein zum auswärtigen Mitgliede der K. Akademie

der Wissenschaften zu Madrid und der K. Fysiografiska Sällskapet in

Lund.

Dr. Hans Winkler zum außerordentlichen Professor an der Uni-

versität Tübingen.

Dr. A. Cieslar zum ordentlichen Professor an der k. k. Hochschule

für Bodenkultur in Wien.

Dr. W. Ruhland zum Hilfsarbeiter bei der Kais. Biolog. Anstalt für

Land- und Forstwirtschaft zu Berlin.

Dr. Fr. Weis zum Professor der Pflanzenphysiologie an der Veterinär-

und landwirtschaftlichen Hochschule in Kopenhagen.

Dr. Jesse M. Greenman zum Assistant Curator of the Department

of Botany des Columbian Museum.

Dr. J. A. Voigt, Hamburg, zum Professor.

Dr. H. Klebahn, Hamburg, zum Professor.

Prof. Dr. G. Haberland zum auswärtigen Mitglied der Lihnean Society

zu London und der Senckenbergischen Gesellschaft zu Frankfurt a. M.

Es haben sich habilitiert:

Dr. K. Schilbersky, Professor an der kgl. ungarischen Gärtner-Lehr-

anstalt zu Budapest, an der Universität zu Budapest für Teratologie und

Pathologie.
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Dr. E. H. L. Krause an der Universität Straßburg für Botanik und

Pflanzengeographie.

Dr. K. Linsbauer an der Universität Wien für Anatomie und Phy-

siologie.

Dr. P. Claussen an der Universität Freiburg i. Br. für Botanik.

Dr. E. Baur an der Universität Berlin für Botanik.

Dr. G. Hegi an der Universität München für Botanik.

Dr. F. Tobler an der Universität Münster für Botanik.

Dr. U, Ricca an der Universität Genua für Botanik.

Dr. F. W. T. Hunger an der Universität Utrecht für Botanik.

Dr. E. Pantanelli an der Universität Rom.

Versammlungen.

Zweiter Kongreß für alpine Gärten.

Zur Beförderung der Gärten und Versuchsstationen im Hochgebirge

und zum weiteren Ausbau ihrer Aufgaben hat 1904 in Rochers de Naye

ein Kongreß getagt. Ihm soll dies Jahr ein zweiter folgen, zu dem die

Universität Lausanne für August 1906 nach Pont-de-Nant (sur Bex)

einladet.

Aus diesem Anlaß haben (^n. Flahault und E. Wilczek soeben in

einem vorläufigen Programm -Entwurf die praktischen und wissenschaft-

lichen Fragen zusammengestellt^ die bei der Einrichtung und Unterhaltung

der alpinen (iärlen und Stationen in Betracht kommen und die auf dem

Kongreß zur Verhandlung kommen sollen (2"ic Congrès des Jardins alpins.

Avant-projet de programme des travaux. Lausanne 1905. 9 Seiten).

Die beiden Autoren l)ilten die Fachgenossen um Prüfung dieses Entwurfs

und um event. Mitteilung weiterer Gesichtspunkte bis zum 1. April 1906.

Vierte Zijsammeiikuiifl der Freien \m)\w'\p[,\\\\p^ der systema-

tiHchen Hotaiiiker und Pfl<inzen^j;e()ji;nii)lien

zu Hamburg am 13. 16. September 1906.

Die vierte ZuHammenkuud (l«',i- l'reien Vereinigung der systematischen

Botaniker und PIlarjzengeograplMîri soll dieses Mal gem(;insam mit dei"

Tagung der VertrfbT der arig<;wari(ll<:ri Botanik zu IlMiiibuig staltlinden

und zwar vom l.'i. Ifl. Sr-ptember r.MM». lAwr dw, Vrjhandlungen und

Vr-ranstalturigen wirrJ >\i'U Mitglif^ler-n drmrii'Mhst ein eing<îh(!nderc!s I*ro-

grairun zugehen.

En i«t in Aiingichi genommen, im Anschluß ;in die Ibiuibutgei- Ver-
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Sammlung zu Berlin im Neuen Botan. Garten (Dahlem) eine Ausstellung

interessanter Neuerwerbungen zu veranstalten, zu deren Besichtigung die

MitgUeder der' Freien Vereinigung freundlichst eingeladen sind.

Die Mitglieder werden darauf aufmerksam gemacht, daß der Mitglieds-

Beitrag^ Ji 3.50, bis zum I.April 1906 an den Schatzmeister der Ver-

einigung,

Herrn Bankvorsteher Jurenz, Steglitz bei Berlin,

Albrecht-Straße 3

einzusenden ist. Ist die Zahlung bis zum 1. April 1906 nicht erfolgt, so

wird der Beitrag durch Postauftrag erhoben (§ 6 der Satzungen, vergl.

Bericht über die zweite Zusammenkunft zu Stuttgart, S. 54).
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Einleitung.

In der Reihe der als Centrospermae'^) zusammengefaßten Familien

haben neuerdings die Phytolaccaceae ein ganz besonderes Interesse dadurch

gewonnen, daß Pax 2) von dieser Familie aus die Ableitung des Blütenbaues

aller Gentrospermen-Familien {Amarantaceae^ Chenopodiaceae^ Caryophyl-

laceae^ Portulacaceae, Äizoaeeae, Nyctaginaceae) versucht.

Pax führt in seinen Darlegungen bereits von Eichler 3) angedeutete

Gedankenreihen durch, doch fällt bei seiner Darstellung folgende wesentliche

Abweichung vom EicHLERSchen Standpunkte auf: Eichler sieht die Formen

1) Vergl. Engler, Syllabus 4. ed. (190 4) p. 118.

2) Pax in Engler et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. III. 1b (1 889) p. 68,

3) Eichler, Blütendiagranime II (187 8) p. 71, 124.

Botanische Jahrbucher. Beiblatt Nr. 8.j. 3-
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mit einfachem Diagramm als niedrig stehende, d. h. phylogenetisch primäre

an. — Dies geht klar aus dem Satz hervor:

»hl den ersten Familien, den Oleraceae Endlichers, stellt das Perianth

noch ein einfaches Perigon dar; bei den drei letzten, Endlichers Caryo-

phylUmie^ kommt oft noch eine Krone zur Ausbildung, so daß wir mit ihm in

dieser Reihe einen Ubergang von apetalen zu koroUaten Formen begegnen.«

Bei Pax' Darstellung dagegen treten bereits die neueren Anschauungen

über die Phylogenie der Dicotylen hervor.

In Übereinstimmung mit der Tatsache, daß bei den Magnoliaceae^

Anonaceae usw. sehr reich entwickelte Diagramme vorliegen und trotz-

dem der Anschluß gerade dieser Familien an die Gymnospermae^ also ihre

niedrige phylogenetische Stellung, kaum mehr zweifelhaft sein kann^);

gleichfalls in Anbetracht dessen, daß Prantl^) mit seiner Ableitung der ge-

samten Monocotylen von den Helobiae, also Formen mit reichst entwickeltem

Diagramm, das richtige getroffen zu haben scheint, ist die Voraussetzung,

daß Familien mit armem Diagramm primäre, solche mit reich entwickeltem

Diagramm abgeleitete sein müssen, ins Wanken geraten.

Wenn Pax 3) auch in dem aufgestellten stammbaumartigen Schema, in

welchem nach den Fhytolaccaceae hin die Linien der gesamten übrigen

Gentrospermenfamilien zusammenstrahlen, nicht ausdrücklich verwandtschaft-

liche Zusammenhänge betont, so ist es doch keine Frage, daß seine Be-

merkungen über die Ableitbarkeit der Diagramme aller Gentrospermen-

familien von dem der Phytolaccaceen nur dann einen realen Untergrund

haben, wenn sie als phylogenetische Ableitung betrachtet werden.

So hat der diagrammatische Aufbau der Phyfolaccaceae ein wesentlich

ljuheres Interesse gewonnen, als dies bei den Diagrammen der allermeisten

anderen Pllanzenfamilicn der Fall ist.

Dabei ist es merkwürdig, daß die ßlütenmorphologie gerade dieser

wichtigen Familie noch keineswegs in genügcndei* Weise durchgearbeitet ist.

I'rtHAN' s|)rirlil mil Heclil sein EistauncM daiübei' aus, daß in den

l;m;-'('ii Di.ignosen i)ez\N . Besrlweibiingerj, wcîIcIh; .M()()l;lN-TA^n()N •'"') geliefert

hat, ül)(*r die Diflerenli.'ilioM der kleinen zum T(;il niiniiti(')S(;n Blüten bei

den verschiedenen Arh'ii so giil uie nichts, w(!nigstens nichts znv(M'lässiges,

enthalten ist.

Auch der fKMjeste Üe.irheitei- rbü' l'ainilie, IIeimkhi, ") liai die vorhan-

denen Löcken keinesweK« »UKgefüllt; er halte in Anh(;tr;i< ht dei- bedeutenden

raorpholojpseiien und h.'ihiltiellen DiHerentiati(»n(!n der- (lattungen unser(;r

i) \»T(j^\. ZuH;irfimf;n8(<;llun(( <lor Litcr.itur bei Kiiitscii im Uniclit II. Ziis.uiimcii-

kunfl fr. Vcinig. Stuttgart (4 89.'>) p. ïïM.

t) Vcrgl. Fhithom 1. ('.. p.

f) Pax I. c, p. 6«,

4) ÜHBA^, Bor. der lh;ufJ4ch. Bot. don. III HsSti) p. 32.'».

5) In Uv. CAHhoi.i.r, I'rofb.muH XIII 'IH'iO) p. 2 iï.

C) IIkimkhi. iu EsuLKH (;t i'HA.NTL, NutüH. iMlun/ontaiii. III. Ii) ^IHHüj p. III.
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Familie für die Abgrenzung der auf den ersten Blick zu unterscheidenden

Genera auch kein Eingehen in die minutiösen Blütenstrukturen behufs syste-

matischer Anordnung in der Familie notwendig.

Doch ist bei ihm eine Zusammenstellung alles des bezüglich der dia-

grammatischen Verhältnisse der Phytolaccaceen bisher Bekannten zu finden

und ich kann meine Untersuchungen an die bei ihmi) gegebenen Erörte-

rungen der Phytolacea-BKiien anschließen.

Die Diagramme der Phytolaccaceae bieten ganz allgemein eine Fülle

derjenigen Abweichungen vom einfachen schematischen Bau, welche die

Morphologen seit alter Zeit durch Abort und Dédoublement einer Erklärung

zuzuführen streben. Hier sei nur auf Eichlers 2) Bemerkungen über den

bei den Ce7itrospermae häufig eintretenden Abort des Perianths, sowie

über die Spaltungen (Dédoublement) in den Staminalkreisen hingewiesen.

Diese Verhältnisse, namentlich die Dédoublementserscheinungen, wurden

von Payer ''^), speziell was die Phytolaccaceae betrifft, entwicklungsgeschicht-

lich nachgewiesen.

Ich habe keinen Grund, mich im allgemeinen den Zweifeln Urbans^)

bezüghch der Korrektheit der PAYERSchen Untersuchung anzuschließen. Im

Gegenteil wurde ich, abgesehen von wenigen Ausnahmen, obgleich meine

entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen sich auf Phytolacca decandra L.

beschränkten, aus der morphologischen Betrachtüng der fertigen Blüten zu

genau denselben Resultaten geführt, welche Payer auf entwicklungsgeschicht-

lichem Wege erhalten hat. Diese Resultate sind ja auch im allgemeinen,

abgesehen von der auf Microtea bezogenen Anzweiflung Urbans, bisher

nicht bestritten worden. Genau wie bei der niedrigsten Centrospeimen-

familie der Polygonaceae^ so bieten die Phytolaccaceae, besonders die Gat-

tung Phytolacca^), Schulbeispiele für das Vorhandensein des Dédoublements

in den Staubgefäßkreisen. Bei vergleichend morphologischen Untersuchungen

der fertigen Blüten sind es partiell noch bestehende Verwachsungen der

Stamina in der Art, daß ein Filament zwei Antheren trägt, sowie die etwas

weitergehende, aber immerhin noch klare Spaltung einer Anlage, welche

sich in dem büschelartigen Zusammenstehen fertig ausgebildeter Staubgefäße

dartut, die für meine Deutungen die Grundlage gebildet hat. Auch wenn

derartige für die Beurteilung wichtige Verhältnisse nicht in allen Blüten

derselben Art vorkommen, ja selbst, wenn sie nur einzeln aufzufinden

sind, geben sie doch vollwertige Anzeichen für die Auffassung der Ver-

hältnisse.

Weitergehende Schlüsse, vor allem Deutungen von Diagrammen irgend-

1) Heimerl 1, c. p. 2.

2) Eichler 1. c. p. 7i.

3j I\\yer, Traité d'organogénie comparée de la fleur (1 857) p. 301 fî.

4) Urban 1. c. p. 328.

5) Vergl. Eichler p. 90.

a*
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wie künstlicher Art, habe ich nirgends vorgenommen. Ich bin zu den

sämtlichen im folgenden darzustellenden Diagrammen stets durch die bei

einer großen Anzahl von Blüten der betreffenden Art gemachten Aufnahmen

mit ihren klar sich ergebenden Übergängen von zweifellosen Stellungen zu

größeren Verschiebungen gelangt. Wo dies nicht der Fall ist — besonders

bei einzelnen Arten der Gattung Microtea — werde ich speziell auf das

Hypothetische meiner Deutungen hinweisen.

Die Art der Anordnung im folgenden soll die sein^ daß ich zunächst

die Diagramme der einzelnen Gattungen in der nach meinen Untersuchungen

phylogenetischen Reihenfolge behandle.

Aus diesem Abschnitt werden eine Anzahl von auf das System der

Phytolaccaceae bezüglichen Schlüssen abgeleitet werden. Zur weiteren

Diskussion dieser Folgerungen werde ich die übrigen morphologischen Eigen-

schaften der Glieder unserer Familie zu besprechen und auch auf die ana-

tomischen Charaktere derselben kurz zurückzukommen haben. Eine Dar-

stellung von System und Verwandtschaft der Phytolaccaceae, wie sie sich

.'JUS meinen Untersuchungen ergeben hat, wird den Schluß bilden.

Angeregt wurde ich zu meinen Untersuchungen durch Herrn Professor

Dr. Mez in Halle. Das Material für dieselben wurde mir durch dessen

Vermittlung von den großen kontinentalen Herbarien geliehen; es wird ab-

gesehen von der vorliegenden Arbeit noch zu einer monographischen Dar-

stellung (1er Flnfloiaccacejie, welche in Kürze in h^NGLERs IMlanzenreich er-

scheinen soll, dienen.

A. Sj)czi eller Teil.

1. Phytolacceae.

a. Phytolacca 1^.

7.. Andrüceum.

Di<; bisher b(;kaiiMt gevvoi(l(;n(!ii Di.'ifiianniK; d(;r (iattung Phyio/acc((

bieten nur wenige Kinzelglicder rinci- iii()rph(»l(»gis( h iiocliinteressanlcn, sich

.'Ulf Aiidn'iceimi und (lyuncr.win bc/iithciidcn Vaiialionr^nrcibc

lyljcK'instiMiMiend ist d.is cinlaclH' Pcii.iiilb der Gailling in der Weise

iia<h der 5-/ahl gel*aiil, daf) /\v<'i (Icclvcndc und /w(ji g(;d(;ckt(; lilätter

^|uincuncialc Steliiin/.,'; vorli(;;^('n. Das eiste Blatt lallt schräg nach vorn,

'I /.weitf stellt über der Achse, die Itlübüi sind also hintuiiiläulig gei)aut.

Mit der Angahe dieser Stellung sind iin irK; Ergebnisse übereinstimmend

mit den Dia^'ramiiien, welelic Ijciii.kii ') und Haillon'-') gegelxîn lialxin. Sie

weiehen dagegen ge.walli- ah vdu d* r {'jitslehnrigslolge, wele.lK^ \*\\i:n ^)

1; Ku.m.KH 1. c. p. {(0.

Ï; Baim.on Ilialoire iU:h l'l.inl. IM l\ WVI. p. 2/,.

t] Paykh i. c. p. 303. 304.
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gibt. Dort wird behauptet, daß die Tepalen 1 und 3 nach vorn stehen,

daß 4 und 5 schräg nach hinten fajlen und daß 2 vor der Achse stehe.

Nach Payer würde also die Blüte vornumläufig sein.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Darstellung Payers hier

unrichtig ist, wie überhaupt dieser Forscher bezügUch der Phytolacca de-

candra L., an welcher er diese Untersuchungen vorgenommen hat, in seinen

Beobachtungen, wie unten gezeigt werden wird, keineswegs glücklich war.

In der 5-Zähligkeit des Perianths habe ich, was ausgebildete Blüten

betrifft, niemals Ausnahmen gefunden. Reduzierte Blüten dagegen, welche

dauernd als Hemmungsbildungen verharren und aus den Vorblättern von

Phytolacca escidenta Moq. entspringen, habe ich manchmal mit dreizähligem

Perianth beobachtet. Die mangelhafte und abnorme Ausbildung der inneren

Teile solcher Blüten ließ es nicht zu, weitere Untersuchungen über das

Verhalten von Andrüceal- und Gynöcealkreisen in denselben anzustellen.

Jedenfalls ist die bei Eichler ^) gegebene Notiz, daß die acht Staub-

gefäße der Phytolacca octandra L. auf vierzähligen Bau der Blüte zurück-

zuführen sei, ein schwer begreiflicher Irrtum des großen Morphologen. Ich

werde unten die Entstehung dieser acht Staubgefäße zu beschreiben haben

und betone hier nur, daß das Perianth der Blüte auch dieser Art fünf-

zählig ist und die scheinbar aus doppelter 4 -Zahl hervorgegangene 8-Zahl

der Staubgefäße mit Sicherheit und ohne Schwierigkeit aus der 5-Zahl ab-

geleitet werden kann.

Während in der angegebenen Weise bezüglich des Perianths sehr große

Konstanz herrscht, ist die Zahl der Staubgefäße eine äußerst variable,

zwischen 6 und 33 schwankende; in gleicher Weise ist auch die Zahl der

Karpelle höchst wechselnd und bewegt sich zwischen 5 und 15.

Um zunächst das Andröceum zu behandeln, so ist es bei demjenigen

Fall, welcher weitaus die meisten Staubgefäße zeigt, nämlich bei Phyto-

lacca dioica L. (Fig. \) unmöglich, in die regellose, dichtgedrängte Anord-

nung der Stamina auch nur annähernde, das Verständnis erschließende

Klarheit zu bringen.

Daß die von mir zwischen 23 und 33 schwankend gefundene Staminal-

zahl der männlichen Blüte dieser Art aber aus dem Dédoublement zweier

fünfzähliger Staminalkreise abgeleitet werden muß; kann nach den bei allen

übrigen Spezies der Gattung erhaltenen Befunden nicht zweifelhaft sein.

Die Untersuchungen über die Diagramme der Phytolaccaceen müssen daher

bei weniger komplizierten Formen beginnen.

Den zuverlässigsten Schlüssel zu der in der Gattung auftretenden Viel-

gestaltigkeit liefert Phytolacca icosand^^a L. Ihr Diagramm wurde bereits

von Eichler 2) und ihm folgend von Heimerl richtig dargestellt. Die

\) Eichler 1. c. p. 90.

2) Eichler 1. c. p. 90.

3) Heimerl 1. c. p. 2.
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schon aus dem Namen hervorgehende Normalzahl von 20 Staubgefäßen

wurde von mir selbst zwar niemals beobachtet, ich fand die Staubgefäße

in einer um 20 herum schwankenden Anzahl, doch zufällig niemals gerade

20. Eichler dagegen hat diese Zahl beobachtet (Fig. 2); sie kommt da-

durch zustande, daß zwei fünfzählige Kreise von Staubgefäßen in normaler

Alternanz, also der äußere alternitepal , der innere epitepal, vorhanden

sind, und daß die sämtlichen Glieder dieser Kreise in je zwei Staubfäden

dédoublieren.

Von der Normalzahl entstehen die reichlichen Abänderungen dadurch,

daß bei Überzahl Dédoublement in drei Glieder auftritt, bei Minderzahl

einzelne Glieder nicht gespalten werden. Nach meinen Beobachtungen ist

es hauptsächlich der innere epitepale Kreis, in welchem das Dédoublement

häufiger und reichlicher auftritt. Ich gebe als Fig. 3 und 4 aus der großen

Zahl der beobachteten Variationen zwei Einzelfälle. In Fig. 3 ist das über

dem vierten Perianthblatt stehende Staubgefäß des inneren Kreises in drei

Glieder dédoubliert, während alle übrigen normal die Spaltung in zwei

aufweisen. Diese Blüte hat dementsprechend 21 Stamina. Fig. 4 zeigt

einen für die Spezies extremen Fall von kleiner Staminalzahl , hier sind

vier Glieder des äußeren Kreises einfach geblieben, das fünfte schräg nach

hinten fallende ist dédoubliert. Im inneren Kreise sind es drei Glieder,

welche das Dédoublement in je zwei Stamina aufweisen, während je zwei

nicht gespalten sind. Dabei weise ich schon hier auf das l)ezeichnende

und in der Gattung konstante Verhältnis der gegenseitigen durch Raum-

verhältnisse zu erklärenden Abhängigkeit von Dédoublement und Nicht-

dédoublement der Glieder hin. Aus der Betrachtung von Diagramm 4 geht

ohne weiteres hervor, daß das im äußeren Kreis eingetretene Dédoublement

des einen Gliedes die Spaltung der beiden nach Innen angrenzenden Glicider

fies inneren Kreises verhindert hat. Aus mehreren im folgenden hier dar-

zustellenden und aus sehr vielen nicht aufzuführenden FälhMi habe ich die

Gewißheit erhalten, daß dies im Diagramm 4 beobachtete Verhalten tat-

^iirhlich ein gesetzmäßiges ist.

An die bisher betrachtf;ten Diagr.iMiine schließen sich dif^jenigen von

l'liijiolnrcd rtujosd AI. Iii., PhyloUicrji /o/ff/csjmn Mo(|. und l*lnil()l(icAn

juiniiosd Kenzl ungezwungen an.

Zunächst sfM die mexikanisch«; riniloldcra lonjicspica Mo((. (h'ig. Ii)

erwähnt. Iiier sind gewöhnlich (z. B. Pringlk n. 0203) die fünf Staubge-

fäße de« äußeren Kreises einfach, während diejetiigen des inneren wenig-

Mlen« Inlweise in 3-Zahl flédoul>liert auftretfin. Unsere Fig. 5 zeigt einen

Fall, in welchem IH StauhgeHiße vorhanden sind, die sich in der Weise

verteilen, daß fiinf dem äußeren Kreise, angehönMi und die übrigen den

inneren Kreis deiarl zusarrnnensel/en , daß das hint(;re und di(; beiden

vorderen Staubgefäße in je, drei (iiif:de,f, daß die bf;ide,n HCîitlich hinter-en

d/igegen nur in zwei Glir-der d''doul»ii*rl sind. D.ibei ordnen sieh dir;
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Gruppen, die je aus einer Anlage entstanden sind, derartig an, daß in den

dreigliedrigen Gruppen zwei aus der Spaltung entstandene Staubgefäße deut-

Fig. 1—28. Phytolacca L.
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lieh dem inneren Kreise erhalten bleiben, das dritte dagegen nach außen

gerückt und mehr oder weniger in das Niveau des äußeren Kreises ver-

schoben wird. Die Spaltung ist also nicht nur eine transversale, sondern

auch eine seriale. Diese verschiedene in der Gattung auftretende Modi-

fikation des Dédoublements wird durch die beiden schräg nach hinten

liegenden Glieder des inneren Kreises in diesem Falle demonstriert. Beide

sind in zwei Staubgefäße dédoubliert, das linke serial in zwei vollkommen

superponierte , das rechte dagegen tangential in zwei nebeneinander

stehende. Seltener (Fig. 6) tritt bei Phytolacca longespica Moq. auch im

äußeren Kreise Dédoublement auf; dieses ist stets ein tangentiales, welches

im vorliegenden Falle zur Bildung von zwei Staubgefäßen aus der links

schräg nach hinten liegenden Anlage geführt hat. In diesem Falle wirkte

das Dédoublement auf den inneren Kreis in der Weise, daß das nach hinten

angrenzende Staubgefäß desselben nicht dédoubliert war. Gleichfalls ein-

fach war auch das links schräg nach vorn liegende Staubgefäß desselben

Kreises, während die übrigen drei Glieder Dreispaltung aufwiesen.

Fig. ±\)— 'it. Anisomeria Don; Fig. 33— 35. KrcAlla A. Juss.

;

Fig. 3r». Barhnda Thouars.

\ f)ri d' il liicf fiii- ritifloldcca lom/r.siflcft M()(j. beschriebenen l^'ällen

Wf'icht r/ff/Zo/ncff/ j)riiiii()sa Fenzl (Fig. 7) nur (hircl» noch reichlicheres

Dédfiuliicmenl im inneren Kreise ab. Im iiiißeren Kreise ist es im sjx'ziellen

Falle wieder nur ein Staubgefäß und zwar das links nach vorn fallende,

welche« gespalten ist, wähi-erid alh; libiigen einfach gebli(!ben sirwl. Im

inneren Kreise ist diesmal nur ein Si-iiihgcfüß, nümiicb das rr^chts nach

vorn fiber dem drillen HImnenblall liegende einfach, während drei andere

in dreizählige und das vierte liiiib tc, sogar in eine vierziiblig«; (îiiippe auf-

gelöst wurde. Die naheliegende Frkliiiiing, daß difîses hint(;re Staid)gefäß

auch eine dreizählige firupfie bilde, und daß das vierlr; (îlied dieser (irup[»e

von dem links schräg nach hinten stehendfin Staubgefäß fi(;s ersten Krcisos

ahgespallen sei, kann nicht gegeben werden. Zwar sind (vgl. die später
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zu beschreibende Phytolacca Latbenia [Moq.] Walter), seriale Spaltungen

des äußeren Kreises in der Gattung vorhanden, allein einmal kommen sie

nicht in dem Verwandlschaftskreis der Phytolacca pruinosa Fenzl vor und

zweitens steht das fragliche Staubblatt so weit von dem Staubgefäß des

ersten Kreises, welches als Dédoublementsglied in Frage kommen könnte,

ab, dagegen so nahe an der Dédoublementsgruppe des hinteren inneren

Staubgefäßes, daß an seine Zugehörigkeit zu diesem kein Zw^eifel ge-

stattet ist.

Sehr einfach liegen nun nach den bisher gemachten Darlegungen die

Verhältnisse bei Phytolacca riigosa AI. Br. (Fig. 8). Hier ist der äußere

Kreis rein fünfzählig ohne Dédoublement, auch vom inneren Kreise sind

zwei Staubgefäße einfach geblieben, drei andere dagegen zeigen Dédouble-

ment in zwei- resp. dreizählige Gruppen. Doch kommen auch hier Fälle

vor, welche sich von den in Fig. 6 bezeichneten der Phytolacca longespica

Moq. nicht unterscheiden, wo also auch ein Glied des äußeren Kreises

dédoublieren kann.

Besonderes Interesse bietet nun der Blütenbau von Phytolacca chilensis

Moq., weil er den Übergang zu denjenigen Arten liefert, bei denen der

äußere Staminalkreis vollkommen unterdrückt und nur der innere, aller-

dings häufig in sehr dédoubliertem Zustand, vorhanden ist. Bei dieser Art

wurde zunächst der in Fig. 9 gezeichnete Fall gefunden, welcher nur noch

zwei und zwar die nach hinten fallenden Staubgefäße des ersten Kreises

besitzt, während die drei vorderen ausgefallen sind. Im inneren Kreise

sind zwei Staubgefäße, nämlich das hintere und das schräg rechts nach

vorn fallende nicht dédoubliert, das schräg links nach vorn und das rechts

nach der Seite fallende ist in dreizählige Gruppen von normaler Stellung

aufgelöst und das links nach hinten fallende ist in zwei Glieder dédoubliert.

Hier sei zunächst wieder auf die Erscheinung aufmerksam gemacht, daß

der nach vorn stattgehabte Ausfall dreier Staubgefäße das reichliche Dé-

doublement der nach der Seite und nach vorn liegenden Staubgefäße des

inneren Kreises begünstigt hat (vgl. oben p. 1 0).

Noch weitere Variationen bei derselben Spezies (Original: Chile leg.

Bridges) sind vorhanden und zwar die zunächst als Fig. 1 dargestellte,

wo nur noch ein und zwar das nach vorn fallende Staubgefäß des äußeren

Kreises vorhanden und die Staubgefäße des inneren in der im vorigen

Diagramme dargestellten Weise dédoubliert sind.

Endlich findet sich bei der gleichen Spezies auch das Diagramm \ 1

,

welches vollkommenen Abort der Staubgefäße des ersten und gleichartiges

Dédoublement derjenigen des zweiten Kreises aufweist.

Damit ist der Übergang zu einer großen Anzahl von Spezies der Gat-

tung Phytolacca gewonnen, bei welchen nur die Staubgefäße des inneren

Kreises vorhanden sind.

Als erste dieser Arten muß Phytolacca decandra L. genannt werden,
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eine Spezies, bezüglich welcher die unrichtigsten Angaben in diagrannma-

tischer Beziehung vorliegen: Payer i) schildert die Entwicklungsgeschichte

dieser Art so:

»Sofort nach dem Entstehen der Tepalen sieht man, wie sich fünf

mit ihnen abwechselnde Höcker auf dem Receptaculum erheben; diese fünf

Höcker, welche man im Anfang für die Primordien der Blumenblätter halten

könnte, teilen sich sofort in zwei Höcker, welche je zu einem Staubgefäß

werden. «

Es wird also hier mit Anführung der Entwicklungsgeschichte behauptet,

daß es bei Phytolacca, decandra L. die Staubgefäße des äußeren Kreises

seien, welche das Dédoublement eingehen, während diejenigen des inneren

abortieren.

•Diesen Angaben entspricht die Diagrammzeichnung sowohl bei Eichler 2)

und ihm folgend bei Heimerl ^j, wie auch die von Bâillon *) gegebene,

welche ohne Zweifel unter dem Einfluß der PAYERschen Schilderung ent-

standen sind.

In diesem Punkt bin ich genötigt, von Payer durchaus abzuweichen;

ich habe die Entwicklungsgeschichte der Blüte von Phytolacca decandra L.

studiert. Es sind, um die Verhältnisse zu sehen, Knospen nötig, bei wel-

chen die einschließenden Vorblätter noch sehr unentwickelt sind und noch

nicht in die beiden, jedem Untersucher dieser Verhältnisse auffallenden

Spitzen über der jungen Knospe ausgezogen sind. Alle Stadien, die sich

durch die weitergehende Ausbildung der Vorblätter leicht charakterisieren,

sind für die Beurteilung der Verhältnisse zu alt, da die Staubgefäße in

lO-Zahl bereits diflerenziert sind. Es gelang mir in zwei Fällen das Ent-

stehen der Stauhgefäßanlagen aufzufinden; im Gegensatz zu Payer muß

ich betonen, daß die gleich von Anfang an sehr breit angelegten Primor-

dialhöcker epitepal und nicht allernitepal in Erscheinung treten.

Wie Paykr zu seinem Irrtum gekoiruricn ist, ist zweifelhaft; die

Schwierigkeit der Untcrsuflmiig derartig kleiner Objekte kaini einen For-

scher, welcher die Technik entwicklinigsg(;schichtiicher h'orschungen derart

beherrscht^, wie dies bei Pavi;u der Fall war, kaum zu diesem Irrtum ge-

führt haben. Bezeichnend ist, daß die sonst überall durch Figuren er-

läuterten urnl dadurrh in ihier Zuverlässigkeit wesentlich Ixikrälligtcn

Angaben f\m Forschers iti dif's(;m V;\\\i\ der zeichnerischen ï);irstellung ent-

Daß die Angaben Payfrk unrichtig sind, geht Mueb aus der Tatsaclie

hervor, daß J^liylohirna (hmndra E. keineswegs immer /elinrnänru'g ist,

Hfindern daß nicht seilen Exemplare auftreten, welche eine größere Staub-

4) Pate« I. <•.
j,. ;io:», 304.

i] Ki'.Mi.KH I. f;, p. 90,

3) Wf.inr.M. t. p. 0.

k Bailm)» I. c. p. 24.
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gefäßzahl zeigen. In dem in Diagramm 12 dargestellten Falle waren es

1 3 Staubgefäße, Diagramm 1 3 zeigt deren 1 I und gerade diese Zahl wurde

noch mehrmals beobachtet. Bei beiden Diagrammen sind es dem äußeren,

d. h. dem alternitepalen Kreise angehörige Glieder, welche zur Entwicklung

gekommen sind. Daraus geht mit Sicherheit hervor, daß das Diagramm

von Phytolacca decandra L. in der in Fig. 1 4 gezeichneten Weise richtig

dargestellt ist.

Folge ich dem bisher eingeschlagenen Wege von der größeren zur

geringeren Zahl der Glieder im Andröceum, so ist als weitere Spezies

zunächst Phytolacca australis Phil, zu erw^ähnen. In Fig. 15— 17 sind

Diagramme dieser Art dargestellt. Sie weisen vollkommenen Abort der

Staubgefäße des ersten Kreises und dazu beinahe stets auftretende Drei-

spaltung der Staubgefäße im zweiten Kreise auf. In Fig. 1 5 und 1 6 sind

vier Glieder des zweiten Kreises gespalten und zwar zeigt Fig. 15 den

Fall, daß drei dreigliedrige und eine zweigliedrige Gruppe vorhanden sind,

Fig. 16, daß zwei zweigliedrige und zwei dreigliedrige Gruppen vorliegen.

In Fig. 17 sind zwei zweigliedrige und eine dreigliedrige Gruppe vor-

handen, während zwei Glieder nicht gespalten sind. Wieder sei hier auf

Fig. 16 verwiesen, wo das eine nicht dédoublierte Staubgefäß auf beiden

Seiten von den dreigliedrigen Gruppen flankiert wird und dementsprechend

wenig Platz zur Entwicklung hatte.

Die das ärmste Diagramm aufweisenden Phytolacca-Arien seien hier als

octandra-GruTp^e zusammengefaßt. Bei ihnen habe ich niemals ein Staub-

gefäß des äußeren Kreises ausgebildet gefunden. Hierher gehören nach

meinen Untersuchungen außer Ph. octandra L. noch Ph. esculenta Moq.,

Ph. hrachystachys Moq. und Ph. stricta Hoffm. Die konstanteste Bildung

weist dabei die Blüte von Ph. octandra L. auf (Fig. 18). Die 8-Zahl kommt
hier in der Weise zustande, daß von den fünf Staubgefäßen des inneren

Kreises drei in zweizählige Gruppen dédoublieren, zwei dagegen einfach

bleiben. Es sind also wesentlich kompliziertere Verhältnisse, als Eichler ^)

sie annimmt. Auch bei Ph. esculenta Moq. (incl. Ph. Kaempferi A. Gray)

ist diese 8-Zahl außerordentlich häufig vorhanden, wobei (Fig. 1 9 und 20)

es verschiedene Staubgefäße sein können, welche einfach bleiben, bzw.

dédoublieren. Auch kommt bei dieser Spezies, wenn auch höchst selten

das Diagramm Fig. 21 vor, welches gelegentlich Dreispaltung eines Staub-

gefäßes zeigt.

Den Gegensatz zu Fig. 21 bildet das als Fig. 22 dargestellte Diagramm

von Ph. esculenta Moq., welches die geringste bisher beobachtete Staub-

gefäßzahl der Gattung, nämlich sechs aufweist^). Hier ist nur das hintere

1) Eichler 1. c. p. UO. Vergl. oben p. 9.

2) Eichler 1. c. p. 90 führt an, daß bei Ph. abyssinica Hoffm. manchmal nur

5 Staubgefäße vorkommen sollen. Er hat diesen Fall nicht selbst beobachtet, sondern

zitiert eine handschriftliche Bemerkung Schimpers. Mir selbst sind bei der genannten

Spezies niemals derartig reduzierte Blüten vorgekommen.
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Staubgefäß des zweiter^ Kreises verdoppelt, während alle übrigen einfach

geblieben sind. Bei Pli. hracltystachys Moq. (Fig. 23) und PI), stricta Iloffm.

(Fig. 24) sind zwei Staubgefäße dédoubliert, drei dagegen einfach geblieben;

für die letztere Art ist gerade diese 7-Zahl sehr charakteristisch.

Es bleibt nun noch der Blütenbau von zwei sich verwandtschaftlich

nahestehenden Arten hier zu erledigen. Es sind dies die indische Ph. Lat-

boiia (Harn.) Walter i) und die abessinische Pli. ahyssinica Hoffm. Beide

Spezies zeichnen sich dadurch aus, daß bei ihnen der äußere, wie der

innere Staminalkreis ohne Unterdrückung vorhanden ist. Sie unterscheiden

sich von allen vorhergehenden dadurch, daß der äußere Staminalkreis

größere Neigung zum Dédoublement zeigt und zwar ist es hier streng

seriale Spaltung, welche in der Weise auftritt, daß aus jedem Staubgefäß

des ersten Kreises zwei superponierte Staubgefäße werden, welche in der

Weise auseinander weichen (vgl. Fig. 25), daß die äußeren Glieder den ersten,

die inneren den dritten Kreis eines scheinbar aus drei fünfzähligen Kreisen

zusammengesetzten Andröceums darstellen, während der zweite Kreis aus

den epitepalen, nicht dédoublierten Staubgefäßen, welche wirklich dem

zweiten Kreise angehören, gebildet wird.

Diagramm 25 stellt ein Schema dar, welches durch Vergleich vieler

Blüten gewonnen wurde. Das empirische Diagramm der Spezies ist als

Figur 26 gezeichnet und weist geringe Verschiebungen der nach hinten

tielegenen Staubgefäßgruppe in der Weise auf, daß die inneren Abspaltungs-

glieder mehr nach der Mittellinie der Blüte hin verschoben werden. Das-

selbe Verhalten zeigt die schräg links nach vorn fallende Gruppe. Die

iliclitigkeit der Deutung wird aber bezüglich dieser Staubgefäßgrup[)cn be-

stätigt, wenn die schräg rechts nach vorn fallende zweizählige und super-

ponierte Gruppe des ersten Kreises beachtet wird.

Noch klarer scheinen auf den ersten Blick die Verhältnisse bei Phifto-

facna ahyssinica Hoffm. ^Fig. 27) zu liegen, wenn man das hier von mir

gegebene Diagrainni in .Augenschein nimmt. Dasselbe stellt die serial dé-

4) Bj!ZÙf:hr li r .\rl siikI einige Hfiiicrkiiii^^on n(»l wendig;. Sic wurde iils

Jiivitia Lnfhrnia llarii. in WiWl. Catal. Nr. OîiriO aufKOstcilll und v<.ii MngiitN in DC.

Prolirorri. Xfll. t '1841» j». Vd als Vimuiia LaOtenia (Ilatn.) Moijiiin unter Zilat (hu-

Nr. Oü.'»'» anerkannt. Di«; IIookkii8( Im- Hrarbi itun^ «h^r Karnihe in Klora ol' Hritish huha

1H8G, p. <i\ »lehaiiptcl, <l;iß llii 'nin Lnlhmia Hau». Wall. Catfilo« 00112 Hivina

lafPiM L, sei, I'ircuniu Lathema Mor;. fl. da^fi^en PhyUdacra a(iinnna Hoxh. (? = Pli.

Knmpfrri A. Gray], liier IkI ontwoder oino lalsche nestinimiinR oder cinr; in(!rK\vür(h^'c.

Khirhli^kfit iinffrlau(V.n. WaMich (lata). T'Cia «chcint i-nw. falHclio Nr. zu soin. Die

Onginttljdlttriz»' von I'ircunid Lalhnnia \vi^^\. Mowohl im Ihrhar PeterHhnrK als im

ll^-rhar I)cl*;HH<rrl di<; Nr. Our»l», Sollt»; ahor «î»r.2, wclclio ich hishcr nicht «(sschcri liahc,

fal>.a/:hlicli <rin<' Uivitui «ein, «o int das zu Phytolacca acinona gcHttslltc Synonym

l'ircunia IMf-nia Moq. I, c, j», 2'.* »cxci. «yn. Wall, Cat.» jcdcidallh (alHch.

Hioina Ijothenia llain, in Wallicli t>atal. iVvrcimia iMlherda Moq.) .stt lll »in«

vortf<;fnich charakl/;ri»i«rt<; *-u<\i'.u\mMi'. I'hytolarca-SrV Indicnw dar.
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doublierten Staubgefäße des ersten Kreises, sowie die einfach gebliebenen

des zweiten in wünschenswertester Klarheit dar.

Allein zwei Bemerkungen sind in bezug auf diese Spezies zu machen.

Zunächst sind ihre Blüten diözisch und dementsprechend die Verhältnisse

leicht etwas verwischt. Sie können zwar sowohl aus der männlichen als

aus der weiblichen Blüte entnommen werden, doch sind die weiblichen,

obgleich bei ihnen die Staubgefäße oft staminodial reduziert sind, bei

weitem geeigneter für die Erforschung der vorliegenden Verhältnisse

(Figur 28), und zwar ist dies hauptsächlich deswegen der Fall, weü bei

den weiblichen Blüten die Verschiebung der inneren Teilstücke des serial

dédoublierten ersten Kreises nach der Blütenmitte zu wesentlich geringeren

Umfang besitzt, als bei den scheinbar in drei sehr weit auseinanderge-

zogene Kreise angeordneten Staubgefäßen der männlichen Blüte.

ß. Gynöceum.

Die männliche Blüte von Phytolacca ahyssinica Hoffm. leitet zu der

Betrachtung der Karpelle sämtlicher Phytolacca-Arien über. Wird Dia-

gramm 27 ins Auge gefaßt, so erklärt sich ohne weiteres die mir bei

meinen Untersuchungen zunächst gekommene irrige Meinung, daß bei Phyto-

lacca ahyssinica Hoffm. zwei echte fünfzählige Staminalkreise vorhanden

seien, während der empirisch als dritter innenstehende Kreis einem Kreise

von Karpellblättern entspreche.

Es ist die Frage nach der Zahl der Karpellblattkreise der Phytolacca-

Blüte, welche hier angeschnitten wird und welche sowohl von Eichler wie

von Heimerl 2) in dem Sinne beantwortet wird, daß bei der Gattung zwei

Karpellkreise vorliegen. Insbesondere die Untersuchung von Phytolacca

decandra L. mit ihrer regelmäßigen 1 0-Zahl der Karpelle hat zu diesem

Schluß geführt:

»Im Falle größter Vollständigkeit sind zehn Karpelle vorhanden, zur

Hälfte mit dem inneren Staminalkreis alternierend, zur Hälfte ihm super-

poniert, woraus zu schließen, daß das Pistill hier ebenfalls aus zw^ei, die

vorausgehende Alternation fortsetzenden Blattkreisen gebildet ist^).«

Die Frage nach der Zahl der Karpellkreise hat auch noch eine gewisse

theoretische Bedeutung, denn Eichler*) fügt in Anmerkung noch besonders

hinzu:

»Denkt man sich den äußeren Karpellkreis zu Staubblättern verwan-

delt, den ersten Staminalquirl zu Fetalen, so hat man eine korollate und

diplostemone Blüte.«

\) Eichler 1. c. p. 91

.

2) Heimerl 1. c. p. 2, 3,

3) Eichler 1. c. p. 91.

4) ElCHLEH 1. c. p. 91.



14 Beiblatt zu den Botanischen Jahrbüchern. Nr. 85.

Auch hier liegt in dem Worte »denkt man« nicht eine rein theoretische

Bedeutung, sondern, wenn es sich dabei nicht um müßige Spielerei han-

deln soll, was bei einer EicHLERSchen Bemerkung niemals anzunehmen ist,

ein nicht klar ausgesprochener, aber doch unverkennbarer Hinweis auf

die phylogenetische Ableitung anderer im Diagramm reicher organisierter

Familien von den Phytolaccaceen.

Ich bin durch meine Untersuchungen dahin geführt worden, stets nur

einen Karpellkreis bei den Phytolaccaceae anzunehmen, auch dort, wo über

10 Glieder steigende Zahlen vorhanden sind.

Phytolacca icosandra L. mit ihren bis 1 6 Gliedern betragenden Ovarien

ist hier für die theoretische Klärung der Frage die ungeeignetste Spezies.

Während ich bei Betrachtung der Staminalkreise und ihrer Theorie von

dieser Art ausgehen konnte, weil sie die größte Klarheit bezüglich der

Staubgefäßanordnung bot, muß zur Erforschung des Andröceums der um-

gekehrte Weg, nämlich von der die geringste Karpellzahl aufweisenden

Spezies aus, eingeschlagen werden.

Dies ist, wie bereits bemerkt, Phytolacca ahyssinica Iloffm. mit

regelmäßig fünf Karpellen. Betrachtet man eine weibliche Blüte dieser Art

(Fig. 28j, so treten zwei Erscheinungen ohne weiteres hervor: Zunächst

die Tatsache, daß hier das seriale Dédoublement der Staubgefäße des

ersten Kreises nicht so weit auseinanderstehende Glieder geliefert hat, wie

bei der männlichen Blüte, so daß, namentlich bei Vergleich mit der ver-

wandten Phytolacca Latbenia (Ham.) Walter, nicht daran gezweifelt werden

kann, daß es sich unter keinen Umständen um die Umwandlung eines

Karpellkreises in einen Staminalkreis handelt.

Wenn irgendwo die oben angeführte EiCHLERSche Hypothese von der

Umwandlung eines Karjjellkreises in einen Staminalkreis zuzutrolfen scheint,

so ist dies bei der männliclien Blüte von IHiytolacm ahyssinica, IlolTm. der

Fall. Sowohl die Zahl der im Dia^^ramm vorhandenen (ilieder, wie auch

die AiioKiming derseli)«;ri (Miisjuicht xollkoirmien d(îi- EichlehscIhmi Annahme;

zu ihr wird man g('zvviingi;n , wenn man, von d(U) icich ausgc^bildeten

Formen ausgehend, d.is Vorliandensein von zw(îi K.'irp('lll<i(MS(;n l)ei Phyfo-

/acca als typisch luMrachtet.

Allein sclion die IJiitersiichung dfi- \v(!ii»ii(h('n lilüte und besonders

das Verhalten von J'hy/ohtcra Lathen ia (llani.) Walter beweist unzwei-

deutig die Uichtigkeii der oben gegebenen Darstellung, daß nicht drei,

sondcni nur zwei SUiminalkreise bei dieser Spezies vorhand(;n sind.

Die zweite Bef)baebtiing, welche die weibliehe lilüte von Phytolacca

füßysHinicft WoWiu. inaehen läßt, ist für die l'lrklärung des Verhaltens der

gesamten Gattung von Bcdfujtung: Di'- nar Ii Iriin ri gerückten dédoublierten

lirdften des äußr-ren Stainitialkreises sb li(;n riem Ovar so naluî, daß sie

dinrkt in die von den Karpcllrändern gebildeten Furchen desselben einge-

drückt crsclieinen.
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Das gleiche Verhalten der nächsten räumlichen Zusammengehörigkeit

von Staubblättern innerer Stellung, gleichviel welchem Kreise sie angehören,

ist bei Phytolacca Regel: Es sind ebensoviele Karpelle vorhanden, wie

nach Innen gerückte Staubgefäße. Nicht mit den theoretisch vorhandenen

Gliedern der Kreise, speziell auch nicht mit denen des inneren Kreises,

sondern mit den topographisch innen stehenden Staubgefäßen, mögen die-

selben theoretisch dem inneren oder dem äußeren Staubblattkreise ange-

hören, alternieren die Karpelle. Es handelt sich hier um Verhältnisse, wie

sie früher zwar in einzelnen Fällen (erinnert sei z. B. an die im schiefen

Kreuz gestellten Blumenblätter der Cruciferen) bekannt wurden, wie sie

aber erst in neuester Zeit von Engler i) bei den Sapotaceae ausführlicher

gewürdigt und erörtert worden sind. Hier sei vor allem auf die Sche-

mata 2) von Omphalocarptim Radlkoferi Pierre und Omphalocarpum pro-

cerum P. Beauv. hingewiesen. Bei beiden Spezies liegen zwei vielzählige

Staminalkreise und je ein gleichfalls überzähliger Gynöcealkreis vor.

Omphahc. Radlkoferi Pierre zeigt nach dem ENGLERschen Schema 15,

Omph. procerum P. Beauv. 25 Karpiden. Bei Omph. TriUesiammi Pierre

kommen sogar 30 Karpellfächer vor, andere Zahlen sind bei anderen Arten

vorhanden.

Es ist also nicht nur was die große Zahl der Karpiden, sondern

auch was ihre außerordentlich wechselnde Menge betrifft, ein unzwei-

deutiges und hochinteressantes Analogon vorhanden.

Wie ich dies für die Pliytolaccaceae tue, so erklärt auch Engler die

in weiten Grenzen wechselnden Zahlen des Gynöceums der Sapotaceae für

Glieder eines Quirls. Wie Engler 3) es bei den Sapotaceen gefunden hat,

so trifft das gleiche auch bei den Phytolacca-kvim zu:

In den einzelnen Blüten wird die Gliederzahl der später auftretenden

Quirle bei den Phytolacca-Arien ebenso wie bei den Sapotaceen (nicht nur

die des Ovars, sondern auch die der Staminalkreise^)) »durch die der nächst

vorangehenden oder der beiden vorangehenden Quirle bestimmt. Nahe

verwandte, derselben Gattung angehörige Formen, können in der Zahl der

Quirlglieder sich verschieden verhalten , ihre nahe Verwandtschaft wird

trotzdem durch den Augenschein unzweideutig dargetan.«

Ich brauche nach dem Dargelegten nicht nochmals die oben gegebenen

Diagramme zu beschreiben, sondern ich illustriere, indem ich die von

Engler ^) angegebene schematische Darstellung annehme , die Diagramme

\) Engler, Monographieen afrikanischer Pflanzenfamilien und Gattungen. VIII. Sa-

potaceae. Leipzig -1 904.

2) Engler 1. c. p. 8.

3) Engler 1. c. p. 4 9.

4) Vergl. oben die p. U, 18 gemachten Darlegungen über das Verliältnis aus-

gedehnter Dédoublation auf räumlicli angrenzende Gheder,

5) Engler 1. c. p. 8.
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Nr. 27, 28 (1), Nr. 26 (II), Nr. 22 (III), Nr. 9 (IV), Nr. 3 (V) durch folgende

Schemata, in denen T = Tepalum, A = Staubgefäß und G = Karpell be-

deuten und in welchen die Spaltungen durch Striche dargestellt sind. Die

zweite Formel, Diagramm 26 betreffend, zeigt die kombinierte Einwirkung

der Glieder zweier Kreise auf die Glieder des Gynöceums, bei den übrigen

Diagrammen ist es jeweils nur ein Kreis, welcher auf Entstehung und

Stellung der Karpellfächer Einfluß hat, und zwar in Schema I der äußere,

in Schema III, IV und V der innere Kreis.

I. Phytolacca ahyssinica Hoffm. (Vgl. Diagr. 27 u. 28.)

T T T T

A A A A A

I

A
I

A
I

A
I

A
I

A A A A A

G G G G

II. Phytolacca Lathenia (Ham.) Walter. (Vgl. Diagr. 26.)

T T T T T

A A A A A

A/ A\A/ A|A\
A A A A A

G (i G G G G G (î

m. Phytolacca escidenta, Moq. (Vgl. Diagr. 22.)

T T T T T

X X X X X
A A A—A A A

G G (i G G G

l\. rhiilol'K-cd rhi/rfis/s Moq. (Vgl. Diagr. 9.)

T T T T T

A X A A A X X
/ • / \
A A A—A A A A A

(\ G G G (i (i G (i

\ . l 'hiilohicrd icosandra L. ^Vgl. Diagr. 3.)

T T T T T

A A A A -A A- -A A—A A—

A

/ X
A—A A A A—A A—A A A

(i (i G G (i (; (; (i G

AuH 'If'iM liMT DargcîKtelIlffi, sowie aus (l(;c oben cbarakl<!iisi(;il(;n

^roÜ«;n VariabiliUU im D<'doijbl(;m(;nt d(;r Staubgf^fäß«!, erklärt sich olinc

wcit^'fe» die Wf;chselrnJe Zahl von Karpcllcn, welche häufig bei derselben

Spezi^îS gefunden wird. Eh sind die jeweii« vorhandenen mechanischen

AriüchluliverhulliiiMHe, welche die Karpellzahl bestimmen.

T

A

G
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Außerordentlich übereinstimmend in der Gattung ist die Bildung der

Ovula. In jedem Karpellfach des oberständigen Fruchtknotens ist stets

ein einziges vorhanden. Dasselbe ist kampylotrop mit nach unten gewen-

deter Mikropyle. Der Funiculus ist kurz und in der Mitte etwas verdickt,

er inseriert ungefähr in der Mitte des Nucellus; es sind zwei Integumente

vorhanden, deren inneres dünner ist als das äußere und dasselbe auch ein

wenig überragt.

Der Pollen ist kugelrund und mit drei Längsfurchen versehen, die von

Pol zu Pol verlaufen.

b. Die übrigen Gattungen der Phytolaccaceae.

Ihrem ganzen Bau nach schließen sich mit großer Sicherheit sowohl

die von Heimerl i) direkt zur Gattung Phytolacca gestellte, von mir aber

wieder abzutrennende Eveilla Ad. Juss., sowie Anisomeria Don an. Auch

die madagassische Gattung Thou., welche Bâillon als besondere

Reihe &qv Phytolaccaceae ansieht, möchte ich trotz unten zu behandeln-

der, aber geringfügiger anatomischer Differenz zu den Phytolacceae

stellen.

Am nächsten stehen Phytolacca L. die Gattungen Ercüla Ad. Juss. und

Anisomeria Don; sie unterscheiden sich im wesentlichen vom Gros der

Gattung Phytolacca durch die häufige Minderzahl (5— 3-Zahl) der Karpelle.

Dagegen schließen sich ihre Diagramme in höchst bezeichnender Weise an

Phytolacca ahyssinica Hoffm. an.

Zunächst sei Aniso7neria Don behandelt, welche sich durch Voll-

zähligkeit des Diagrammes in der Weise auszeichnet, daß bei ihr beide

Kreise der Staubgefäße ausgebildet sind. Von Anisomeria coriacea Don

stammt das in Fig. 29 dargestellte Diagramm, welches ohne weiteres die

größte Übereinstimmung mit dem von Phytolacca ahyssinica Hoffm. zeigt.

Außerordentlich deutlich ist zunächst das seriale Dédoublement des äußeren

Staubgefäßkreises in je zwei Glieder, von denen die fünf inneren für die

Stellung der fünf Karpiden bestimmend sind. Der zweite epitepale Kreis

schließt sich insofern an das Verhalten der Uberzahl der Phytolacca-Arien

an, als hier transversales Dédoublement der meisten Glieder vorliegt. Nirgends

schöner als bei dieser Art kann das stattgehabte Dédoublement an der

fertig ausgebildeten Blüte direkt nachgewiesen werden. Das enge, gruppen-

weise Zusammenstehen der Spaltungsprodukte, sowie auch die häufig zu

beachtende Reduktion abgespaltener Glieder, welche unter Umständen noch

nicht den fünften Teil der normalen Staminalgröße erreichen, ist überaus

bezeichnend und macht meine Deutung der Blütenverhältnisse auch ohne

Entwicklungsgeschichte der in europäischen Gärten nicht kultivierten Art

zu einer vollkommen sicheren.

1 ) Heimerl 1. c. p. H

.

2) Bâillon 1. c. p. 30.

Botanische Jahrtücher. Beiblatt Nr. 85, b
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Nur in einem Punkt unterscheidet sich die Bh"ite von Armomeria coriacea

Don außer durch die freien Karpelle von sämtlichen Phj^tokwca-Blüien^

nämlich durch die abweichende Orientierung des Perianths. Seine Blätter

stehen stets derart, daß das hintere Tepalum mit beiden Rändern deckt,

die beiden seitlichen nach hinten gedeckt werden und nach vorn decken,

während die beiden vorderen eine ganz schwache Deckung des linken

Gliedes in der Mediane zeigen. Die Deckung ist also eine absteigende. Auch

eine gewisse Zygomorphie der Blüte ist zu beobachten, insofern als die

beiden vorderen Staubgefäße des inneren Kreises meist nicht (Fig. 29 u. 30)

oder nur sehr engstehend débloubliert sind. Soweit mir jüngere Stadien

der Blüten vorlagen, hatte ich den Eindruck, daß die Entwicklung der

Teile eine absteigende und nicht die der genetischen Spirale folgende ist,

es würde also hier ein Verhalten vorliegen, welches dem von den Reseda-

ceen ^) her bekannten gleichgeartet wäre. Immerhin muß die (leider von

mir entwicklungsgeschichtlich nicht verfolgte) Entstehung der nach Innen

dédoublierten Glieder des ersten Kreises eine so frühzeitige sein, daß durch

sie die Orientierung der fünf Karpellblätter bestimmt wird. Die Formel,

welche die Stellungsverhältnisse des Diagramms 29 ausdrückt, ist also:

T T T T T

A A A A A

A—A
I

A—A
I

A—A
I

A—A | A
|

A A A A A

G (i G G G

Varianten dieses Diagramms wurden häufig gefunden. Eine extreme

Abweichung, in welcher dut Zygomorphieebene das hintere und vordere

Staubgefäß in nicht dédoublifMtein Zustarid schneidet und welches außer-

dem drei andere nicht gespalten«; Staubgefäße des inneren Kreises zeigt,

wird in Fig. 30 dargestellt. Auch hier ist (vergleiche die J)reispaltung des

sehnig nach voiri fallenden Staubgefäßes des ersten Kieise.s-, dessen (iruppe

nach beiden Seiten von nichtdédoublierten Staubg<;fäßen eingeschlossen

wird die meehanische Einwirkung ben/ichbart entsl,<;h(3nder Glieder iinver-

kennb.ii

.

Auch noch weitergehende Sjialtun^cn kounuen bei Auisotmrhi corldcea

Don vor. Da« r^'ir^hHle von mir aulgelündenc Diagrannn dieser Spezies stellt

Fig. 31 dar, W(» sogar Dédoublement in vier (iliedei" voikorrnnl . Auf (li(>

Alterierung der Karpftllzahl «lure.h diese im Andröcealkre.ise vorhatulenen

N erhältninhe brau* hl n-icli dr in \ oi hr i L^r-sai^ten \\\('v wwv aulnierksani g(;-

mncht zu werden

Von grr>ßern IntereHh« int min e,m von I'iiilii'Im gesaninieiles im ll(;rbar

I)^ aufbewahrtem Exem[)lar der Anisonirrin cor'iarad Don, welr^hes eine.

\, NVrgl, \ Mw\.fM !, <.
I*.

2ifi; I'avkm I. v.
f».

iy:<. I.il». .Jli, 40.



Beiblatt zu den Botanischen Jahrbüchern. Nr. 85. 19

interessante Bildung von Blumenblättern aufweist. Fig. 32 stellt die auf-

genommenen Verhältnisse dar.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß hier die serial gestellten

Spaltungsprodukte der Staubgefäße des ersten Kreises eine verschiedene

Entwicklung genommen haben. Der äußere Teil wurde (wie es häufig bei

den Aixoaceae vorkommt'), zu dicken, in ihrer Textur den Tepalen ähn-

lichen sterilen Gebilden umgewandelt, an welchen auch nicht die Spur

einer Anthère mehr zu finden ist, während die inneren Hälften dieser

Glieder teils einfach geblieben, teils nochmals, transversal dédoubiiert sind.

Hier würden also die von Eichler 2) angedeuteten Verhältnisse eines

Übergangs von haplochlamydeischen zu diplochlamydeischen Blüten tat-

sächlich vorhanden sein, wenn nicht nachweisbar nur ein Karpellkreis vor-

läge und die »Fetalen« sich nur als äußere Glieder einer serialen Spaltung

manifestierten. Auch mit den später für Limeum zu besprechenden Um-
wandlungen von Staubgefäßen in Blumenblätter hat das Verhalten des be-

zeichneten Exemplares von Anisomeria coriacea Don keinen näheren Zu-

sammenhang, da dort eine Umwandlung des ganzen nicht drdoublierten

äußeren Staubgefäßkreises vorliegt. Dagegen sind die bei Stegnosperma

Bth. aufgedeckten Verhältnisse die gleichen, doch weicht diese Gattung

durch ihren Ovularbau von Anisomeria soweit ab, daß meiner Meinung

nach nur analoge, nicht aber phylogenetisch zusammengehörende Bildungen

vorhanden sind.

Die Gattung E7xilla Ad. Juss. ist von Anisomeria Don dadurch ver-

schieden, daß der innere Kreis der Staubgefäße stets völlig abortiert ist

und daß im äußeren Kreise niemals seriale, sondern stets, wenn sie vor-

handen, transversale Spaltungen vorliegen; auch ist die Stellung und Deckung

der Tepala die gleiche wie bei Phytolacca.

Die Verhältnisse sind bei Eixilla volubilis Ad. Juss. keineswegs durch-

sichtig und die als Fig. 33 u. 34 gezeichneten Diagramme sind schema-

tisch. Das Dédoublement der Staubgefäße ist hier nicht durch Zusammen-

stehen in Gruppen gekennzeichnet, sondern die im vorliegenden Falle zehn

(in Fig. 33) oder acht (in Fig. 34) Staubgefäße verteilen sich ziemlich

regelmäßig auf den Kreisumfang, wobei in Fig. 33 Dédoublement aller

Glieder des äußeren Staminalkreises, in Fig. 34 das von nur drei Gliedern

anzunehmen ist. Große Schwierigkeit macht in diesem Falle die Alter-

nation des fünfzähligen stets epitepal stehenden Karpellkreises mit diesen

zehn oder acht Staubgefäßen und nur die Tatsache, daß die im Diagramm

durch punktierte Linien angegebene Insertion der Staubgefäße in den

Karpellfurchen leicht beobachtbar ist, gibt die Berechtigung, sie für den

äußeren Kreis zu erklären. Dann muß, was bei der nahen Verwandt-

Vergl. Pax 1. c. p. 68.

2) Eichler 1. c. p. 7^

.

b*
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Schaft^) von Phytohcca und Ercüla nach den oben gegebenen Darstellungen

des P%^o/r/cca-Diagramms unzweifelhaft ist, der innere epitepale Staub-

gefäßkreis ausgefallen sein. Damit stimmt nun aber wieder die epitepale

Stellung der Karpiden nicht wünschenswert überein.

Hier ündet sich also der Fall, daß die dédoublierten Staubgefäße

nicht in ihrer Gesamtzahl, sondern in ihrer Gruppenzahl für die Ent-

stehung der Karpiden bestimmend waren. Die Formel für Fig. 34 lautet:

T T T T T

A A--A A—A A

X X X X X
G G G G G

Mit den sonst in der Familie bekannten Verhältnissen kann das Dia-

gramm von Eveilla in seiner theoretisch notwendigen Ergänzung nur dann

in Übereinstimmung gebracht werden, wenn Obdiplostemonie (d. h.

Herausrücken der inneren Staubgefäße) angenommen wird. Unwillkürlich

wird man an die große Reihe der zu den höchstentwickelten Centrospermen

gehörenden Sileneen^) erinnert, bei welchen überall Obdiplostemonie vor-

handen ist.

Bei der weiten und in den verschiedensten Gruppen des Pflanzenreichs

auftretenden Verbreitung der Obdiplostemonie möchte ich aber das Dia-

gramm von Ercüla volubilis A. Juss. keineswegs in genetischen Zusammen-

hang mit den Sileneen bringen, sondern bin der Meinung, daß bei Ereilla

der kongenitale Abort des zweiten Staminalkreises ein so vollständiger ist,

daß nur der erste ausgebildete Kreis auf die Lokalisation der Karpiden

Einfluß besitzt.

E. spicata Moq. schließt sich in den meisten untersuchten Blüten

duichaus an die Diagramme von E. rolubiiis Ad. .luss. an, doch konnnen

hier auch iiiclit eben selten dreizählige Ovarien vor und deren Anschluß an

dif vorh^Tgehenden Stamina kann nur durch Aborl von GyncMu^algiiedern

erklärt werden. Fig. M) zeigt im INüiaiitli und Andröc(;um genau die in

Fig. 'U dargestellten V(;rhältnis8e, nur (lurch das dreizählige (iynöceum

weicht dfi« Diagramm vom Vorhergehendfin ab. So ist die einfachste Er-

klärung rlesHclben die, daß zwei Karpiden des ursprünglich fünfzähligen

und bei den meistfîn Blüten von K. spicata, Morj. auch noiinal aus-

jjebildr^ten Gynöcfums aborliert sind und dadurcli di«' Drei/äliligkeit zu-

wtandc kam.

Mi! diesem Abort gcwirinen wir die sicher«; Br("u',k(; zum Vf;rständnis

der DiagramiiH' lUirb('ni/i Thou., sowi«; der Jlivinca(',\ auch dort s(!h(',n

wir die Minderzahl als fiurcb Bedukti<Hi aus fiirif- Ikîzw. vif;rzälilig(Mn

Grundplan den AndnW-f-ums entstand(*,n au.

\) \\f.\nf.M. zieht h/rr,ül<i .iIh Sfktioti /ii I 'hylohirrn . ). r. p. 11.

1) Vcr(/I. iviCHI.KM I. r, p, 106.
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Bezüglich der Gattung Barheuia Thou. ij bin ich, was das Diagramm

betrifft, allein auf die Angaben und Zeichnungen Baillons angewiesen, da

mir diese seltene und merkwürdige madagassische Form nur in einem dürf-

tigen Exemplar vorlag.

Nach meiner Quelle ist Stellung und Deckung des Perianths identisch

mit den bei Phytolacca und Ercilla beschriebenen Regeln. Auch das

von Bâillon mit sehr zahlreichen Staubgefäßen gezeichnete Andröceum

(Fig. 36) kann nicht als wesentlich von den vielmännigen Phytolacca-Blüien

verschieden betrachtet werden; da genauere Untersuchungen von Bâillon

nicht gegeben werden, habe ich auch keinen Anhaltspunkt für die Ver-

teilung der Staubgefäßmenge auf eine geringere Anzahl von Gruppen und

in Kreise. Jedenfalls ist aber das Vorhandensein von vier Staminalkreisen

höchst unwahrscheinlich, dagegen die Entstehung der Überzahl aus dem

Dedoüblement der Glieder zweier Kreise anzunehmen.

Sicher dagegen ist die Zusammensetzung des Ovariums aus zwei serial

gestellten Karpiden, welche je ein Ovulum im Innern führen; dies geht

sowohl aus dem BAiLLONSchen Diagramm , wie auch aus seinen Aufriß-

figuren 2) der Blüten dieser Spezies klar hervor.

Nachdem bei Ercüla spicata Moq. Reduktion des Gynöceums bis auf

drei Glieder beobachtet ist, macht der Anschluß von Barheuia Thou.

an die Phytolacceae
,

speziell an Ercüla Ad. Juss. keinerlei Schwierig-

keiten.

Auch die Ovularstruktur von Barbeuia ïhou. macht dem Anschluß

keine Schwierigkeit. Nach Baillons Angaben ist das Ovulum kampylotrop,

die Mikropyle nach unten und nach der Seite gerichtet. Dies scheint zwar

von Anisomeria und Ercüla mit typisch unterer und äußerer Mikropyle

etwas verschieden zu sein, aber Baillons Ausdruck »tourné«3) macht es

wahrscheinlich, daß hier nachträgliche durch die Raumausnützung der

vom Rücken her zusammengedrückten Ovarfächer bedingte Verschiebungen

vorliegen.

Über die feinere Ovularstruktur von Barheuia Thou. macht Bâillon

keine Angaben; bei Ercilla Ad. Juss. und Anisome7'ia Don fand ich gleich-

mäßig den kurzen, dicken Funiculus ungefähr der Mitte des Nucellus an-

sitzen und die zwei Integumente, das innere dünner und über das äußere

hervorragend.

Den Pollen von Barheuia Thou. konnte ich untersuchen, derselbe ist

ebenso wie der von Ercilla und Anisomeria dem Phytolacca-PoWen gleich,

d. h. er besitzt drei Längsfurchen.

1) Bâillon 1. c. p. 30, 3i.

2) Bâillon 1. c. p. 30, Fig. 41, 43.

3) Bâillon 1. c. p. 31

.
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11. Rivineae.

Die Angliederung der Rivineae an die Phytolacceae ist seit Alters

her gebräuchlich, wenigstens was die Mehrzahl ihrer Gattungen betrifft.

Diese nahe systematische Verwandtschaft wird auch nicht durch die unten

zu erörternden anatomischen Verschiedenheiten alteriert und ist meiner

Meinung nach als feststehend zu betrachten.

Nur eine Gattung, welche gewöhnlich zu den Rivineae gezählt wird,

nämlich Microteci Swartz, ist in ihrer Zugehörigkeit durchaus zweifelhaft.

Ihrer wird unten in besonderer Ausführhchkeit gedacht werden.

Bis auf sehr wenige nachher zu besprechende Ausnahmen [Seguieria

Loefling) sind alle Rivineen-Blüten vierzählig gebaut, sie unterscheiden sich

von den Phytolacceae durch Einzahl des Karpells, doch kommen sowohl

hei Petiveria (vgl. Moquin-Tandon , wie nach meinen Untersuchungen auch

bei Schindleria rivinoides (Rush.) Walter ausnahmsweise noch zwei serial

gestellte Karpelle vor. Die Minderung der Karpelle, welche in der Phyto-

/-acceae-Reihe bei Ercilla spicata Moq. und Barbeuia Thou. oben aufge-

wiesen wurde, erreicht also bei den Rivineae ihren Höhepunkt und leitet

zu diesen über. Bei der artenreichen Seguieria Loefling (Diagramm 37)

begegnet sowohl die hintumläufige quincunciale Stellung der Te})ala, wie

auch die Überzahl der hier nicht in sichere Gruppen einordenbaren Staub-

gefäße, wie wir sie bei Barheuia kennen gelernt haben. Different ist, ab-

gesehen vom anatomischen Verhalten, eigentlich nur das eine Karpell und

insbesondere die Frucht, welche bei Seguieria fjoefling eine ahornähnliche

Flügolfi iif'ht darstellt, während sie \w\ Barheuia Ihou. nach Haillon 2) eine

zweifächeiige Kapsel ist. Von den übrigen Phytolacceae uni erscheidet sich

diese Fruchtausbildung von Barheuia Thon., da dort überall Beeren und

fleischige Früchte vorhanden sind, durch ihre Trockenheit und paßt zu der

gleichfalls des Perikarps entbehrender« Frucht von Seguieria liOell. Ich

halte, schon im Hinblick auf pflanzengeographische Besonderheiten, welche

.Madagaskar und Südamerika gemeinsam sind und deren Zusammenstellung

wir neuerdings Knglkh'') verdanken, es nicht für ausgescliloss(*n, daß die

madagassische liarheuia Thou. und di(; südamcrikarusche Seguieria Loefl.

nJlher verwandt sind, ja daß nnh'i I Jmsl.iiidfti Barl)euia als übergangs-

fonii zwischrMi den Trihen dn l*h filohirccfw luid Rivineae den letzteren

^, Rkiche,'«ba<;ii. ConHp. (<H28) p. < 65
;

Knuijchk», V,va\v\",i (1H40) p. U7fi; Mkishnkh,

G«;n<-ni '1H40, p. 310; A. Jiiiih. in Orb. Diet. X. 'IH'iO^ Moüiiin-Tandon in \)(\.

Prodrom. XIII. II 1841», p. <0; Hkntham-IIookkh, (icnera III. I «880; p. 80; Bâillon I.e.

p 32; MeiMRHL I. c. p. .'i.

%, Bau ION I. c. p.

3) Englbii, Über floriutiHcb»; VcrwandlHcbalt zwischen <b)rn tropischen Afrika und

Amerika, »owiir über die AnO'ihine einr-s v<!rHiiril(»rnen br)iHiharii,sch-/iniiopiKcli(;n Kori-

UnenU. — Silzuogtber. der K^l l'reuß. Akad. d. WisscnHch. 1905.
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näher sieht als den ersteren. Das anatomische Verhalten der Form spricht

nicht gegen diese Annahme.

Die übrigen Gattungen der Rivineae im direkten Anschluß an das

xSe^ea'er/a-Diagramm zu behandeln, trage ich aus Gründen der klaren Dar-

stellung Bedenken, obgleich die am Schluß anzuführende Gallesia Casar,

mit Seguieria Loefl. nächst verwandt ist. Einfacher ist es mit den Gat-

tungen ViUamilla Ruiz et Pav. und Ledenhergia Klotzsch hier zu beginnen.

Fig. 87—46. Diagramme der Rivineae: Fig. M Seguieria Loefl.; Fig. 3 8 Ledenhergia

Kl.; Fig. 39 Villamiila polyandra (Loes.) Walter; Fig. 40 Rivina L.; Fig. k\ Mohlana

nemoralis Mart.; Fig. '«1»— 41^1 Mohlana Mcxiana Walter; Fig. 42 Monococms F. Muell.;

Fig. 43—45 Petiveria L.
;
Fig. 46 Qallesia Casar.

Ledenhergia Klotzsch (Fig. 88) hat zwei Spezies mit vollkommen

gleichem Blütenbau, welcher sich an den von Anisomeria Don (siehe oben

Fig. 29) aufs engste anschließt, besonders weil die beiden Staminalkreise ent-

wickelt sind und der äußere serial dédoubliert ist. Nur die Vierzähligkeit der

Blüte, deren Tepala so angeordnet sind, daß die beiden seitlichen von den

medianen gedeckt werden und im geraden Kreuz stehen, sowie die Ein-

fächerigkeit des Fruchtknotens unterscheiden Ledenhergia Klotzsch von

Anisom&ria Don.



24 Beiblatt zu den Botanischen Jahrbüchern. Nr. 85.

: ViUamilla octandra L. hat Blüten, welche so vollständig denen von

Ledenhergia Klotzsch entsprechen, daß Fig. 38 auch zu ihrer Illustration

dienen kann. Bei ViUamilla polyandra (Loes.) Walter dagegen ist eine

Überzahl von Staubgefäßen vorhanden (Fig. 39), welche in Gruppen zu

ordnen mir nicht gelang. Doch ist in Anbetracht der bei Phytolacca L.

beobachteten Verhältnisse und des nachweislich bei der nahe verwandten

ViUamilla octandra L. vorhandenen Dédoublements kein Zweifel, daß auch

diese vielen Staubgefäße aus acht in zwei Kreisen anzuordnenden Gliedern

entstanden sind. Auch die Gattung Schindleria Walter^) auf welche unten

ausführlicher zurückzukommen sein wird, zeigt das Diagramm 39.

\) Schindleria Walter n. gen.; flores hermaphroditi, racemosi. Perianthium herba-

ceum, 4-partitiim, segmentis subaequalibus, rotundatis, coneavis, patcntibus, fructiferis

paullo auctis suberectis. Stamina \ ±—25, irregulariter disposita, filamentis filiformibus,

antheris linearibus, utrinque profunde incisis, medio dorsifixis, pollinc porato. Ovarium

superum, unicarpellatum, ovoideum, paullo compressum, 1-loculare; stylo subterminali

brevissimo vel déficiente, stigmate unico tcrminali penicillato; ovulo basifixo, campylo-

tropo, micropyle infera et interna. Fructus e globoso compressus, basi paullo asymme-

tricus. pericarpio coriaceo semini adhaerente. Semen erectum, globosum, compressum,

testa Crustacea, endopleura merabranacea, arillo ; embryone annulari, albumen farina-

ceum endopleurae adhaerentem cingente, cotyledonibus linearibus, cxteriore majore,

radicula valida, conica, descendente.

Frutices vel sufîrutices erecti, ramosi. Folia alterna, petiolata, ovata vel ellip-

tica. acuminata, punctis pellucidis destituta integerrima; stipulis deficientibus. Raccmi

multiflori, erecti, terminales; bracteis lanceolatis, basi dilatatis, pedicellis liaud adnatis,

deciduis; bracteolis minutissimis, terminalibus, persistentibus.

Species 4, una Peruviae, ceterae Boliviae silvarum incolae:

\. Sch. rosea (Rusby) Walter. — ViUamilla rosea Rusby! Exsicc. Boliv. Bang,

n. 1292.

2. Sch. rivinoides (Rusby) Walter. — ViUamilla rivinoides Rusby! Exsicc. Boliv.

Bang. n. -1292, 2007.

:i. Sek. racnmosa (Britt.) Walter. — ViUamilla racemosa Britton! Exsicc. Boliv.

Rusby. n. 743, Bang. n. 414.

4. *S!cÄ. ^/a/>r« Walter n. s j>.; frutex erectus, omnibus partibus glabenimus, ramulis

graeihbus, callis do foliorum insertionibus decurrentibus subangulatis. Folia petiolis

± 55 mm longis, c.inaliculatis stipitata, ovata vol elliptica, ajjico acutissime acuminatii

et nervo medio prominulo ari.sl(;llata, basi latii acuta, cliartacea, nervo medi«) et costis

subtus prominonlibu» roliculo laxo li.nirl f)rominenti conjunctis, ib 180 mm longa et

±: 70 mm lala, margine zonula pelhicida non nisi ob lucem visa, manifesta cincta,

puneti» pellucidis deKiitufa. Infloresccntiae suberectao, denwo racemosae, graciles, cylin-

dricwj, dr 150 mm longae et zt 15 mm lalae; axi glabro. Flores pedicellis zb ß mm
longi«, frucfiferi« paulb) auctis, \triir.\vAs lanr.ofjlatis hasi «lilJitatiM rfc 2 mm longis ante

unthffMln der-iduÏH et bracteolis miniitissimis zb 0,2 mm longis, [)(!rsist(!ntibns, subtermi-

nalibuB prutidili« nlipitali; tepalis 4, =b mm longis et db 1,H mm lalis, stamina supe-

rantibui, coccineii (ex cl. Wkukkhaijer!;, fructiferis auctis; staminibu» it 16, irregula-

riter dispositif, dz 2 mm longis, antheris linearibus, dz 1,H mm longis, dorsifixis, utrinque

profunde inriMg, polline dz 8-porato; ovario ovoideo,'cr)mprosso, dz 1 mm longo, stig-

mate »esflili unico, penicillato. Fructus ignotuK.

Peru f'rov. Sandia in't Chunchusmayo, um Wald, 'JOO m u. VI. WkiiLiuiai/km

D. 4168, Mitte Juni blühend).
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Das Diagramm von Rivina L. (Fig. 40) und Petiveria L. (Fig. 43),

die. einfachsten Diagramme, welche bei zweifellosen Phytolaccaceen beob-

achtet sind, wurde bereits von Eighler^) in der auch von mir bestätigten

Weise erklärt, daß in den »in der Vierzahl gebauten Blüten typisch zwei

vierzählige unter sich und mit dem Perigon alternierende Staminalkreise,

von denen der innere unterdrückt, der äußere aber einfach gebheben ist,

vorhanden sind.« Auch Eichler beruft sich für diese Deutung auf die

dort noch zu Ririna L. gerechnete Villamilla octandra L., indem er

darauf hinweist^ daß dort der innere Staminalkreis vollständig entwickelt

ist. Merkwürdigerweise ist mir der nach dem Speziesnamen typische und

von Eichler 2) zitierte Fall, daß tatsächlich acht Staubgefäße vorhanden

sind, niemals vorgekommen, ich habe fast stets zwölf gefunden, seltener

trat an Stelle der in Diagramm 38 gezeichneten Spaltungsgruppen da und

dort nur ein Glied. Die Gattung Mohlana Mart. (Fig. 41 Mohlana nemo-

mlis Mart.) unterscheidet sich im Diagramm von Eivina durch ihre zygo-

morph gebauten Blüten, bei denen nur das hintere Tepalum frei ist, wäh-

rend die seitlichen mit dem vorderen verwachsen sind. Eine Deckung der

transversalen Tepala durch die medianen, wie sie nach der Alternation mit

den stets vorhandenen Vorblättern die Regel bildet und wie sie bei Rivina

L., Villamilla Ruiz et Pav., Ledenhergia Klotzsch und Schindleria Walter

regelmäßig vorhanden ist, findet sich auch bei dieser Gattung.

Bei allen bisher bekannten Spezies der Gattung Mohlana war nur der

äußere Staubblattkreis zur Ausbildung gekommen. Neuestens wurde eine

diagrammatisch etwas abweichende Art, Mohlana Mexiana Walter n. sp.^)

1) Eichler 1. c. p. 91.

2) Eichler 1. c. p. 90.

3) Mohlana Mexiana Walter n. sp. ; suffrutex erectus, ramulis gracilibus, angu-

latis, juvenilibus levissime pubescentibus et virentibus, adultioribus glabratis, subochra-

ceis. Folia alterna, petiolis ±30 longis, canaliculatis, levissime pubescentibus stipitata,

elliptica, apice acuminata et nervo medio prominulo paullo aristellata, basi optime

acuta, juniora tenuiter membranacea, adulta chartacea, subtus ad nervum medium et

costas pilosa, rt 130 mm longa et it 50 mm lata, integerrima, margine levissime pubes-

centia, nervo medio costisque subtus leviter prominentibus reticulo laxo, paullo promi-

nulo conjunctis. Inflorescentiae erectae, laxiuscule racemosae, folia paullo superantes

et terminales et e ramulorum foliis axillares, graciles, cylindricae, ± 200 mm longae et

±10 mm latae; axi angulato, viridi, levissime pubescente. Flores pedicellis subangu-

latis, glabratis, ± 2,5 mm longis, fructiferis auctis, bracteis ± 2 mm longis, subochra-

ceis, bracteolis minutissimis subterminalibus praeditis stipitati; tepalis quam stamina

longioribus, ± 2 mm metientibus, albis (ex cl. Ule), fructiferis auctis incrassatisque per-

gamaceis, tunc reticulatim venosis; staminibus 4—7, 4 alternitepaleis, ceteris epitepaleis,

± 1,5 mm longis, filamentis filiformibus, ± 1 mm longis, antheris dorsifixis, ± 1 mm
longis, linearibus, utrinque profunde incisis; polline 4-sulcato; ovario ovoideo, ± 0,9 mm
longo, stylo cylindrico-fîliformi, paullo curvato, ovarium aequante, stigmate vix peni-

cillato. — Peru: Departement Loreto, Wald von Fuan-Guerra, Tarapoto (E. Ule n, 6500,

Oktober blühend).
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gesammelt; ihre Diagramme sind in Fig. 41a— 41c/ dargestellt i). Man

sieht, daß bei dieser Art auch die Staubgefäße des inneren Kreises

wenigstens zum Teil zur Ausbildung gelangt sind; entsprechend der deut-

lichen medianen Zygomorphie des Perianths dieser Gattung findet in der

Mediane dieser Diagramme stets Abort statt. Durch diesen Fund wird be-

kräftigt, daß Mohlana tatsächlich der Anlage nach zwei Staubgefäßkreise

besitzt und die gleiche Folgerung bezüglich der Gattungen Rivina (Fig. 40)

und Petlveria (Fig. 43— 45) erfährt eine Bestätigung.

An Mohlana Mart, möge die australische Gattung Monococcus F. Muell.

(Fig. 42) angeschlossen werden, die sich bezüglich des Andröceums genau

so verhält wie Villaiuilla polyandm (Loes.) Walter und Schindleria Walter

vgl. Fig. 39!, aber typisch aufsteigende Deckung der vier im geraden Kreuz

stehenden Tepala besitzt. Eine Verwachsung der Perianthblätter ist hier

im Gegensatz zu Mohlana Mart, nicht vorhanden und eine Zygomorphie

der diüzischen, nach Bau und Ausbildung der Blüten sowie ihrer Anord-

nung an schwanken, langgestreckten Blütenachsen zweifellos anemophilen

Blüten, ist weder an trockenem Material zu sehen noch anzunehmen. Sollte

die Ptlanze trotzdem entomophil sein, so kann doch das vordere Tepalum

bei seiner Kleinheit keineswegs als Anllugsort für Insekten in Betracht

kommen. Wie die abweichende Deckung hier zustande gekommen ist, ob

sie sich durch Abstammung von einer stärker zygomorphen Form oder

anders erklärt, konnte nicht festgestellt werden.

\'on den bishei" behandelten vierzähligen Rivineengattungen unter-

scheidet sich, wie bereits Eichleh'-^^ hervorhebt, Petiveria L. (Fig. 43, 41, 45)

dadurch, daß ihre vier l^erianthblätter im schiefen Kreuz stehen, also nicht

mit den auch hier stets vorhandenen Vorblättern abwechseln. Ich kann der

genannten Gattung auch noch Gallesia Casar. (Fig. 46) beifügen, welche die

gleichen Eigentümlichkeiten zeigt. Nicht nur durch die Insertion im schiefen

Kreuz, sondern auch durch die Deckungsverhältnisse selbst unterscheiden

diese beiden Gattungen von allen ilivineen mit Ausnahme von dem

IUI geraden Kreuz inserierten Monorocnns V. Muell. Es stellt nämlich hei

(ifilh'sift Casar, und l^flireria L. dem äußeren Ixîiderseits deck(!nden l'e-

paliiiii stets das inn(!i<', beiderseits gedeckte gegenüber.

ist das Diagr.num von (Jallfsiu nur schräg gcsehoIxMies Mono-

/"o/vv/.v-I)iagramin, l^rlircria dagegfin ist stärkcu' difVfTfîut.

I'm zunächsl Ixi (SaUr^sid zu bleiben, wurde bereits oben die niichstc

und von allen Bearbeitern ' aneikarmtf; Verwandtschaft di('S(!r (jattung mit

der fünfzähligen SafjuiArid Iwrvorgeholx'u. Es hat dementspre('hend vi(;l

Vfrlockendes, der EiciiLKRHchen DarsUjUiing /u folgen, welcher für PcU-

In V'm. k\ a ihl «'in Vr^rsclieri vorgj^koriimcn ; I)ji.k von tlor Achse wiff^hilNindc

I «'iii)<;iliini iHl hwr «>h«-nl.'illh wi<- b<'i Ki«. /«I ii. rnil (U'.u soilhrhcn Mliilcri-

\A'A\.U:ru verw;u;h>icn.

i Kii;iii.Kii I. c. p. 91

.1 M<»yui.^ I. f. p. 8; r.KMIIAM-MofUEK I. c.
i>.

HU, H\1LI,(;.N I. C. |i. 'M \
IltlMKIllJ. c. p. 7.
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veria L. erklärt, daß hier kein echter tetramerer Grundplan vorliegen kann,

sondern eine Ableitung aus der 5-Zahl in der Weise, wie dies bei Plantago

und Veronica geschieht, notwendig ist. Allerdings hat dies, wie ich nicht

verkenne, seine Schwierigkeit, denn speziell bei Veronica^) ist die Ent

Wicklungsreihe innerhalb der Gattung verfolgbar, welche dazu zwingt, die

vierzähligen Blüten von den fünfzähligen abzuleiten. Bei Gallesia Casar,

und bei Petiveria L. dagegen ist von solchen Ubergängen keine Rede.

Die vier Tepala von Gallesia Casar, sind vollkommen gleichartig ausgebildet

und auch in ihrer Insertion stehen sie gleich weit von einander entfernt.

Rudimente eines fünften Tepalums wurden nie gefunden. Ich neige, ab-

gesehen von der nahen Verwandtschaft zu Seguieria Loefl. nur deswegen

der EicHLERSchen Deutung zu, weil es das zweite Tepalum ist, welches bei

Oallesia (vgl. Fig. 46) ausgefallen wäre und hier, ebenso wie bei Seguieria

Loefl. über die Achse fallen müßte. Es ist dies derjenige Ort, welcher im

Pflanzenreich so außerordentlich häufig den Ausfall von Gliedern zeigt und

welcher auch, wenn man den Druck der großen Achse auf das kleine

Blütenprimordium bedenkt, diesen Ausfall am erklärlichsten macht. Es

müßte dann eine gleichmäßige Ausbildung der übrig gebliebenen Anlagen

eingetreten sein, welche, wenn der Abort des hinteren Gliedes frühzeitig

genug erfolgt, nichts auffallendes hat. Auch eine tangentiale Verschiebung

der nach Abort des hinteren Gliedes übrig bleibenden Tepala infolge der

vorhandenen Druckverhältnisse ist nicht ausgeschlossen; dementsprechend

könnte eventuell das vorhin (Fig. 42) behandelte M)/*ococcw5-Diagramm

mit seiner identischen Stellung, aber abweichenden Orientierung gleichfalls

durch Abort des zweiten Tepalums entstanden sein. Daß hier tangentiale

Verschiebungen besonders leicht statthaben können, geht aus der nur bei

Monococcus F. Muell. beobachteten, nach hinten gerückten Stellung der

beiden Vorblätter hervor. So kann also das Diagramm von Monococcus

F. Muell. nicht nur von der Zygomorphie, wie sie bei Mohlana Mart, sich

findet, sondern auch von Gallesia aus einer Erklärung zugeführt werden.

Welche Deutung die richtigere ist, kann sich nur aus der Betrachtung der

übrigen auf die Phylogenie bezüglichen Eigenschaften der Gattungen be-

urteilen lassen.

Für Petiveria L. hat Eichler 2) die Entstehung des vierzähligen aus

dem fünfzähligen Diagramm insbesondere auch durch den Hinweis darauf

begründet, daß die nach hinten stehenden Tepalen an ihrer Berührung,

also in der Mediane, etwas weiter von einander abstehen, als dies an allen

übrigen Zusammenschlüssen der Tepala, also den beiden transversalen und

dem vorderen der Fall ist. Diese Verschiebung ist nicht zu beobachten,

^) Engler sieht Plantago als vierzählig an und gibt damit die diagrammatische

Ableitung der Gattung von den Globulariaceen auf — cf. Syllabus ed. 4, p. 198.

2) Eichler 1. c. p. 91.
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wenn man die Spreite der Tepalen allein ins Auge faßt, deren Deckung

hinten genau so gut ausgebildet ist wie nach der Seite oder nach vorn. Wohl

aber sind tatsächlich die Basalteile der Tepala an dem angegebenen Ort wesent-

lich weiter auseinander gerückt als an den drei übrigen Stellen. Diese

Beobachtung Eichlers ist leicht an jeder Blüte zu machen. Ich zweifle

nicht daran, daß Eicbler mit seiner Erklärung recht hat, daß also diese

kleine Lücke die Andeutung des Ausfalles eines Gliedes, und zwar des hin-

teren, zweiten Tepalums von Petiveria L. anzeigt; die Analogie mit den

vierzähligen Ve7'0?üca-Ke\chen ist also eine vollständige. Weiter aber geht

die Analogie mit Veronica nicht, denn dort folgen auf den vierzähligen

Kelch fünf Blumenblätter (in den Fällen, welche Eichler im Auge hat, sind

allerdings die beiden hinteren dort zu einem breiten Blatt verwachsen);

das ausgefallene Kelchglied wirkt also für die Entstehung der Krone noch

genau ebenso, als ob es vorhanden wäre. Bei Petiveria dagegen muß,

wenn die EiceLERsche Deutung richtig ist, der Ausfall so frühzeitig statt-

gefimden haben, daß nur die entwickelten Glieder für die Entstehung des

folgenden, nämlich des ersten Staminalkreises Bedeutung besitzt. Es müssen

hier also ähnliche Verhältnisse vorliegen, wie bei den oben p. 24, Fig. 33—35

dargestellten AV6'i7/(^f-Diagrammen, wo gleichfalls abortierte, aber mit aller

wünschenswerten Sicherheit zu ergänzende Glieder für den Anschluß innen-

stehender Organe nicht mehr in Betracht kommen, denn das Andröceum

von Petiveria !.. ^vgl. Fig. 43, 44 u. 45) alterniert regelmäßig mit den

vier Tepalen, steht also im geraden Kreuz. Der einfachste Fall wird durch

Fig. 43 dargestellt, wo die vier Stamina einfach geblieben sind, ein kom-

plizierterer ist Fig. 44 mit Dédoublement der in der Mediane stehenden

Anlagen. Auch die übrigen können unter Umständen dédoublieren, so sind

in Fig. 45 die serialen Stamina einfach geblieben. Der innere Staminalkreis

ist hei Petiveria I.. stets abortiert, in diesei- Beziehung schließt sich die

(iattiing an Rivina an.

Von einer gewissen theoretischen Bedeutung ist, daß hei dédoublierten

/V///Y'/vV/-Stanbgefaßen und dies Df''doiil)lement wird auch von Eichler

anj^enfiMimen — häufig »'ine wesentlich vfîrschiedfiie liänge der Teilungs-

jirodukle rcHiiltierl. ßereits oJien ip. wurrh- uiirh l>ei ylmsomeria

r/rrifirrn Don das Aiiflrelen des gicîichen Vfîrhaltens konstatiert: gelegentlich

d«M- BPhprechung fl<'s slnttigen Mcro/m-Diagnirnins wird auf di(;s(; Voi-

kommi»is»e zurückziikoinriien sein.

Die Ovarien der gesaiiil<'n Mivineen sind aiißerordentlicli überemstim-

iiH'fid rehaut. Sie heHtehcii stets aus einem Karpell, welches seinen llück(ai

VOM der Achne abwendet und mit einer karinalen Narbe versehen ist. Uber

die genaue Stellung diesen Karpells ist m der fiiteratur bisher iioeli m(;hts

oder teil- l iiri'htiK'.'^ angegeben, denn die an! die Ilivineen hr;/üglie,heii



Beiblatt zu den Botanischen Jahriîiichern. Nr. 8">, 29

Figuren Eichlers'] geben entweder nur die Stellung der Narbe, nieht aber

diejenige des Karpells an und aus der Narbenstellung, welche ebensogut

kommissural wie karinal sein könnte, ist nichts bezüglich der Karpellstellung

zu entnehmen. AVährend er für Seguieria die Stellung des Karpells und

der Narbe richtig zeichnet, indem er das median gestellte Karpellblatt sich

hinten schließen und die karinal gestellte Narbe nach vorn herauskommen

läßt, hat er in den Diagrammen von Rivina und Petivcria die Stellung

des Karpells überhaupt nicht und diejenige der Narbe unrichtig angegeben.

Die Verhältnisse liegen bei diesen Gattungen, sowie bei allen übrigen Rivi-

neen ebenso, wie bei Seguieria. Richtig ist in den EicHLERSchen Figuren

die Stellung der Ovula, denn die Mikropyle der sämtlichen Rivineenovula

ist der Mitte des Karpellblattes zugewendet, somit von der Achse abge-

wendet.

Dementsprechend ist völligste Übereinstimmung des allgemeinen Ovu-

larbaues der Rivineeen mit den Phytolaceen vorhanden, nämlich untere und

äußere Mikropyle. Auch was die Integumente betrifft, ist insofern die

schönste Übereinstimmung vorhanden, als gleichfalls das innere Integument

etwas hervorkommend länger und auch dünner ist, als das äußere. Die

Nervatur der Karpiden geht stets so, daß ein starker Nerv die Mitte des

Karpellblattes durchläuft und dementsprechend in demjenigen Teil des

Fruchtknotens sich findet, welchem die Mikropyle des Ovulums angedrückt

ist. Dieser Nerv setzt sich direkt in die Narbe fort, welche daher über-

all ganz ausgesprochen karinal ist. Von dieser Anordnung der Nerven

macht auch Phytolacca selbst, obgleich man dort nach dem allgemeinen

Bau des Frucktknotens geneigt sein könnte, andere Verhältnisse anzunehmen,

keine Ausnahme. Insbesondere ist dort keine Mittelsäule im Innern der

Karpiden vorhanden, welche Nerven führte; die gesamten Narbennerven

nehmen ihren Weg in der Mitte der Fruchtblätter.

Die spezielle Ausbildung des Ovulums der Rivineen läßt zwei Gattungen

abtrennen, nämlich Petiveria und Monococcus, bei welchen sich die Kam-

pylotropie des Ovulums nur auf den Embryosack erstreckt; das Ovulum selbst

ist vollkommen gerade, während bei allen übrigen Rivineen der Funiculus

in der Mitte des quer übergelegten Nucellus und auch des wurstförmig ge-

krümmten Embryosackes ansetzt. Diese höchst beachtenswerte Überein-

stimmung von Monococcus und Petivej'ia im Ovarbau zusammengenommen

mit den oben geschilderten Deckungsverhältnissen des Perianths scheinen

mir Anzeichen einer näheren Blutsverwandtschaft zwischen den beiden

Gattungen zu sein.

Im Antherenbau stimmen die Rivineae unter sich und mit den Phyto-

lacceae gut überein, auch der Pollenbau der Gattungen Seguieria Loefl. und

Oallesia Casar, ist absolut identisch mit dem der Phytolacceae insofern,

\] EicHi.ER 1. c. p. 90. Fig. 37 A, B, C, G.
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als stets drei von einem Pol zum anderen verlaufende Furchen vorhan-

den sind.

Bei den übrigen Gattungen herrscht eine gewisse Vielgestaltigkeit, doch

sind bei Peüveria L., Mohlana Mart, und Lede?ibergia Klotzsch die meist

zu vier, doch wechselnd auch in 3—6-Zahl vorkommenden Furchen gleich-

falls polar. Bei ViUamilla Ruiz et Pav. besitzt der Pollen sechs die Kanten

eines Tetraeders bildende Furchen, während Rivina L. schön dodekaedrisch

gefurchten Pollen besitzt. Nach Fischer^) soll der Bivina-VoWqw zwölf

Falten aufweisen, die wie die Kanten eines Würfels liegen. Diesen Befund

kann ich nicht bestätigen. Außerordentlich abweichend in ihrer Pollen-

gestaltung ist Schindleria Walter, bei der ein PorenpoU.en mit ungefähr

zwölf ziemlich großen, regelmäßig über die Oberfläche des Kornes ver-

teilten Poren vorliegt.

Dies Verhalten der Schindleria Walter ist ein in der Familie verein-

zelt dastehendes, da alle übrigen bisher zu den Phytolaccaceae gerechneten

Gattungen, welche Porenpollen besitzen, auch in anderen Eigenschaften sich

soweit von der Familie entfernen, daß ihre Stellung bei derselben durchaus

zweifelhaft ist. Schindleria Walter dagegen ist eine typische Rivinee, der

Gattung Vtllamüla Ruiz et Pav. nächst verwandt, im Aufbau der Blüte

und in den anatomischen höchst charakteristischen Verhältnissen mit ihr

durchaus übereinstimmend. Außer der Pollenform unterscheidet sie sich

wesentlich durch die Fruchtausbildung, sowie die (iestalt des Griflels von

ViUamilla Kuiz et Pav.

III. Microtea.

Die Gattung Microtea Swartz hat durch Urbans 2) Arbeit »Uber den

Blütenh.iii der Phyloiarc(;(;n-(iattung Microtea^ ein besonderes Interesse ge-

wonnen. Ks handelt sich hier um einen Formenkreis, welch(^r bald bei

den (ihenopodiaceen^j, t>ald bei den Phytolaccaceen '*) untergcbraclil wurde

und uf'lcher tatsächlich bezüglich seiner systematischen Stellung zwischen

diesen Familien manches lnl<'rirjediäie zeigt. Anj bckannhîstcn war, bis

I'rbans überaus genau«! Analyse der gesamten (iattung erschien, Microtea,

tunfußtirendis Don, df;ren Diagramm von Ficiii.er'^) gegeben und von Urban"),

?*owie Baii.lon bestätigt wird.

Füi- \1. infnfjmrcrmiff Don wird als <îirdar,lisl('s Diagrannii (h'ig. 47)

ein III iN'iiantb und Stamina fünfzäbliK<'s ;ingeg(îl)en, wobei die Tepala voll-

1, KiHMiRii. \U-\\rim,i- /MV vcikI' i' hf!ii'l< ii M«M|»holo«io (1(!8 l'ollons (18!io) p. ÜO.

t) Umban in Bcrichlir <Jor ÜoulHch. Bot. (icH. III. <8S!i, p. W—m.
i) Bâillon I. c. IX 'iHüf^j p. U8; I'ayeh J. c. \>. 3uH.

4, Kjïiii.ichkh I. c. f)
10S: MoyiiN I. c. p. If); BeNTiiAii-lloftKKii I. (. p. 82; IIkimkhl

I. c. p. H.

5) EfCHLER I. c. p. 90. Pi^. H7 A.

f\ VnnhH I c. p. 149.
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kommen nai^h Phytolaccaceen-Regel hintumläiifig qiiincuncial angeordnet sind,

die Stamina über den Tepala stellen. T'ber das Ovarinni dieser Blüte wird

oben im Zusammenhang mit den übrigen yiicrotea-kvim gehandelt werden.

.\ußer diesem Diagramm existieren nun noch weitere, womüglich noch

einfachere, von Urban zuerst publizierte (Fig. 58—63), in welchen auf die

• • • •

Fig. 47— 64. Diagramme der Gattung Microtea L.

gleiche und identisch angeordnete Zahl von Perianthblättern ein meist

dreizähliges
,
ja unter Umständen sogar zweizähliges alternitepales Andrü-

ceum folgt.

Die Deutung dieser Verhältnisse, bzw. die Vermittlung dieses Gegen-

satzes auf der einen Seite der Superposition, auf der anderen Seite der

Alternation der Glieder eines einzigen Staminalkreîses. bildet den wesent-

lichsten Inhalt der zitierten URBANschen .\rbeit.
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Ich gehe von dem ErcHLERschen Diagramm (hier Fig. 47) aus, welches

weder Urban noch ich in dieser Reinheit je gefunden haben, dessen ge-

legentliches Auftreten aber durch die Aufnahmen Eichlers und Baillons als

festgestellt zu betrachten ist.

Abänderungen dieses Diagrammes dagegen, welche unzweifelhaft auf

den gleichen Grundplan zurückzuführen sind, sind außerordentlich häufig.

Eichler 1) selbst hat zwei derselben bereits publiziert, ich selber füge

in Fig. 48 und 49 dargestellte, von mir selbst beobachtete Fälle bei, sowie

das Diagramm 50, welches in der 8-Zahl der hier vorhandenen Staubge-

fäße dem von Urban 2) für M. panniculata Moq. gegebenen Diagramm

entspricht. Nicht unwesentlich scheint mir in Anbetracht der zweifelhaften

Deutung dieser Diagramme, auch meine in Fig. 51 und 52 dargestellten

Aufnahmen zu reproduzieren, welche die aus Dédoublement entstandene

Überzahl der mehr als fünfzähligen Staminalkreise beweisen, denn die in

Fig. 51 und 52 nach hinten gestellten Staminalgruppen sind direkt als

Doppelstaubgefäße zu bezeichnen. Sie waren so gebildet, daß ein zur

Hälfte, ja selbst bis zu dreiviertel seiner Länge verwachsener Staubfaden

sich oben spaltete und zwei Antheren trug.

Jeder Unbeteiligte wird ein derartiges Verhalten als klares Anzeichen

von Dédoublement würdigen, er wird es um so mehr tun müssen, wenn

'•r die Zugehörigkeit von Microtea Swarlz zu den Phytolaccaceen mit

ihrem, wie aus dem Vorausgehenden ersichtlich ist, allgemeinen Dédouble-

iii<*nt nicht bezweifelt.

Um so mehr wird man diese Figuren als l)eweiskräftig für das statt-

gehabte Dédoublement ansehen, wenn man die Figuren von Payer 3) ins

Auge faßt. Von Urban wurde die Angabe Payers, daß er das Dédouble-

ment entwicklungsgeschichtlich nachgewiesen habe, bezweifelt. Auch ich habe

f)hen ']). if), \1] einer Ausführung Payers direkt widersj)rochen und werde

iintr-n (Wc Korrektheit einer and(!ren, nän)lich der auf die Ovarinsertion von

Mif-rohd bf'zn^lichr'M, iiicbl arwîrkennen krmnen. Allein bei meinem ersten

Kalif baridf'lt fs sich inn eine Angabe Paykhs, welche! nicht durch eine Figur

beifgt lujd dadiirrh besonders liekräCligt ist, beim zweiten um so geringfügige

Diiïprenzen df;r llöhenentwickhuig eines als Itingwulst entstehenden Organs,

daß hier unrichtige Beobachtungr'n nur allzu verzf'ihlich sind. Andels da-

gegf'H verhält es sich mit den Dédoublementsfigurcîn I'aykrs \)v7.\\\i}\r\\ des

AndröceumK von M. inaypurmdH Don: Nur Zweifel an der bona Ildes

de» Autor« könnten die klare figürliche Darstellung dessell)«;n entkräften

imd zu solchen Zweifeln hin ieh uiu ho weniger berechtigt, als meine

Fi^. 51 lind 52 neue Beweise für flie ^was das Andröceum hetrilfl) Kor-

rektheil der pAVERÄchen Z'-iclirniri^eji lirn-iri.

4) Eiciii.f.h J, c. p. üo, Fig. :n At, a.

t) IJrbaj» I. c, \>.
3«r,, Fig. fi.

A, pArm I. c. Taf"l «r,, V\ç^ 1«. 10.
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Ich sehe also das fünf- bis achtzählige Andröceum von M. maypurensis

Don als durch Dédoublement der Glieder eines epitepalen fünfzähligen

Staubgefäßkreises entstanden an. Ebenso wie M. maypurensis Don ver-

halten sich — es hat keinen Zweck die Figuren hier zu geben — nach

Urbans und meinen übereinstimmenden Aufnahmen M. panniculata Moq.,

M. glochidiata Moq. und M. tenuifolia Moq., welchen ich noch M. foliosa

Ghodat und M. sulcicaulis Chodat beifügen kann.

Bei diesen Diagrammen muß noch etwas verweilt werden. Urban hat

bereits darauf hingewiesen und seine Schlüsse wesentlich damit begründet,

daß bei den fertigen Blüten namentlich von M. panniculata Moq. die Staub-

gefäße in der durch Fig. 53 dargestellten Anordnung sich finden, daß die

einen Staubgefäße aufs vollkommenste epitepal, die anderen genau alterni-

tepal stehen können. Wird, wie ich das mit Eichler und Payer tue, ein

Dédoublement des epitepalen Staubgefäßkreises angenommen und aus diesem

unser Diagramm 53 erklärt, so muß tatsächlich ein so weites Auseinander-

rücken der dédoublierten Staubgefäße nachträglich stattfinden, daß zuweilen die

Spaltungsprodukte von M. panniculata Moq. vollkommen alternitepal werden.

Dies hat meiner Meinung nach keinerlei Schwierigkeiten: ich verweise

auf Fig. 51 und 52, wo Spaltungsprodukte noch dicht beisammen stehen,

auf Fig. 48, wo dieselben zwar bereits auseinander gerückt, aber noch

deutlich beide epitepal stehen und auf Fig. 49, wo bei drei zweizähligen

Gruppen die Glieder von zweien noch deutlich epitepal sind, während bei

der dritten Gruppe ein Staubgefäß epitepal, das andere dagegen alternitepal

geworden ist, sowie auf Fig. 50, wo die Spaltungsprodukte zweier Glieder

aufs vollkommenste alternitepal sind, die dritte Gruppe dagegen aus einem

deutUch epitepalen und einem alternitepalen Staubgefäß gebildet wird. Bei

derartig lückenlosen Ubergängen kann es nicht zweifelhaft sein, daß die

abweichende alternitepale Stellung der meisten Staubgefäße von M. panni-

culata Moq. in Fig. 53 nicht anders erklärt werden kann, als durch Dé-

doublement eines epitepalen Kreises. Dies zu verstehen, macht keinerlei

Schwierigkeit, *wenn man ins Auge faßt, daß nach Payers Zeichnungen das

Dédoublement außerordentlich frühzeitig, lange vor Beginn der Differentia-

tion der Karpelle bereits fertig ist, so daß bei der Fertigstellung der Blüte

Druck und Zug auf die jungen Staubgefäßanlagen je nach den vorhandenen

äußeren Verhältnissen einwirken können.

Urban begründet seine Schlüsse, daß das Andröceum von M. panni-

culata Moq. aus Gliedern des epitepalen und alternitepalen Kreises ent-

standen sei, hauptsächlich dadurch, daß bei dieser Spezies eine verschie-

dene Länge der Staubfäden beobachtbar ist. Ich kann mich dieser Meinung

Urbans nicht anschließen, weil ich oben für Änisomeria (p. 21) und Peti-

veria (p. 32) nachgewiesen habe, daß gerade die Dédoublementsglieder oft

ungleiche Länge zeigen, es sich bei Microtea panniculata Moq. also um
einen analogen Fall handeln kann.

Botanische Jahrbüclier. Beiblatt Nr. 85. C
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Noch andere Abweichungen wurden im Diagramm von M. niaypiirensis

Don gelegentlich gefunden, welche größere Bedeutung besitzen und nicht

nur als Dédoublement, sondern als Aborterscheinungen zu deuten sind. In

Fig. 54 fallt auf, daß über Tepalum 1 und 5 je ein Staubgefäß, über

2 und 3 je eine zweizählige Gruppe steht, während das Staubgefäß über

Tepalum 4 ausgefallen ist. Bezüglich der in diesem Diagramm dargestellten

Beobachtungen ist kein Zweifel möglich, denn ich habe dies Diagramm

mehrfach gefunden. Von diesem Diagramm unterscheidet sich nun das als

Fig. 55 gegebene noch weiter. Hier sind zwei zweizählige Gruppen und

drei einzelne Staubgefäße vorhanden. Das über Tepalum 3 fallende Staub-

gefäß dieser Figur ist zwar nach der Lücke zwischen Tepalum 3 und 5

zu verschoben, allein nicht so weit, daß man nicht deutlich sehen könnte,

daß es mit einer anderen abortierten Hälfte zusammengehört. Wir haben

hier also den Fall vorliegen, daß Dédoublement eines Staubgefäßes und

Abort der einen dédoublierten Hälfte vorkommt. Diese Feststellung ist

etwas ganz ungewöhnliches. Es ist meines Wissens der erste im Pflanzen-

reich vorkommende Fall, welcher hier beschrieben wird; ich hoffe, seine

Richtigkeit durch die gegebene lange Diagrammserie von M. mayprensis

Don bewiesen zu haben.

Eine mir selber nicht völlig sichere Möglichkeit der Zurückführung der

von df'n vorhergehenden vollkommen abweichenden, auch der seitlichen

Vorblätler entl)ehrcn(len ^) Diagramme von M. debüis Sw. und M. Portori-

censis Urb. auf den Grundplan der übrigen ilfiicrofca-Blüten könnte durch

das in Fig. 54 und 55 dargestellte Verhalten gegeben sein. Bei M. de-

bilis Sw. (Fig. 56) ist nach Ukbans^) und meinen Aufnahmen stets ein

fünfzähliger Kreis von Tepalen in normaler Stellung und ein alternitcpaler

gleichfalls fünfzähliger Staminalkreis vorhanden. Auch M. rortoricensis\}?\).

hat ausfiahmswfîise (Fig. 57) alternetipales fünfzäliligcs Andröceuui (auf die

AI»w<,'ifJiung im Pcrianthkieis dieses Diagrairuiuîs wird noch zurückgekommen

wenlenj, häufiger ist 4-/al)l (iMg. 58) und ;{-/alii (l^'ig. 59) voi'handen, aber

aurb 2 -Zahl (Fig. (iOj koiumt g(!l('g(!tillicb vor. Weit(;r(; ^'arianten von

M. I^orlorircnsis Urb. bezieben sich auf den l*eiiatithkreis. Während hier

.1/ (Ichiiis Sw. stets hiiir/iihli^ ist, tritt bei M. I^orloric.ciisis Uih. sehr häulig

aus der 5-Zahl entHl.'inderie 4-Z;ihii^,keit .lul'. in U))(;reinsliirnnung mit

I'rba:^ zeichne \v\\ nach eigf!nen Aulnahmen die l''ig. Gl, 02 und (ÜJ, welche,

nachweisen, da(i es hei M. JWr/oricrfMis das vierte T(îpaluiu ist, welches vom

Ahorl hetroHen wird. D.aß aber auch 4-Ziihligk(;it im Periantlikreis durch

\ erwachMiinK zweif;r Tepalen eintreten kann, zeigt l*'ig. 57.

In diencr Beziehung untersr-heiden sich also die vierzählig(;n Microtm-

HHjt^;n des gewr»hrilichen Vorkouimefis von den oben geHchild(;rten vier-

1 \ ' li/i. i »Ii; s s J. ( . ji. .m;.

%) Unhan I. c.
I». 3Ï0, Kig, n.
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zähligen Blüten von Gallesia, Petiveria und Monococcus. Dort fällt das

zweite Tepalum aus. Dementsprechend stehen sich bei Microtea Portori-

ceiisis Urb. für den Fall der reinen 4-Zahl zwei äußere und zwei innere

Blumenblätter in normaler Alternanz gegenüber und das Perianth ist ab-

gesehen von minimalen Verschiebungen ebenso im geraden Kreuz orientiert,

wie dies (vgl. oben) bei Rivina, VillamiUa, Schindleria und Ledenhergia

der Fall war. Ob nach der hier gegebenen Analogie jene Rivineenblüten

gleichfalls durch Abort des vierten Tepalums vierzählig gew^orden sind, sei

dahingestellt. Dort sind für diese Annahme keine klaren Beweise zu er-

bringen.

Von großem Interesse ist nun die Tatsache, daß in der phylogenetisch

gut geschlossenen, auch im Habitus sehr einheitUchen Gattung Microtea

Sw. zwei so vollkommen verschiedene empirische Diagramme vorliegen,

daß das rein epitepales Andröceum besitzende Diagramm 47 mit den Dia-

grammen 56— 63, deren Staubgefäße rein alternitepal stehen, scheinbar

nicht in Übereinstimmung gebracht werden kann. Auf diese Schwierig-

keit hat zuerst Urban i) hingewiesen. Er versucht ihre Lösung in der

Weise, daß er auf die ungleiche Länge der Staubgefäße von M. pannicu-

Lita Moq. verweist und auf dieser Basis die Glieder des Andröceums dieser

Spezies auf zwei verschiedenzählige Kreise, einen epitepalen und einen

alternitepalen verteilt. Von beiden Kreisen müssen Glieder ausgefallen sein;

diese Annahme macht aber angesichts des zweifellosen Aborts, welcher

sowohl bei 31. PortoriceJisis Urb. häufigst, wie bei M. maypurensis Don

ausnahmsweise auftritt, keine Schwierigkeit.

Wohl aber widerspricht diese Auffassung der Anschauung, daß das

Andröceum von M. panniculata Moq. (und mit ihr von M. rnaypurensis

Don, M. glochidiata Moq., M. tenuifolia Moq., M. sidcicaidis Chodat und

M. foliosa Chodat) durch Dédoublement seine Vielgliedrigkeit erlangt habe.

In Konsequenz dieser Anschauung bezweifelt Urban auch die Richtigkeit

der oben zitierten PAYERschen Figuren von M. maypurensis Don.

Sowohl aus den oben dargelegten Gründen, wie deswegen, weil ich

(v^gl. oben p. 21 und 32) auch bei stattgehabtem zweifellosem Dédouble-

ment verschiedene Größenausbildung der Dédoublementsergebnisse beob-

achtet habe, kann ich mich diesem Teile der URBANSchen Ausführungen

nicht anschließen.

Wohl aber erscheint mir die Möglichkeit, daß tatsächlich zwei Kreise

von Stamina bei Microtea theoretisch anzunehmen sind, von welchen bald

(bei der obengenannten Mehrzahl) der innere, bei M. dehilis Swartz und

M. Portorieensis Urb. aber der äußere Kreis zur Entwicklung kommen,

keinesweges ausgeschlossen. Nur ist diese Annahme eine rein vergleichend

morphologische Hypothese und bisher noch nicht durch Übergänge dar-

stellende Tatsachen begründet.

i) Urban 1. c. p. 329.

c*
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Eine andere allerdings weiter abliegende Erklärung der beiden Mic7vtea-

Diagramme könnte in der Weise versucht werden, daß man, an Diagramm

54 und 55 anknüpfend, Dédoublement eines epitepalen Staubgefäßkreises

und Abort von Gliedern annähme. In diesem Falle würde das Diagramm 56

in der Weise zu deuten sein, daß (vgl. Fig. 64) zwei Stamina und

zwar die über Tepalum 4 und 5 fallenden vollkommen ausgefallen wären,

die über Tepalum i und 2 stehenden dédoubliert und in der vorhin ab-

geleiteten Weise weit auseinander gerückt wären, das über Tepalum 3

stehende Staubgefäß dagegen dédoubliert, aber nur zur Hälfte erhalten wäre.

Zur Unterstützung dieser Meinung könnte herangezogen werden, daß

neben den bei M. maypurensis Don (vgl. Fig. 51 und 52) von mir beob-

achteten Dédoublementserscheinungen bei M. Portoricensis Urb. unter allen

Umständen der Abort ganzer Glieder angenommen werden muß.

Das Diagramm 57 von M. Portoricensis Urb. wäre in gleicher Weise,

wie dies in Fig. 64 dargestellt ist, anzusehen, nur daß hier zwei Tepalen

miteinander verwachsen sind; die Diagramme 58—63 müßten durch noch

weitergehenden Abort erklärt werden, wobei im extremsten Fall (Fig. 60)

drei Staubgefäße vollständig abortiert und von zweien nur die Hälften übrig

geblieben wären.

Man könnte derartige diagrammatische Deutungen, wie sie hier in

durchaus hypothetischer Form bezüglich der M. dcbilis Sw. und M. Por-

toricensis Urb. gegeben wurden, für Spielerei halten, wenn nicht die wich-

tige Frage nach dem Anschluß der Gattung Microiea an die Familien der

Plilltotaccaccnc oder diejenige der Chcnopodiaccae dahinterstünde.

Bei beiden Familien hat Microtea Sw. bereits gestanden: Für ihren

Anschluß an die Chmopodiacrnr erkVàren s'\ch Payer ^) und in neuester Zeit

besonders wieder Bâillon 2). Den Anschluß an die PJiytolaccaccae be-

fürworten Emilichkr"')
,

MoQiJiN^), Bentiiam- lIooKKu '') und Hbimerl*»), der

Sprecher dieser (inippe, welcher seine Meiniuig mit den triftigsten Gründen

belegt bat, ist Uhha.n in seiner hier oft zitierten Abhandlung.

Aus \i\i'\\u'A\ oben ^M!m;iej)l(;M Daihi^iirif^en geht hervor, daß den Phyto-

lacc(i('((ic zwei Staiih^^^elTißkir'ise ziikoniiiieii, daß (lies(; Staul»gefäßkr(!ise mit

Sichr'ilif'it aiieJi doil aii/mM liincM sind, wo nur einer zur Entwicklung ge-

kommen ist.

\U''\ den ('hrnojKHlidccdc dagr'gen ist bekanntlich nur ein Slannnalkreis

voHianden, dessen (iliedcr e])itcpa], also') mit den Tepala zusammcui in

l'ArKH I. c. \t. 808.

t, Baiu.on I. c, IX. f<888 |). <4H.

S; ICkoi.hjikh I, r. j<. 608.

k, Moyi:|> I. c, |i,

h, Br.l^TIIAM-floOkKII I. (.. ]>. 8i.

6j HkIMKIII. I. r. |). 8.

7) Vcrgl. Kiciii.Kii I. c. j>. 77.
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ununterbrochener Y5 Spirale stehen. Das Diagramm 47 von Microtea

maypuixnsis Don ist also, was die Stellung der Tepala und Stamina be-

trifft, ein reines Ghenopodiaceendiagramm.

Diese Deutung wird weiter bekräftigt durch die Tatsache, daß das

Ovarium von Microtea Swartz trotz seiner Eineiigkeit aus zwei Karpiden

gebildet wird, welche die Höhlung nicht fächern.

Dies ist derjenige Charakter, auf welchen Bâillon als den bestimmen-

den den grüßten Wert legt. Alle übrigen dort angegebenen Merkmale er-

leiden innerhalb der Familie Ausnahmen, nur die Tatsache, daß alle bei

Bâillon unter die Phytolaecaceae einbegriffenen Formenkreise für jedes Karpell-

blatt eine geschlossene Fruchtknotenhöhle haben, ist durchgreifend. Damit

wird tatsächlich eine höchst scharfe Grenze gegenüber den Chenopodiaceae

und Ämarantaceae gezogen und nur die Abgrenzung der Phytolaecaceae

nach den Aixoaceae hin bleibt zweifelhaft. Auf diese Abgrenzung werde

ich später zurückzukommen haben.

Das Gewicht von Baillons Ausführungen wird meines Ermessens nicht

dadurch gemindert, daß bei Microtea die beiden Karpellblätter seriale Stel-

lung besitzen.

Über die 2 -Zahl kann gar kein Zweifel sein; gegenüber Eichler 2)

haben Urban Payer^) und Bâillon^) unzweifelhaft recht.

Was die Stellung dieser Karpiden betrifft, hat Payer, welcher sie

transversal stellt, unrecht, Urban hat mit seiner Feststellung der serialen

Stellung das richtige getroffen und Bâillon hat offenbar die Frage gar

nicht studiert, denn sonst könnte er nicht schreiben 6), daß die Stellung

der Karpelle außerordentlich variabel sei.

Die Orientierung der Narben, welche bei den allermeisten Arten genau

serial stehen und nur bei M. Portoricensis Urb. (vgl. Fig. 61—63) manch-

mal eine ganz geringe auf nachträgliche Verschiebungen zurückzuführende

Abweichung zu schräger Richtung erfahren, fällt, wie Urban aus dem Gefäß-

bündelverlauf im Ovar gezeigt hat, mit der Richtung der Karpellrücken

zusammen.

Ich bin aber nicht der Meinung, daß diese seriale, den Normaldia-

grammen der Chenopodiaceen nicht entsprechende Stellung der Karpiden

genügt, um Microtea definitiv von den Chenopodiaceen zu trennen.

Bei dieser Familie sind — dies geht aus der unveränderten Über-

nahme der wenigen EiCHLERSchen Holzschnitte in die späteren Bearbei-

tungen klar hervor — die diagrammatischen Studien auf noch niederer

\) Bâillon 1. c. p. 46.

2) Eichler 1. c. p. 90, Fig. A.

3) Urban 1. c. p. 331.

4) Payer 1. c. p. 310.

5) Bâillon 1. c. IX. p. 149.

6) Bâillon 1. c. IX. p. 149.
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Stufe stehen geblieben, als dies bei den Phytolaccaceen der Fall war. Sie

könnten, daran ist nicht zu zweifeln, gleichfalls sehr viel Interessantes

liefern, denn die Zahl der diagrammatischen Abweichungen ist eine außer-

ordentlich große und Volkens ^) führt das Vorhandensein reichlicher Varianten

(bis zur 5-Zahl) auch in den bisher stets als zwei oder dreizählig ange-

gebenen Ghenopodiaceenovarien an. Wenn auch seiner Meinung nach »mit

den gewöhnlichen Hilfsmitteln der formalen Blütenmorphologie bei den

Chenopodiaceen nicht ausgekommen werden kann und gerade diese Familie

besonders geeignet wäre, jener neueren Anschauung zur Stütze zu dienen,

die uns diagrammatische Stellungsverhältnisse unter dem Gesichtspunkte

von Kontaktwirkungen betrachten lehrt«, so wäre doch zunächst einmal

die Aufnahme der vorkommenden Verhältnisse als Grundlage für die Er-

klärung von höheren Gesichtspunkten aus sehr wünschenswert. Ich zweifle

nicht daran, daß, da manchmal die transversale Stellung zu Gunsten der Aus-

bildung von fünf Karpiden aufgegeben wird, auch Formenkreise mit zwei-

zähligen serialen Karpiden vorhanden sind.

Im übrigen wird unten das Diagramm von Didyrnotheca tkesioides

Hüok., einer zweifellosen Phytolaccacee, behandelt werden, bei welcher

gleichfalls zwei Karpelle und zwar konstant in transversaler Stellung vor-

handen sind. Die Stellungsverhältnisse der Fruchtblätter sind deshalb un-

geeignet, einer Trennung der Familien als Grundlage zu dienen.

Bildet dementsprechend meiner Meinung nach die Karpidenstellung von

Microtca Sw. keinen genügenden Grund, die Gattung von den Cheno-

podiaceen auszuschließen, so ist ein direkter Hinweis auf die Zusammen-

gehörigkeit die absolute Identität ihrer Pollen. Sowohl bei den Chcno-

po(liaceac-Ämarantaccne^)j wie bei Microtca Sw. hat der Pollen Kugelform

und weist eine sehr große Anzahl (30—90) kleiner regelmäßig über die

Obcrlläche verteilter Poren auf; der Pollen von Microlm ft/aypiirensis Don

z. B. ist dem \(m BUtunt vhyaltim L. derart älmlich, daß er nicht unter-

schieden werden kann.

;\uf diese PolUmaushibliiiig würde ich als auf ein absolut beweisendes

Merkmal den größten N/ichdriiek lege'n, wenn nicht auch hei Schindlcria

Walter Porenpollen vorkäme.. Allein aneh so hall,(î ich diiî Polleiiloi iu niehl,

für unwichtig, df;nn Mirro/ra Sw. schli<!ßt sic.h wi(; gesagt diirchaiis d(!ni

('liriioi)(jdi/i(j(i('-Ain(U'(ml(ir((i(-Vn\Ui\\ an, während HehhuUcria Walter mit

den wenigen und großen Poren df;ni von den llascllaccac und / 'orUdacca-

cerie her hckarmten Typus gleicl)ge8lait(;t ist.

Auch die Anthef cjiform von Microtca u\\\. ihr'em äußerst v(;rkürzten

Konnekliv und den hrillr;iiartig angeordneten, runden Polhwisäcken ist von

4) Vcr«!. VoLKK.v» in K.Nfii.KU-I'iuNTL p. /»r».

t) V<Tgl. FiiK.Mr.H ]. c. p. Ï7, fl<!«H<'n f Jnf.orHucliiirig<în k Ii duK Ii N.ic,h|irii(nri{.,' (;incr

großen Anzahl anderer bei ihm nicfit genannter Spezie« boatätigt li.il«;.
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der Gestaltung der PliTjtoIaccaceae-Auihere durchaus abweichend, dagegen

identisch mit der Antherenform z. B. von Chenopodiiim^)

.

Gleichfalls nicht zu unterschätzen ist die Tatsache, daß Mierotea Swartz,

welche bei Einbeziehung unter die Phytolaccaceae nirgends anders hin als

zu den Rivineae gestellt werden kann^J^ anatomisch sich von dieser scharf

charakterisierten Gruppe aufs allerwesentlichste unterscheidet.

Dies sind die Gründe, welche für die Uberführung von Mierotea Swartz

zu den Chenopodiaeeae sprechen. Der Anschluß an die Phytolaeeeieeoe

wird einzig und allein durch die theoretisch postulierte Zweikreisigkeit des

Andröceums unterstützt; daß aber die Möglichkeit besteht, selbst die ab-

weichendsten ilf?cro/m-Diagramme auf epitepales einkreisiges Andröceum

zurückzuführen, wurde oben dargelegt.

Ich verkenne nicht, daß es etwas anomales hat, Dédoublement und

darauffolgenden Abort eines Dédoublementsgliedes dann anzunehmen, wenn

man nicht dazu gezwungen wird
;
ich bin mir auch darüber klar, daß man

bezüglich der Blüte von Mierotea debilis Sw. und 21. portoricensis Urb.

mit der Begründung, daß bei diesen Spezies Raum genug für die voll-

kommen normale Ausbildung der Dédoublementsteile vorhanden ist, diese

hypothetische Erklärung ablehnen kann.

Trotzdem halte ich sie für diskutabel, denn Mierotea Swartz ist in der

Famihe der Phytolaeeaeeae ein weit abweichender, nach meiner Meinung

nicht blutsverwandter Formenkreis. Die Entscheidung über diese Frage

wird aber erst eine gründliche Durcharbeitung der feineren Blütenmerkmale

der Chempodiaeeae und Amarantaeeae bringen.

Das Ovulum von Mierotea Swartz mit seiner unteren Mikropyle und

den beiden dünnen Integumenten, von welchen das innere etwas länger ist,

als das äußere, schließt sich gut an die Phytolaeeaeeae an, doch sind

diese, soviel ich beurteilen kann, hierin von den Chenopodiaeeae nicht ver-

schieden.

IV. Gyrostemoneae.

Über die Diagramme der rein australischen Unterfamilie der Gyrostemo-

neae ist bisher überhaupt noch nichts bekannt geworden. Die Schwierigkeiten

sind zwar bei den einfachsten Blüten der zu dieser Unterfamilie gehörenden

Gattung Didymotheca Hook, nicht groß, bei den übrigen Gattungen da-

gegen, namentlich bei Tersonia Moq. wird die Zahl der Diagrammkon-

stituenten eine derart übergroße, daß die Aufnahmen der Grundrisse zu

den schwierigsten Arbeiten gehören. Zugleich wird die Erforschung der

Verhältnisse bei den Gyrostemoneen dadurch erschwert, daß die Blijten

stets rein diözisch sind, also die weiblichen keine Spur von Antheren be-

sitzen, und bei den männlichen Blüten zwar manchmal Ovarrudimente vor-

1) Vergl. VoLKEXs in Engler-Prantl p. 59, Fig. 26 Ä
2] Yergl. Bentham-Hooker 1. c. p. 82; Heimerl 1. c. p. 8.
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kommen, diese aber so klein und infolge der Reduktion in ihrer Stellung

so unbestimmt sind, daß vollständige Andröceum und Gynöceum enthaltende

Diagramme nur durch Kombination gewonnen werden können.

Die Diagramme hermaphrodit zu zeichnen, ist aber notwendig, weil

gerade aus dem Vorkommen von rudimentären Ovarien geschlossen werden

muß. daß die Blüten ihrem Grundplan nach zweigeschlechtig sind. Es er-

regt demnach auch keinerlei Bedenken, die eingeschlechtigen Gyrostemoneen

von den Phytolacceen abzuleiten.

Fig. CS—77 Di.tgramiTHi (\i'.v Oyroalrnionrac. Fig. — 00 Didymotlirra Hook.

Fig. 70

—

l'.S Gyroalrnum Dcsf, Fig. 74—77 Teraonia Mo(j.

Kin weiterer, die Ki rorschnn^ des Diai^rainmes störender ürnstand ist^

daß bei ftärnllichcn (iyroHieinoiieen die IN'riatilbl)liitler, bei den erjtwickeltcn

Hbilen weniK^tenH, nleU eine oHene Stellung haben und mir bei ganz jungen

Knospen die Deckungen d(;r Itänder anf^efiiiub!!! wrwdcn körmen.

Kincn unzweifeibaHen AnHcbhiß an l 'hylnhirm scîlb.st zeigt Didiintoihrca

Trpprri V. V. M. (Fig. 05 . Vhcv die Dr-fkiing d(;r fünl" BlutnenblälbT

babe ich, was das vorliegende Diagramm bctriHI, genaufJCH nicht ermillf;lri

können; aber di«- Orientierung dernelben ist genau cbfiiiso, wie ))ei l'hylo-
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lacca^ so daß anzunehmen ist, daß das hintere Perianthblatt, ebenso wie

dort, das zweite ist. Die Staubgefäße sind in 10-Zahl vorhanden, fünf

epitepal und fünf alternitepal, sie sind wahrscheinlich zwei Kreisen zuzu-

rechnen. Die in 2-Zahl vorhandenen Karpelle stehen, worauf oben ge-

legentlich der Diskussion des If^crofea-Diagrammes hingewiesen wurde,

transversal.

Abgesehen von der Reduktion im Karpellkreis ist also hier das Phyto-

laccaceendiagramm in seiner größten Klarheit entwickelt.

Daß die Anlehnung an Phytolacca L. und zwar an die decandra-

Gruppe dieser Gattung richtig ist, geht aus den Diagrammen von Didymotheca

thesioides Hook. (Fig. 66— 67) hervor. Bei Vermehrung der Andröceal-

glieder ist es nämlich auch hier stets der innere Kreis, welcher transver-

sales Dédoublement zeigt, wobei das vor dem hinteren Tepalum stehende

Staubgefäß sich stets spaltet, während häufig (Fig. 67) die übrigen Staub-

gefäße einfach bleiben.

Bei Didymotheca thesioides Hook, tritt auch (Fig. 68) deutlicher Über-

gang zu den häufig vorhandenen (Fig. 69) vierzähligen Diagrammen auf

und zwar ist es hier das dritte Tepalum, welches, wie in Fig. 68 darge-

stellt ist, bis auf ein kleines Spitzchen reduziert ist. Mit der Reduktion

dieses Tepalums geht im vorliegenden Falle der Abort des darüber fallenden

Staubgefäßes Hand in Hand. Klar vierzählig ist das als Fig. 69 gegebene

Diagramm. Hier tritt der einzige in der Familie vorkommende Fall auf,

daß bei im geraden Kreuz stehenden Tepalis der äußere Kreis trans-

versal orientiert ist, also über die Vorblätter fällt. Ich bemerke aber aus-

drücklich, daß diese Deckung nur an sehr jungen Knospen gesehen werden

kann, während ausgebildete Blüten davon nichts mehr zeigen.

An Didymotheca Hook, muß die Gattung Gyrostemon Desf. ange-

schlossen werden. Sie unterscheidet sich von Didymotheca Hook, dadurch,

daß 2-Zahl im Ovar niemals vorkommt, sondern mindestens vier Ovar-

fächer, meist eine übergroße Anzahl derselben zu beobachten ist. Das

theoretisch ergänzte Diagramm dieser Gattung ist als Fig. 70 gezeichnet,

es setzt sich aus reichlich beobachteten im Andröceum zehnzähligen Blüten

und dem weiblichen Diagramm Fig. 71 zusammen.

Wie schon bemerkt, kommen noch vier- oder mehrzählige Blüten in

dieser Gattung vor. Fig. 72 stellt eine vierzählige, weibliche, Fig. 73 eine

sechszählige männliche Blüte dar. Schließlich findet auch z. B. bei Gyro-

stemon jjyj'amidalis F. Müll, eine derartige Vermehrung des Andröceums

statt, daß die männliche Blüte ein dicht mit Staubblättern besetztes Köpf-

chen darstellt.

Eine weitere Entwicklung des Diagramms findet sich bei Tersonia

brevipes Moq. (Fig. 74), welche stets eine fünf übersteigende, aber wech-

selnd große Zahl von Perianthblättern aufweist, und deren Andröceum



42 Beiblatt zu den Botanischen Jahrbüchern. Nr, 85.

ebenfalls stets in Überzahl entwickelt ist. Noch grüßer pflegt in dieser

Gattung in den rein weiblichen Blüten die Überzahl der Karpelle zu sein.

Ob Tersonia subvolubiUs Bth. wirklich generisch zu der eben be-

sprochenen Tersonia hrevipes Moq. gehört, ist mir höchst zweifelhaft, ich

glaube eher, daß es sich hier um eine andere noch nicht beschriebene

Gattung handelt. Ich habe nur männliche Blüten dieser Art gesehen und

kann mich deswegen über die Gattungszugehörigkeit derselben noch nicht

definitiv äußern. Die männlichen Blüten dieser Art habe ich (Fig. 75,

76, 77) in vier- bis sechszähligem Bau gefunden, wobei die Zahl der Staub-

gefäße stets um ein geringes größer ist, als die der Perianthzipfel. Ter-

sonia suhvoliihilis Bth. unterscheidet sich von allen übrigen männlichen

Blüten der Gyrostemoneae dadurch, daß hier Abort im äußeren Staminal-

kreis vorkommt, welcher aber nicht vollständig ist, sondern nur die Mehr-

zahl der Glieder trifft. In dem nur einmal beobachteten Diagramm 75,

dessen Insertion, insbesondere die Perianthstellung im schiefen Kreuz, ich

nicht mit Sicherheit vertreten kann, ist es das nach vorn stehende Staub-

gefäß, welches dem ersten Kreise angehört; Diagramm 76 zeigt das nicht

ausgefallene Staubgefäß des ersten Kreises in der gleichen Stellung; im

sechszähligen Diagramm 77 steht dasselbe nach links.

Über die Gattung Codonocarpus^ welche auch mit Gyrostemon ver-

einigt wird^^ kann ich mich nicht äußern, da ich von ihr bisher nur Früchte,

aber keine Blüten gesehen habe.

Im feineren Ovarbau schließen sich die Gyrostemoneae eng an die

Phytolaceeae an; das Ovulum ist identisch gebildet und hat die gleiche In-

sertion und Lage. Höchstens könnte bemerkt werden, daß bei allen

Gyrostemoneen das innere Integument das äußere überragt und einen

stark gewulsteten ii.ind besitzt. Auch zeichnet sich die Nervatur der

(iyrostemoneen-Ovarien dadurch aus, daß nicht nur in d(!r Mittellinie jedes

Karpids, sondern auch in dessen Bauchnalit je ein Gefäßbündel verläuft;

diese vereinigen sirh dann und li'(îten verbnndctn iri di(^ sitzende Narbe.

Der mit drei von Pol zu Pol verlaufenden I^'iirchen v(MS(!hene Pollr'n

zfi^'t dir; .Normalform dfs Phytolacceeni:)()llens.

Anatomisch weichen die Gyrostemoneae vor» den l^ltytolncceac und

Hiviiicac^ wir iinlr-n gezeigt werden wii'il, etwas mehr ab, als dif^se

unter einander.

V. Die Limeum-Gruppe.

Seil MoiifiHA(.n A nrjd Moyi iN'') werden eiri(; ganze; Anzahl vf)n (iat-

tun^en bei den l'hytolaccaccen untergebi acht, welche sich diagrainmatisefi

«ng an dieselben ansehließen, a}>f!r an;ilormseli wie habituell von ihnen

^) Baiixok I. c. p, 55; Hkimkim. I. c |», \

Î noHnn\cM in M/irt, Flor. Uni«. f.iHc. •'.0 'lH7i« .

l, MovfiJ« I. c. \t. <9—24, 20—28.
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unterschieden sind. Diese Gattungen sind Gisekia L., Limeum L., Semon-

villea Gay und Stegnosperma Benth.
;
Bentham-Hooker i) schließen die drei

erstgenannten Gattungen wieder aus und stellen sie zu den Fieoideae, sie

fügen aber die anomale merkwürdigerweise bis dahin bei den Menisye^mia-

ceae untergebrachte Gattung Agdestis Moç. et Sessé hinzu. Auch Bâillon 2)

ist in der Umgrenzung der Phytolaccaceae mit Bentham-Hooker ziemlich in

Übereinstimmung, vor allem billigt er den Anschluß von Agdestis Moç. et

Sessé, dagegen fügt er die von Bentham-Hooker unter die Ürticaceae ge-

rechnete Gattung Thelygonum^ wenn auch zweifelnd, ein; als sicher gestellt

betrachtet er den Anschluß der von Bentham-Hooker gleichfalls zu den

Ficoideen gerechneten Adenograinma Reichb. an die Phytolaccaceae, Den

größten Umfang haben die Phytolaccaceae in der neuesten Bearbeitung bei

Heimerl 3) erhalten. Hier ist zwar Thelygonum L. , welches die eigene

Familie der Thelygonaceae bildet, wieder ausgeschieden, aber Polpoda Presl,

Psammolropha Eckl. et Zeyher werden von den Ficoideen zu den Phyto-

laccaceen gebracht und auch die A. GRAVschen Ausführungen betreffend des

Anschlusses von Phaulothamnus Gray an die Phytolaccaceae werden ge-

billigt. Endlich haben Schinz und Autran den von Bentham-Hooker und

Bâillon zu den Amarantaceae bezw. Chenopodiaceae im weiteren Sinne

gerechneten Achatocarpus Triana zu den Phytolaccaceae gestellt.

Ich beginne die Besprechung dieser Formenkreise mit der Gattung

Limeum h., deren Spezies Limeum africanum L,, wie sie in Fig. 78

dargestellt ist, das übersichtlichste Diagramm bietet. Auch hier ist, wie

bei den normalen Phytolaccaceen , das Perianth fünfzählig mit hintum-

läufiger Deckung. Auf dieses Perianth folgt bei der in Fig. 78 dargestellten

Blüte in regelmäßiger Alternanz ein nur teilweise fruchtbar ausgebildeter

Staubblattkreis, und zwar ist das vordere Staubblatt vollkommen fertil, die

beiden schräg nach hinten stehenden sind staminodial verbildet, zeigen aber

noch Antherenrudimente, die beiden schräg nach vorne stehenden sind

gleichfalls ihrem ganzen Habitus nach staubblattähnlich, an Stelle der

Anthère tragen sie aber eine schmal elliptische, zugespitzte und dünne

Spreite.

Obwohl ich diese Umwandlung von Staubblättern in Staminodien nur

in einer einzigen Blüte beobachtet habe, bin ich doch sicher, hier das

typische Diagramm von Limeum L. vor mir zu haben, besonders die zwei

Staubblattkreise. Nach innen alterniert nämlich mit den beschriebenen Ge-

bilden ein zweiter fünfzähliger Staminalkreis, dessen beide seitliche Glieder

in zweizählige Gruppen dédoubliert sind. Zwei serial gestellte Karpell-

blätter mit je einem Ovulum bilden das Ovar.

\) Bentham-Hooker 1. c. p. 80.

2) Bâillon 1. c. p. 23 ff.

3) Heimerl 1. c, p, 8—H.
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Bei Limeum capense Eck), et Zeyh. (Fig. 79) sind sämtliche Staub-

blätter des äußeren Kreises in schmale Blumenblätter verwandelt; Limeum
glaberrimum Thunb. (Fig. 80) zeigt diese Blumenblätter, welche den äußeren

Staminalkreis darstellen, als groß ausgebildete zarte Organe.

Im Gegensatz zu Limeum capense Eckl. et Zeyh. und Limeum
glaberrimum Thunb. fand ich bei Limeum Meyeri Fenzl (Fig. 81) den

äußeren Staminalkreis vollkommen abortiert; bezüglich der Ausbildung des

inneren Staminalkreises und der Karpiden verhalten sich Limmim capense

Eckl. et Zeyh., Limeum glaherrimum Thunb. und eine Anzahl anderer

Arten, sowie Limeum Meyeri Fenzl völlig wie Limeum africanum L.

Hier (aber nicht bei Microtea] ist also tatsächlich der von Eichler ')

Ki«. 7H-8G. ï)i;ir.M-.mim(; der IÄnirum-i\y\\\)\)i\ Ki«. 7S -81 TAmcurn L.
;
Kig. 8'i Adctio-

fjramvKi Hrhb.; Kirç. S3 I'sannnolropha I-lckl. et Zeyh.; Ki^'. H4— S.'i Oiackia L.; Fig. S f.

J^()l])()(l(i l'r(!si.

K<*suchte rhergang von den Apclah-ii zu den Korollaten vorhanden und

dieser I bergaiig [os diirftcn deren iiicbicre im IMlanzcnrcich vorhanden

Kein) würde tatsüchiK h in iler Familie der / 'l/ylolaccaeeae vorliegen, wo er so

ofl geHucht wurde, wenn hinimm L. wirklieh zu dieser Familie gehörte.

Da« oben dargestellte Diagramm 81 von lÀmcmn Mryrri Fenzl kann

ohne weiteres auf flie gl<;ieli gebauten Üliilen von Semonvillea feneslrata

Fenzl bezogen werden. Die (i;iltMrii.'efi Liiunint \.. imd SrvHyrivühfi (lay

-ind ja au' h rneln faeh '^j vereinigt.

^ KlMII.KH I, V.
f».

>

.

Haillom I, r. \i. 30, Mkimkhi. I. c |*.
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Gisekia L., Psanimotropha Eckl. et Zeyh. und Ädenogramma Reichb.

dagegen, welche die gleiche Perianthdeckung aufweisen wie Limeum L.,

unterscheiden sich dadurch, daß, wenn Diplostemonie vorausgesetzt wird,

hier nicht der äußere, sondern der innere epitepale Staubblattkreis aus-

fällt. Dieser Abort konnte aber nicht durch Übergänge belegt werden,

sondern stellt eine Annahme dar, welche eine nähere Verwandtschaft mit

Limeum voraussetzt.

Nur im Ovarium sind bei den genannten Gattungen gewisse Diffe-

renzen vorhanden und zwar ist bei Ädenogramma Reichb. (Fig. 82) nur

ein einziges Karpellblatt vorhanden, bei Psaminotropha Eckl. et Zeyh.

(Fig. 83) und Gisekia L. (Fig. 84, 85) liegt 5-Zahl vor, doch wurden auch

Varianten mit dreizähligem Ovar bei Psammotropha quadrangularis Fenzl

und Ps. androsacea Fenzl beobachtet.

Bei Ädenogramma Reichb., Psammotropha Eckl. et Zeyh. und Gisekia

pharnaceoides L. ist Dédoublement im vorhandenen Staubblattkreis nicht

gefunden worden. Das Diagramm von G. pentadecaiidra E. Mey. (Fig. 85)

leitet sich ohne weiteres durch Dreispaltung der Glieder von dem ein-

facheren Diagramm der G. pharnaceoides L. ab. Dabei ist hier eines der

schönsten Beispiele für das büschelige Zusammenstehen der aus Spaltung

entstandenen Teile zu konstatieren.

Die Ovarien von Psammotropha Eckl. et Zeyh. und Gisekia stehen

epitepal; auch hier sind für den Fall, daß zwei Staubblattkreise ange-

nommen werden, die gleichen Erwägungen bezüghch angedeuteter Obdi-

plostemonie am Platze, welche oben (p. 24) bei Besprechung des Diagramms

von Ercilla volubilis Ad. Juss. ihre Stelle gefunden haben.

Die Gattung Polpoda Presl (Fig. 86 = Polpoda capensis Presl) ist von

den vorhergehenden durch 4-Zähligkeit ausgezeichnet; es dürfte sich hier

um Ausfall des fünften Blattes handeln, da die Perianthstellung im geraden

Kreuz vorliegt und die äußeren Perianthblätter über die Vorblätter fallen.

Hieraus geht deutlich hervor, daß die 4-Zahl aus der 5-Zahl abgeleitet werden

muß. Dadurch, daß auch hier der äußere Staminalkreis vorhanden ist,

während der innere fehlt, erweist sich die nahe Verwandtschaft dieser

Gattung zu Gisekia L., Psammotropha Eckl. et Zeyh. und Ädenogramma
Reichb.; die in 2-Zahl vorhandenen, serial gestellten Karpiden geben keine

nähere Beziehung zu Limeum L. und Semonvillea Gay: Polpoda steht

in allen Eigenschaften zwischen Psammotropha Eckl. et Zeyh. und Ädeno-

gramma Reichb.

Bei dieser Besprechung der Diagramme von Gisekia, Polpoda^ Psam-

motropha und Ädenogi^amma wurde die von Rohrbach i) und vom letzten

Bearbeiter der Phytolaccaceae Heimerl 2) angenommene Einbeziehung dieser

Gattungen unter die Phytolaccaceae als richtig vorausgesetzt.

1) ROHRBACH 1. C. p. 231.

2) Heimerl 1. c. p. i

.
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Hier kommt nun die Frage nach der Abgrenzung von Phytolaccaceae

und Äi\oaceac^ speziell der Unterfamilie der Ficoideae zur Behandlung.

Als Kriterium wird von Rohrbach die Zahl der Ovula im Karpell-

fach betrachtet. Formen mit mehr als einem Ovulum werden zu den

Ficoideen gebracht, solche mit einem Ovulum im Karpellfach dagegen den

Phytolaccaceen zugerechnet.

Diese Einteilung ist ohne Frage eine natürliche, wenn man extrem

entwickelte Formen, z. B. Phytolacca L. einerseits und Sesuvium L. oder

yicsemhryanthemum Dill, andererseits betrachtet; sie wird dagegen zweifel-

haft, wenn es sich darum handelt, die Grenzlinie zwischen den Familien zu

ziehen, geht doch die Überzahl der Ovula von Sesuvium L. oder Mesem-

bryanthemuin Dill., um nur einen Fall zu erwähnen, bei Trianthema L.'^)

bis auf zwei, bis ein Ovulum pro Fach zurück. Wenn nun dieser Eich-

LERschen Darstellung zufolge bei Trianihema L. neben zwei-ovulaten Kar-

pellen auch einovulate vorkommen, wo ist dann die Grenze? Offenbar ist

diese Art der Abteilung keine glückliche, sie illustriert allerdings die Tat-

sache, daß die beiden Familien der Phytolaccaceae und Aixoaceae äußerst

nahe mit einander verwandt sind.

Ein anderer Charakter soll allerdings bei den Aixoaceae^ welche ich

aus eigenen Untersuchungen nicht näher kenne, vorhanden sein, nämlich

konstantes Vorkommen nur eines einzigen Staminalkreises. Selbst bei

MasfinibryantJiemum Dill, entstehen 3) nach Payers^) und Hägens^) Unter-

suchungen die in Überzahl vorhandenen Staubgefäße samt den petaloiden

Staminodien nur aus fünf Primordicn, welche mit den fünf Blütcnhüllblät-

tern alternieren. Es würde dc^mentsprechend das ursprüngliche Diagramm *

von MesembryantJieinum Dill, demjenigen von Sesuvium 'pentandruni

El!.'*), bezw. was das Ovarium betrifft, von Ses. portulaccastrum L. entsi)re-

cben. Mit diesem Diagramm sind nun aber die von Oiselda, Polpo(h(,

I*s(innn()troph(t und Adeuoyranima identisch, wenn man die wesentlicbcn

Eigentümlichkeiten derselben, besonders die sticMig alt(îrnitepale Ausbildung

des einzigen dfirt ausg(!bild(;teii Stairn'nalkicises ins Auge; faßt.

.Auch die fpilrpalc Karj)id(!rjsteiluiig von (i/sehia und Psant inolntffha

ist identisch mil der bei Sesuvimn porlulaccastrnm E. und nach m(',in(;n

Aiifnahriien ;ui(:l» Ijci MoUuyo imdir/iHdlis Lani. vorbandciKîti. Sie weist

auf das Besuchen eines einzigen Stuuiinaikicises bin , w(înn man nicht

obdipioHlcinone Stellung eines ausgef.illeiKîn innen^n Staniinaiknnses an-

nehmen will.

<) MoiiiinAcii I. <: j». 231.

2) KiCHi.Kii i. r. p. 1<20.

3) Vorgl. I'ax in Knoi-ku-I'hanti,, \\n>:\.fvMv. j». 37.

4) l'AYKH I. c, p. S.-ifl, tub, 80.

6) IIaokn, ünt«;rHUchungr;ri über rbc l-intwicklung und den H.iu der Mftscinlnyan-

Ihümeen. InauKuraldiftHf-rf, Bonn 1872.

ftj V»;rgl. V.UMl.VM I. r:. |>. H !>, Kig. 4.1 yl, Ii.
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Wird, wie dies von Eichler^] und Pax 2) geschieht, das Vorhanden-

sein eines einzigen Staminalkreises als für die Aixoaceae charakteristisch

angesehen^ so kommen diese beiden Merkmale der Hapiostemonie bei den

Aixoaceae und der Diplostemonie bei den Phytolaccaceae in Konflikt mit

den einovulaten Karpellen bei den letzteren, den mehrovulaten bei den

ersteren.

Hier handelt es sich tatsächlich um die Frage, von welchem Aus-

gangspunkt aus diese Diagramme erklärt werden sollen. Ich bin von Li-

meum L. (Fig. 79—81) ausgegangen und habe das Diagramm von Eveilla

volubilis Ad. Juss. (Fig. 33, 34), also ein zweifelloses Phytolaccaceendia-

gramm zur Unterstützung herangezogen. Geht man dagegen für die ge-

nannten Gattungen vom Mollugo- oder SesuviuinAm^vdimm aus, so hat die

Annahme des Aborts eines epitepalen Staubgefäßkreises keine Berechtigung.

Ich habe mich bei diesen Schwierigkeiten gefragt, was wohl Autoren

wie Endlicher 3) oder Bentham-Hooker^), welche zweifellos ein feines Ge-

fühl für Verwandtschaften besitzen, dazu geführt haben mag, die Gat-

tungen der L^??^e^^w^-Gruppe trotz ihrer einovulaten Karpelle zu den

Aixoaceae zu stellen. In erster Linie ist wohl ohne Frage hier der Ha-

bitus bestimmend gewesen, welcher durch den gesamten Aufbau dieser

Pflanzen, speziell die Ausbildung ihrer Blütenstände bedingt ist.

Schon Wydler •^) wies bei Aixoon canariense L. nach, und dies wurde

von Eichler 6) als allgemein für die Familie der Aixoaceae bestätigt, daß

in den Blütenständen dieser Familie Dichasialbau mit Wickeltendenz und

Förderung aus [3 herrscht.

Ich habe die gesamten Blütenstände der fraglichen Gattungen, sowie

aller Phytolaccaceae einer genauen Analyse unterzogen, und bin zu dem

Resultat gekommen, daß tatsächlich eine bedeutende Differenz zwischen

den Inflorescenzen aller unzweifelhaften Phytolaccaceen und denen der Gat-

tungen Limeum L. , Semonvillea Gay. Psammotropha Eckl. et Zeyh.,

Gisekia L. und Adenogramma Reichb. vorhanden ist.

Diese genannten Gattungen besitzen begrenzte Blülenstände. Am ein-

fachsten liegen die Verhältnisse bei Semonvillea fenestrata Fenzl, wo der

gesamte Aufbau dichasial ist und nur nach der Spitze der Inflorescenzen

zu deutliche Schraubein einsetzen.

Bei lÂmeum L. liegt ein reich verzweigter, zusammengezogener Blü-

tenstand ^ mit unzweifelhafter Endblüte vor, dessen gesamte Seitenachsen

gleichfalls wieder in Endblüten ausgehen und spiralig angeordnete Dichasien

1) ElCHLRR 1. c. p. 120.

2) Pax 1. c. p.'SOI, 502.

3) Endlicher 1. c. p. 592.

4) Bentham-Hooker 1. c. I. pars III. p. 858, 859.

5) Wydler in Flora 185i, p. 353.

6) Eichler 1. c. p. 120.
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tragen. Ein Unterschied gegenüber Semonvillea Fenzl. ist nur insofern

vorhanden, als das Protagma der BUiten nicht gegenständig, sondern etwas

auseinander gezogen ist.

Bei Gisekia L. endet die Hauptachse mit einer Blüte, unter welcher

aus meist vermehrtem, aber quirlständigem Protagma weitere Verzwei-

gungen und zwar die oberen pleiochasial, gewöhnlich in 3-Zahl, ent-

springen
;
Psammotropha Eckl. et Zeyh. ist im Inflorescenzaufbau noch

mehr verkürzt; hier gehen alle Achsen der blütentragenden Region in viel-

gliedrige Pleiochasien aus, welche von einem oder zwei Seitenzweigen über-

gipfelt werden. Nirgends war hier das Vorhandensein einer Endblüte

zweifelhaft, was aus der typischen Vorblattlosigkeit der primären wie der

sekundären Endblüte über den Verzweigungen hervorgeht.

Bei allen echten Phytolaccaceen, welchen sich in dieser Beziehung auch

Microtca Swartz anschheßt, sind dagegen unbegrenzte Inflorescenzen vor-

handen. Nur bezüglich der Gattung Seguieria Loefl. bin ich in dieser

Beziehung zweifelhaft.

Sterile Achsenendigungen der Inflorescenzen sind am schönsten bei

Petiveria h., Rivhia L.
,

Ledenhergia Klotzsche Villamilla Ruiz et Pav.

und Mohlana Mart, zu beobacliten; auch bei Gallesia Casar, wurden sie

gefunden, wenn auch nicht so häufig. Hier pflegt ein Knäuel verkünnner-

ter Blüten die Achsen zu schließen, in dessen Inneren man vergeblich

nach klaren Verhältnissen suchen wird. Immerhin konnte auch hier in

selteneren Fällen die sterile Achsenendigung aufgefunden werden.

Die Gyrostcjuoneae zeigen ganz allgemein mit Laubblattknospen

schließende Inllorescenzzweige, welche unter Umständen in folgenden

Vegetationsperioden steril weiter wachsen können.

Bei Phylolficca L. und Microtca Swartz sind die Verhältnisse nicht

so duicbsicbtig , w(iil ich hier niemals sterile Achsenendigungen in klarer

Ausbildung gefunden habe; sie müssen aber gleichfalls vorbanden sein,

was daraus liervorgcht, daß die scheinbaren I^n<ll)hil('n dieser Blütenstände

genau ebenso wie die Seilenbliit(;n, nut \Oiblälbüii verseilen sind. Wären

diese Blüten wirkliche EndblüÜMi, so müßlen sieb, wie dies bei den Vor-

hlätlcrn der begrenzten Seitenzweige der Pbytolaccaceeninnorescenzeii tat-

Hachlich der Fall ist, reduzi(îrte Blüb;iiaiil;i^'en in ibien Achseln auflinden

l.'iH8en. DicH ist aber niebt der l'all.

So iüt der Innorescenzaufbau der- fi a^'Iiebeu (inippen geeignet, eini;

bcg»ere ScheiduiiK dei P/fg/o/accaccac und der Aixoaccac zu erniögliclH;n.

Nach diosern Merkmal würde rlie /yAmr/////-(irupp(; von den J*bytolacca(U3en

auszuschließen und den Aizoae,(;en zuzuweisen s(!in. Doch sei an dieser

Stelle beHOndcFH Iflont, daß es sieb biei- niii um VeiiimlMfi;^rii li.indelt:

Weder die diagiammalisebe DureJiarbeilung dei- Aùoftccac noeji di(! Ana-

lyse ihrer Blülenstände ist l)isher soweit gedifîhen , daß sichere S(;blijsse

»ich Hchon ermöglichen, nnrj mir selbst war bisher noch uiebt die Zeit ver-
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gönnt, meine Untersuchungen auf die Aixoaceae auszudehnen, so daß ich

die vorhandenen Lücken hätte schließen können.

Auch was Bau und Insertion der Ovula betrifft, liegen bezüglich der

Aixoaceae keine ausgedehnteren Untersuchungen vor.

Die Limeuyn-Gtvyx^^Çi ist in dieser Beziehung außerordentlich vielge-

staltig. Neben Oisekia L., deren Ovula sich den Phytolaccaceen gut an-

schließen, nämlich untere und äußere Mikropyle besitzen, ist bei Limeum
und Semonvillea zwar der gleiche Ovarbau und die gleiche Insertion vor-

handen, aber die Ovula sind etwas parallel zur Ovarscheidewand ver-

schoben. Die gleiche Erscheinung tritt uns oben (p. 25) bereits bei Barheuia

Thou. entgegen; sie scheint auf nachträgliche Verschiebungen zurückzuführen

zu sein und wurde weder dort von mir als Grund angesehen, Barheuia

Thou, von den Phytolacceae zu entfernen, noch scheint sie mir eine tiefere

Differenz zwischen Oisekia L. und Limeum L. darzustellen.

Bei Polpoda Presl und Psammatropha Eckl. et Zeyh. dagegen liegt

eine vollkommen andere Richtung der Ovula vor. Hier ist die Mikropyle

nach oben und innen gerichtet. Auch Adenograimna Reichb. hat obere^

aber äußere Mikropyle. Der Unterschied zwischen Polpoda^ Psammo-
tropha einerseits und Adenogramma andererseits besteht darin, daß bei

letzterer Gattung genau nach der bei Mesembryanthemum^) bekannten

Art ein außerordentlich langer Funiculus vorhanden ist, welcher sich

schwanenhalsförmig krümmt und das Ovulum aufgehängt trägt. Dieser

Funiculus entspringt bei Adenogramma der Basis des nur aus einem Kar-

pellfach gebildeten Ovars. Bei Polpoda und Psammotropka dagegen ist

der Funiculus außerordentlich kurz, er entspringt ungefähr in der Mitte

der Ovarscheidewand.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen Formen ist nicht zu er-

kennen. Bei Polpoda und Psammotropka ist der Funiculus einfach eine

Strecke weit der Ovarscheidewand angewachsen, dies geht schon daraus

hervor, daß diese Scheidewand kein eigenes Gefäßbündel besitzt, von wel-

chem die Funikularstränge sich abzweigten, sondern daß die Gefäßbündel

der Ovula getrennt aus der Basis des Ovars entspringen.

Der feinere Ovularbau ist in der Lmmm-Gruppe derselbe wie bei den

Phytolacceen. Es sind zwei ungefähr gleich starke Integumente vorhanden,

deren inneres das äußere überragt.

Der Pollen stimmt gleichfalls mit dem Phytolacceenpollen durch seine

drei von Pol zu Pol verlaufenden Furchen überein, die gleiche Pollenausbil-

dung ist aber auch die für die Aixoaceae normale; den Beispielen Fischers 2):

Tetragonia expansa Murr., Mesembryanthemum pinnatifidum L. , M,

\) Vergl, Eichler 1. c. p. 123, Fig. 46(3; rcproduc. bei Pax 1. c. p. 36, Fig. 13c.

2) Fischer 1. c. p. 35.

Botanische Jahrbücher. Beiblatt Nr, S5, J
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pustidatum Haw., M. tricolor^) kann ich M. spectabüe Haw., sowie Ga-

lenia africana L.
,
MoUugo inedicinalis Lam. und Acrosanthes teretifolia

Eckl. et Zeyh. beifügen.

VI. Agdestis.

Ich schließe hier die Besprechung der anomalen und in ihrer Stellung

durchaus zweifelhaften Gattung Agdestis Moç. et Sessé an, weil auch sie

mehrfach Hinneigung zu den Aixoaceae aufweist und zu den die FamiUen

der Phytolaccaceae und Aixoaceae verbindenden Zwischenghedern gehört.

Agdestis Moç. et Sess. wurde von Bentham-Hooker^)^ Bâillon -^j und

Heimerl ^) des unterständigen Fruchtknotens wegen als Typus der beson-

deren Unterfamilie der Agdestideae betrachtet; diese Unterständigkeit ist

aber keine vollständige, sondern darf, da die Perianthblätter nur wenig

über der Ovularinsertion ansetzen und mindestens die Hälfte des Frucht-

knotens oben frei herausragt, höchstens als Halbunterständigkeit bezeichnet

werden.

Vits. S7— s!i. Di.i^framrne von Agdestis clematidea Moç. et Hess.

Mit den J'I/glo/accaceae gemeinsam liat die (Jattung jedenfalls die ein-

Mvul.'iteri Karpellc ;
den Ai;;0(ic(',(f(> schließt sie sich durch das Vorhandensein

nur eines Staminalkrcises an.

Das Diagrannii der einzigen Spezies Agdestis cleinalidm Mor. et Séss.

wird in iriehieren N'arianten in l^'i.i.'. S7, 8S und 89 dargestellt.

Die ßhitc i^l vicrzäblig mit im g(;raden Ki'euz stehenden l'erianlb,

dessen äußere Blättci- iimI (b-ii \Oihliillciri alhüiiicicn. I^s folgcîn viel'

Gruppen von Staiihgeliilirn, vvr.'lrlic normal aus dciri Dé(J(jublemenl alterni-

tepaler Anla^'en bervoi-^M-licn urul nnim.il (Fif^. S7) vieiv.äblige , sellcnc.i-

(Fig. 88; «-iii/clri anr h fiinr/iilili;^/; oder (l'ij^. SH und S9) dicizählige (iruppcn

bilden. Fin f'jMU'j)alf;r Staubgr'läßkrr-is felilt v(")llig; die virr Kar[)(îlh! stelnMi

in ri'.rm.d''r \II< f ii'iiiz mit den Slanbi-'cfafigruppcii. Wir; bei (lisclid L.

1; Autor /iiclil /in«<:K<;l»<;n, l'll;iii/c (J.ihi i' /.\\i-\\\'.\\\n\\ . cl. hulcx Krwcri.sis III.

I»
in, wo »Irfi Mrjtrfnhrtjnnfhnrnifn trirjiUtr /iiiCKcfiilirt Kind. Aiicli iti Arbcilcüi nicht

>»ygli;niJili»rh<în Irih;ilU int «'8, wir; d/is vrirlicKcrifb; |{( is|»icl /.ciKt, wiinsclicn.svvcrl, <la(3

Aulor<rn ziliort wj-nli-n.

t, HF.^(THAM-fIoOKKII I. C.
J»,

87.

'A) BaIIJ^N I. C. p. 31.

4) lleiMr.nL I. c. p. n.
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usw. kann auch dies Diagramm je nach dem Ausgangspunkt, den man zur

Erklärung nimmt, als haplostemon, oder als der Anlage nach obdiplostemon

mit ausgefallenem epitepalem Kreis angesehen werden.

Wer die erstere Deutung für OiseJda, Foljwda, Psammotropha und

Adenogramma bevorzugt, wird auch bezüglich der Gattung Agdestis dem
empirischen Diagramm folgen und einen Staminalkreis annehmen. Folge-

richtig muß dann unter diesem Gesichtspunkt die Versetzung von Agdestis

Moç. et Sessé zu den Aizoaeeae stattfinden.

Damit stimmt auch der Inflorescenzbau vortrefflich überein. Die

Blütenstände sind dichasial mit Neigung zur Pleiochasie gebaut, sie sind

in allen Teilen begrenzt.

Aus der Stellung der Ovula, welche untere und äußere Mikropyle

besitzen, läßt sich kein Grund zur Trennung von den Phytolaccaceae, aber

auch kein Grund zum Ausschluß aus den Aizoaeeae ableiten. Das Ovulum

selbst ist insofern etwas abweichend gebaut, als das innere Integument

außerordentlich dünn und ebenso lang ist, wie das äußere.

Der Pollen hat die 3 für die Hauptmasse der Phytolaccaceae ^ sowie

für die Aizoaeeae charnkiensiischen Furchen.

vn. Die Gattung Stegnosperma.

Viel weniger zweifelhaft sind die Verhältnisse für die gleichfalls als

besondere Unterfamilie abgetrennte, allerdings merkwürdigerweise dabei von

Heimerl mit Psammotropha Eckl. et Zeyh. vergesellschaftete kalifornische

Gattung Steg7iosperma Benth.

Bei der einzigen Art der Gattung, St. halimifolia Bth. (Fig. 90) liegt

ein Diagramm vor, dessen Blütenhülle m Kelch und

Blumenkrone geschieden ist.

Der fünfzählige Kelch gleicht in Insertion und

Deckung dem Perianth von Phytolacea L., es folgen

fünf sehr hinfällige, aber groß entwickelte Blumen-

blätter und zehn scheinbar in einen Kreis gestellte

Staubgefäße; die in der Normalzahl 5 vorhandenen

(es kommen Reduktionen auf vier oder drei Glieder Fig. 90. Diagramm von

vor) Karpelle stehen alternipetal und episepal. Stegnosperma halimi-

Der Erklärung dieser Blüte von Limeum L. aus

steht die Tatsache entgegen, daß dort beim Auftreten

einer Blumenkrone die Glieder des ersten Staminalkreises vollständig und

ungeteilt zu Petalen werden. Bei Stegnosperma halimifolia Benth. da-

gegen ist das oben (p. 23 Fig. 32) für Anisojneria eoriaeea Don beschrie-

bene Ausnahmediagramm konstant.

1 ) Heimert, 1. c. p. \ 0.

d*
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Nach der ganzen Anordnung der Teile ist es zweifellos, daß hier der

äußere Staminalkreis serial dédoubliert ist und daß die äußeren Spaltungs-

produkte zu Blumenblättern geworden sind, während die inneren ihren

Staubblattcharakter beibehalten haben. Das Verhalten ist also hier genau

das, wie es für Mesnnhryantliemimi., avo dann allerdings noch weitere

Spaltungen eintreten, festgestellt und allgemein bekannt ist, nur sind bei

Strgnosprrma zwei Staubblattkreise vorhanden, während die Mesemhryan-

tJicmu/nhlüie haplostemon ist.

Ich habe kein Bedenken Stegnosperma Benth. bei den Phytohccaceae

zu belassen, dafür spricht auch die unbegrenzte Inflorescenz. Nur bei den

Phytolacccac selbst kann sie, was nach dem Diagramm allein durchaus

möglich wäre, nicht untergebracht werden, sondern muß eine eigene Unter-

familie bilden, weil die Ovula innere und untere Mikropyle aufweisen.

Dies bisher noch nicht beachtete Merkmal ist die richtige und einzig

stichhaltige Begründung für die Unterfamilie der Stegnospermoideae, wenn

man von anatomischen Merkmalen absieht.

Das Ovulum zeigt zwei gleichlange Integumente, von welchen das

äußere wesentlich stärker ist als das innere.

Der Pollen weist drei Furchen in normaler Anordnung auf.

VIII. Achatocarpus und Phaulothamnus.

Die stärksten Bedenken gegen die Einbeziehung zu den Phyfolaccaccae

erheben sich bozuglicb der beiden amerikanischen Gattungen Phaulotham-

//f/s A. iiiid Achnlor/iriHis Triaiia,

Die Gattung Achatocarpus Triana

ist im Perianth fiinfzählig (Fig. Ol)

mit normaler Insertion und Deckung;

(lar-auf folgen in der männlichen Blüte

viele regellos gestellte Staubgefäße

und in der w(;iblichen Blüte zw(^-i

serial geslrlile Kar|iid(Mi, welc'he eine;

l"Vii(lill<ii(»l<'iilir»lih' umschließen, in

die fias glcicliCaiis in l-/alil voiban-

derie Ovulum aus d(!r Basis aulVagl.

i l'lKiiiloIhnnniiis \. (iiay (Fig. 02) ist ans Jj-Zäliligkeit entstandene

4-Zälili^keit vorharid«'fi , w'w (Vv. ülx-i- die Vnrbläifcr fallende liage dcj-

ruiBercn Periaritliblältcr erweist. Aufli liier- rolgcu in der itiannlicluMi Blütr

vielp regelloH gr-slfllte Slanhblälter und in tWv wrîiblichfri ein ;ius z\v(!i

Karpirlon ziiHftrnmcngeselzier i-'i iir|ill<iif(lr'n , w^'lrlici- sieb von dcinjenigen

der Gallun^ ArJiaiornrpus 'Yv'vaww nur diiirh I ivmsvers/ile Sb'llnii^j; d(:r K;ir-

[lid^'Ti unrl .Narb^Ti unterscli'tid«!.

Kinc wcRonllirlip DiHV-rfu/, zwiscbf-ri den Diagranimcn dies(!r iK-idcn

FijC, . hi.ipramrii \ ori Ar/ia/nrar/nfs

Triana; Fig. Ui. l'lnnildflKnniius S. ii\<\y.
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Gattungen besteht also nur im Karpellkreis; dagegen sind hier auch die

Pollenformen insofern gewaltig verschieden, als zwar bei Plimilothamnus

A. Gray die normalen drei Furchen vorhanden sind, bei Ächatocarpus

Triana dagegen, vollkommen nach der Art des Basellaceae- und Poi'tidacca-

cme-PoUens eine geringe Anzahl (etwa fünf) große Poren über die Ober-

fläche zerstreut sind.

Die Blütenstände beider Gattungen sind übereinstimmend, sie sind

begrenzt und stellen kurze Trauben mit Endblüten dar.

Aus dem Andröceum (die Diagramme 90 und 91 sind aus und Ç
Geschlecht kombiniert, da beide Gattungen vollkommen diözisch sind) läßt

sich nicht entnehmen, ob die Staubgefäße mehreren Kreisen angehören,

oder dem Dédoublement der Anlagen eines Kreises entstammen und ob

dieser Kreis epitepal oder alternitepal war. Dementsprechend könnte eine

Entscheidung, ob diese Formen zu den Phytolaccaceae oder Aixoaceae

gehören, überhaupt nicht getroffen werden.

Aber die Aixoaceae kommen hier überhaupt nicht in Betracht, denn

der trotz Vorhandensein zweier Karpelle ein fächerige Fruchtknoten ver-

weist auf nähere Verwandtschaft mit den Chenopocliaceae und ich zweifle

nicht daran, daß Bâillon i) recht hat, wenn er die (jdXiuw^ Ächatocarpus

dorthin stellt. Dann muß aber auch die Gattung Phaulothamnus folgen

und kann nicht bei den Phytolaccaceae verbleiben.

Im Ovularbau stehen sich beide Gattungen außerordentlich nahe, sie

sind beide durch außerordentlich dicken, säulenhaften Funiculus ausge-

zeichnet. Die Kampylotropie ist insofern, als das Gefäßbündel des Funi-

culus schräg in die Basis des Nucellus mündet, eine unvollkommene. Das

innere Integument überragt das äußere beträchtlich.

B. Die Gliederung der Phytolaccaceae.

Wenn ich im vorausgehenden Teil die bei Besprechung der einzelnen

Formen zerstreuten Charaktere der Phytolaccaceen rekapituliere, so stellen^

sie sich folgendermaßen dar: Auf ein einfaches Perianth folgen zwei Staub-

gefäßkreise gewöhnlich in regelmäßiger Alternation, nur höchst selten mit

Andeutung von Obdiplostemonie
;
jedes Karpellblatt bildet eine geschlossene

Höhle und führt ein einziges apotropes Ovulum mit allermeist äußerer,

höchst selten (Stegnosperma) innerer Mikropyle.

Der Pollen ist, außer bei Schiiidleria, Furchenpollen.

Die Blütenstände sind unbegrenzt; dies ist nur bei Seguieria zweifelhaft.

Nach dieser Definition würde, was die Karpelle betrifft, Microtea^

Phaulothamnus und Ächatocarpus zu den Chenopodiaceae im weiteren

Sinn zu rechnen sein; Giselda^ Ädenogram7na, Polpoda und Psammo-

1) Bâillon 1. c. p. i 71.
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trop]ta zu den Aixoaceae\ Limeiini, Semonvillea und Agdestis bleiben

zweifelhaft, doch zeigen erstere mehr Phytolaccaceen-^ Agdestis mehr

Aizoaceenmerkmale.

Diesen morphologischen Charakteren , welche genügend geschlossen

sind^ stehen leider keine ebenso durchgreifenden anatomischen zur Seite.

Ich habe nicht die Absicht, hier die Resultate meiner ausgedehnten

anatomischen Untersuchungen in größerer Ausführlichkeit darzustellen.

Dies erübrigt sich schon deswegen, weil eine neuere anatomisch-syste-

matische Durcharbeitung von Schulze ^) geliefert wurde und Solereder^)

die Ergebnisse des genannten Autors noch weiter ergänzt hat. Immer-

hin wird der mit dieser Literatur Vertraute in meinen kurzen Angaben

reichliche neue Tatsachen aufgeführt finden.

Anatomische Charaktere, welche für sämtliche zweifellosen Phyto-

laccaccar durchgehend sind, sind höchst spärlich vorhanden und haben sehr

geringes Gewicht.

Es ist nur die einfache Gefäßdurchbrechung, die stets deutlich ist,

welche von den früheren Bearbeitern für Rivina^ Microtea^ Seguieria^

Gal/esia, Phytolacca
^

Eveilla^ Anisomeria, Codonocarpus und Gyrostc-

mon angegeben wird und welche ich auch bei Villaniilla
,

Schindleria,

Ledenhergia^ Mohlmia, Petiveria^ Mo7iococcus, Barheuia^ Didyntotheca,

Tfrsonia^ Stegtiospcrrna
,

Agdestis^ PhaMlothamiius
^
Achatocarpus, Gi-

sekia, Llmniiu^ Semonvillea^ Adenogramma, Polpoda und Psanimotropha

nachgewiesen habe.

Sclion di«' Tüpfr'liing der Gefäße bei angrenzendem llolzparenchym ist

wechselnd. Jloftiipfeliing wird von den früheren Autoren für Segaieria^

(Jodmwcaijms und Gyrostemou angegeben; lloftüpfel und einfache Tüpfel

zugleich für J^hytohuxa iiiid (laUcsia.

Ich hai)e, (wenn aucl) oft sehr undeutliche) lloftü[)feiung gefunden l)ei

1*1 lird'ia^ Mio'otm, Momcoccus^ Krcilla, Anisomeria^ Barbetda, Didynio-

thrcn, Trrsonia
^
Stegnosperina^ Agd/^sUs, Phmdotlutinnus

^
Gisekia^ Li-

tiirum. Scrnonrillra, AdcnogramnKi^ l^olpoda und Psanunolrophn. Dage-

j^en fand ich Hof - und «'iFifaelie Tü|)f('l bei VlUanrrlla und Achatocar-

pus^ nur einfaelic Tiijjlcliju/^ hr-i Pirina^ Ijcdenhergia und Mohlana.

Di«' finf.'irhe (iefril'idui ehlurchufig ist leider kein besonderer CliarakÜT

l'hyhtlfircaceac^ sruidfrn kfnnmt, wi(; ja aurh sonst vielfach im Pllan-

zenreich, n/ich Solkrfdkh ganz regehnäßip,' allen (l(!r» Phyloinccaccae ver-

wandten Kamili<*ri zu; rlies sind di«*, Ai^oacruc^ Ngcl^ginacear. , Illrcc-

hrfircfif^ ( 'hcnopodificcar, lUiscIhin (k und liaiiddccae.

'I'jijifeluiig der firnißwärid«' Ifi angr(jnzend(;m PaKuicliym ist, wie

\i Kciini.ZK, Ühor den ;iri;iloniiMrlM:n B.iii des III;i1I(;k iirifl dci Achse in fier K.unilie

<\f.r l'hylolarrMr;f!«Ti. Iri/iu^ural-DlHH, Krhiriwn, IHiK^,

t) äoLEMEueM, HyaUsmatiftchc Anutorni»! der Dicolylcdon« »! 1 h'»î>.

3, SoLKHEiiKH I, c- p. 47a, 7^2, 734, 73H, 747, 7:i0, 76'.
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sie innerhalb der Familie schwankt, auch bei den genannten stammver-

wandten Familien nicht konstant.

Ein gleiches Bild bietet die Tüpfelung des Holzprosenchyms , wo so-

wohl meist einfache, wie seltener Hoftüpfelung vorkommt. Die Anführung

von Beispielen, welche dies Verhalten zeigen, erübrigt sich.

Für einige Gattungen wird bezüglich der Spaltöffnungsausbildung Ru-

biaceentypus, d. h. das Vorhandensein zweier die Spaltöffnungen umgeben-

der und mit dem Spalt parallel gelagerter Nebenzellen angegeben. Reiner

Rubiaceentypus kommt nach Solereder und Schulze bei Monococcus und

Ledenbergia vor, meist Rubiaceentypus, doch auch gemischt mit dem Falle,

daß mehrere Zellen an die Spaltöffnungen angrenzen bei Rivina^ Leden-

be7'gia, Mohlana, und Oallesia\ für Phytolacca, Codonocarpus
,

Gisekia,

Limeum, Semonvillea, Adenogramma^ Polpoda und Psammotropha findet

sich die Angabe, daß Rubiaceentypus nicht vorkomme.

Nach meinen Untersuchungen ist die Ausbildung des Rubiaceentypus

bei keiner Phytolaccacee so typisch, daß dieser Charakter als Genusmerk-

mal Verwendung finden könnte; ich habe auch bei Petiveria Spaltöff-

nungen gefunden, welche von mehreren Nebenzellen umgeben waren. Die

gewöhnliche Spaltöffnungsausbildung ist nach meinen Untersuchungen vor-

handen bei Microtea, Seguieria, Ercüla^ Aniso7neria
^
Barbeuia, Didy-

motheca, Gyrostemon^ Tersonia^ Stegnosperma, ÄgdestiSy Phaidothamnus

und Achatocarptts.

Größere Bedeutung könnte der anomale Stengelbau besitzen, welcher

in dem Auftreten successiver Gefäßbündelringe in dem Pericykel seine Ur-

sache hat und welcher sich nicht nur im Stengel, sondern auch in der

Wurzel findet.

Leider ist dies Merkmal ein solches, welches erst von einem gewissen

Alter der Achsenorgane ab beobachtbar ist , so daß dementsprechend bei

einjährigen, nicht wesentlich in die Dicke wachsenden Stengeln die syste-

matische Verwendbarkeit dieses Merkmals von vornherein ausgeschlossen

ist. Nicht nur bei den Phytolaccaceen , sondern auch bei den Aizoaceae

und Nyctaginaceae ^ wo die gleichen Anomalien vorkommen, hindert der-

selbe Umstand die klare Verwendung dieses Merkmales zu systematischen

Zwecken.

Nach den Untersuchungen von Solereder und Schulze wurde ano-

males Dickenwachstum im Stamm, bezw. in der Wurzel beobachtet bei

Petiveria^ Seguieria^ Gallesia^ Phytolacca^ Ercüla^ Anisomeria^ dagegen

sind nach den Angaben der gleichen Quellen die Stämme normal gebaut

bei Rivina, Ledenbergia^ Achatocarpus ,
Gisekia, Limeum^ 8emonvillea^

Adenogramma und Polpoda. Diese Angaben wurden nachgeprüft und

richtig befunden, nur hei Rivina fand ich in der Wurzel anomales Dicken-

wachstum.

Neu habe ich das anomale DickenWachstum in der Achse von Bar-
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heuia und Agdesüs gefunden, normal waren nach meinen Untersuchungen

gebaut die Stämme von Villamüla, Microtea (auch Wurzel), Monococcus^

Vidiimotheca^ Codonocarpus^ Gyroste7non^ Tersonia, Stegnosperma, Phau-

Jotliamniis, Ächatocarpus und Psammotropha.

Ausnahmen von bedeutenderem Gewicht, welche die Untersuchung

älterer Stämme wünschenswert erscheinen lassen, bilden nach dieser Zu-

sammenstellung die Gattungen Villamilla^ Schindleria^ Ledeiibergia^ Mohlana

und JIoiiococcus: Es sind die einzigen Gattungen der Bivineae^ bei welchen

anomales Dickenw^achstum fehlt, aber nach Analogie zu erwarten ist.

Durch die Beobachtung des anomal gebauten Stengels bei Barheida

ist ein gewichtiger Grund aufgefunden worden, diese Gattung an die Phy-

tolaceaceae anzuschließen, sie dagegen von Limeum^ mit welchem Bâillon i)

sie vergleicht, weit abzutrennen.

Die Gyrostemoneen mit ihrem normalen Stammbau entfernen sich

anatomisch weiter von den Phtjtolacceae^ als dies die Rivineae tun, was

mir besonderer Hervorhebung wichtig erscheint.

Wird das anomale Dickenwachstum bei den genannten Rivineengat-

tungen, wo es bisher vermißt wurde^ an älteren Zweigen noch aufgefunden,

so fallen nach diesem Merkmal die gesamten meiner Meinung nach dubiö-

sen Gattungen, außer den Gyrostemoneen und Stegnospcrma , welche ich

für echte Phytolaccaceen halte, glatt aus dem Rahmen der Familie heraus.

.\och größere Bedeutung für die Systematik besitzt das Vorkommen

des Kalkoxalats.

Alle Phyfofarcear^ außer Barbeuia^ wo ich Sphäritc von Kalkoxalat

fand, besitzen Rapliidcn. Alle Birineae die langgezogenen und großen

Kinzelkristalle, welche als Styloiden bezeichnet werden. Bei den Gyrostc-

nioncat fehlt Kalkoxalat vollständig.

Dementsj)rcch(;nd ist das Vorhandensein des Kalkoxalats, sowie im

«irsteren Fall die Ausbildung seiner Krislalle ein höchst wichtiger Charakter

für die Unlerfamilien der PhytoLafcaldcac.

Auch die SlrgnosjK'rinoidcdc, k^innen nach dem Oxal.it charakterisiert

werden: Bei ilirif'ti ist Kalkoxalat in Drusen ausgebildet.

So kann \ oi li.indcrisruii und Ausbildung des K;ilkox;ilats niebt zui*

rh.'inikicristik df;r l''aiuili(t, sondern mir zur llmgienzung (1(m- Unter lannlien

Verwendung (Inden. I)r;rru:nts|)re<li('nd ist es /war intenissant, aber für

unsere UnterHuchungen über die Char.iUleristilv der l*hytolacc(wmr nicht

von großer Bedeutung, daß die auch sonst i)ei den b(îna(^libarlen Familien

der ThdygoruKuw^ Aüofifcan und Nyclagirmœm vorkonuiiende Baphideji-

form »ich gleichfall» hei Agdeslis und OiscJäa findet.

Ox/ilHaurcr Kalk fehlt entweder vollständig oder ist in seltencîn hallen

in Sphäritcn abgelagert hei Micro/rn. Diesr; TalsaclK; ist von großfjr Be-

Dajllon I. c, p. 3<,
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deutung^ denn alle Ririneae sind vortrefflich durch ihre Styloiden charak-

terisiert
; Microtea fällt dementsprechend wie durch ihre morphologischen, so

auch durch anatomische Merkmale aus dieser Unterfamilie heraus. Auch das

anomale Dickenwachstum fehlt dieser Gattung, wie ich oben gezeigt habe.

Oxalsäuren Kalk konnte ich nicht finden bei den Gattungen Achato-

carpiis^ Ädenogram77iay Polpoda. In Drusenform ist Kalkoxalat ausgebil-

det bei Limeuin und Semomdllea\ große Mengen kleiner Einzelkristalle

wurden gelegentlich der Ovarschnitte in diesem Organ bei Phaulothamnus

gefunden.

Es werden, um nun morphologische und anatomische Charaktere zu-

sammenzufassen, die größten Bedenken obwalten über die Zugehörigkeit zu

den Phytolaccaceae bezüglich der Gattungen Microtea^ Agdestis , Phaulo-

thamnus, Aclmtocarpiis
,

Oisekia, Limeurn^ SentonviUea, Adenogramma,

Polpoda und Psammotropha. Ihre Einreihung in die Chenopodiaceae-

Ainarantaceae bezw. in die Aixoaeeae muß neuen Bearbeitungen dieser

Familien überlassen bleiben.

Die übrigen unzw^eifelhaften Gattungen der Phytolaccaceae gliedern

sich in folgende Unterfamilien:

I. Phytolaccoideae : Mikropyle des Ovulums nach unten und außen

gerichtet; Drusen von Kalkoxalat fehlen.

a) Phytolacceae : Karpelle stets in Mehrzahl vorhanden. Anomales

Dickenwachstum überall beobachtet. Kalkoxalat in Form von Raphiden,

höchst selten [Barheuia) in Form von Sphäriten.

Gattungen: Phytolacca L., Anisomeria Don, Ercilla Ad. Juss., Ba?'-

beuia Thou.

b) Rivineae : Karpelle stets in Einzahl. Anomales Dickenwachstum

wahrscheinlich überall vorhanden; Kalkoxalat in Form von Styloiden.

Gattungen: Blvina L., Vülamilla Ruiz et Pav., Schindleria Walter,

Ledenhergia Klotzsch, Mohlana Mart., Petiveria L., Monococcus F. Muell.,

Oallesia Casar., Seguieria L.

c) Gyrostemoneae : Karpelle stets in Mehrzahl. Anomales Dicken-

wachstum fehlt; oxalsaurer Kalk fehlt.

Gattungen: Didymotheca Hook., Codonocarpus k. Cimn.^ Oyrostemon

Desf., Tersojiia Moq.

II. Stegnospermoideae : Mikropyle des Ovulums nach unten und innen

gerichtet. Kalkoxalat in Drusen.

Gattung: Stegnosperma Benth.

Vorliegende Arbeit wurde unter Anleitung des Herrn Prof. Dr. Mez,

durch dessen Bemühungen ich das Material zu meinen Untersuchungen er-

hielt, ausgeführt; es sei mir gestattet, für die ständig mir zu teil gewordene

liebenswürdige Anregung und Unterstützung auch an dieser Stelle herzlichst

zu danken.



Lamprotliyrsus, eine neue Gattung der Gräser

und ihre Verwandten.

Von

R. Pilger.

Lamprothyrsus Pilger nov. gen. ex affmitate Danthouiae.

Spiciilae dioecae, femineae tantum notae, angustae, h—-1 0-florae, flori-

bus supremis i—2 tabescentibus, sericeo-pilosae; glumae vacuae 2 énerves,

vel rarius distincte 1-nerviae, hyalinae, lanceolatae, ad rhachillam parum

distantes, superior saepe breviter, rarius satis profunde bipartita; rhachillae

internodia inter glunnas floriferas brevia, parte superiore cum callo basi

obtusiusculo, 0,75— 1 min longo connata et ad basin calli cum parte

inferiore brevissima, vix 0,5 mm longa, ad glumaui floriferam inferiorem

persistente articulala; flores faciliter scjuncti; gluma llorifcra hyalina, striis

violaceis saepe notata, ad — longitudinis bifida, parte inferiore ob-

scure 5-nervia, dorso albido-sericeo-pilosa, pilis ad glumae longitudinis

aequantibus, cum callo, exclusis laciniis et aristis 4 mm longa, arista inter

lacinias oriens longissima, glumam multoties superans, tenuis, applanata,

scabenila, leviter torta, laciniae duae hyalinae in aristas aristae mediae

fiimiles sed tenuinres et breviores cxeuntes; |)alea 3 mm fere aequans,

breviter biloba, 2-carinala, marginibus arcle indexa, [)ilis elongatis serieeis

inspersa, ad f-arinns bi-evitei- rilialîi; staiMinf)dia (nonrnn)(|iiam nulla?) bre-

vissima, tenuissima, byaliria, aiilberas rudimentarias p(îrparva,s gerentia;

«-»varium oblancf'olatujn, stili iis(juo- ad basin distincti et fere ad basin dense

plumosi; lodicnlae [)erparvae, fere rotundatae, ai)ice ciliis rionnuliis loiigis,

saepe lodiculis pbiries longioribus instniclae; spiculae masculae adlnic ignotae.

Species unira:

LamprothyrsiiM llieroiiymi ^o. Ki/r.) I'ilger

Tnrajß/n's ////ro///////?' O. Ktz. Itev. (ien. III. (18<)K) 'M:\.

Zii (Ur'WcHrUrnïhuuu t\rr Ail. <\\(' O. Kiint/.k i.e. ^'ihl, ittnf^o.u folf^'oiidc Wcitwr-

ktin(<(>n gcMtatUït Hoin:

Die dichU'D Ha»cn <\it IMliinzf! wcnifn flm. h hluhcnd«! ll;il(rM; iiiid intravaginalo

liiriovalionijMprosjje gchildcl ;
fli'- Hlldicv rlr/iri^'in hicIi .un (ii umif. floi' llaJiiio zuHnmuian,

rlaß ihn; auch hier /.icinlich lang<'ii Sclioidon größlniilcilK frei ahsfohcn; dor Ilal/n
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selbst mit sehr verlängerten Internodien trägt nur wenige Blätter, deren Scheiden aber

immer noch länger als die Internodien sind; die schmale, eingerollte, am Rande oder

auch auf der Fläche rauhe Spreite ist bei den unteren Blättern bis 60 cm lang, bei

den oberen verkürzt, so bei dem Blatt unter der Rispe bis 6 cm; die Scheide ver-

schmälert sich plötzUch in die dünne Spreite ; die Ligula besteht aus einem schmalen,

wenig dichten Haarkranz. Die Rispe ist ziemUch dicht, von lanzettlichem bis elHptischem

Umfang, ca. 13—35 cm lang, grauweißlich oder etwas goldig glänzend; die unteren,

ziemhch entfernt stehenden Äste sind vom Grund ab reich verzweigt, je nach der

Rispenlänge 6—

1

1 cm lang, ± aufrecht, die einzelnen Ährchen sind mehr oder weniger

lang dünn gestielt. Die Ährchen sind ungefähr ohne Grannen 10

—

\k mm lang, schmal,

leicht auseinanderfallend. Die Hüllspelzen sind 5— 7 mm lang; die Länge der Grannen

der Deckspelze ist ziemlich wechselnd, auch das Verhältnis der Seitengrannen zu der

Mittelgranne, letztere kann mehr als doppelt so lang als erstere sein, sie aber auch

manchmal kaum an Länge übertreffen; die Mittelgranne ist 16—30 mm lang, die

Seitengrannen ungefähr 10—2 mm; im getrockneten Zustande ist die Mittelgranne

meist sehr abstehend bis zurückgebogen, in mehreren großen Windungen gedreht; die

Deckspelze selbst trägt an den Zipfeln außen öfters noch I bis mehrere kleine Zähne.

Argentinia: Cordoba, prope urbem (Hieronymus sin. num. — florens

mense Novembri 1881); Cordoba, Sierra Achala, al pié de los Gigantes

(Hieronymus — florens mense Decembri 1878).

ß. var. nervosa Pilger n. var.

Paniciila parva vel mediocris; giumae vacuae saepius distincte I-

nerviae; giumae floriferae sparsius pilosae, laciniae laterales distincte 1-

nerviae, arista media quam laterales plerumque multo longior.

Argentinia: Cordoba, Sierra Achala, al norte de la Cuesta de Co-

pina (Hieronymus — post anthesin collect, mense Novembri 1 878).

y. var. jujuyensis (0. Ktze.) Pilger.

Triraphis Hieromjmi var. jujuyensis 0. Ktze. L c. 374.

Panicula 30 cm longa, parum laxior, laete aureo-fulvens
;
spicula parum

laxior, callus 1 mm circ. longus.

Argentinia: Jujuy (0. Kuntze sin. num. — 1892).

0. var. pyramidata Pilger n. var.

Panicula ultra 30 cm longa, subalbido-splendens, parum laxior, inter-

nodia inferiora ad 10 cm longa; aristae semper longae, ad 32 mm longae,

laterales ad 22 mm.

Bolivia: ad Toldos prope oppidum Bermejo, in declivibus montium,

2000 m s. m. (Fiebrig n. 2372 — florens mense Decembri 1903).

£. var. tincta Pilger n. var.

Panicula parva vel mediocris, subalbido-splendens; spiculae floribus

fertilibus 3— 4, rarius ad 6; giumae floriferae zb violaceo tinctae.

Bolivia: prope Bermejo, in declivibus montium, in fissuras lapidum

intrans (Fiebrig n. 2099 — florens mense Novembri 1903).

Was die Stellung von Lampi'othyrsus im System der Gräser an-

betrifft, so braucht zunächst kaum bemerkt zu werden, daß eine Ver-

wandtschaft mit Triraphis nicht vorhanden ist; die Natur der grannen-
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artigen Spitzen der Deckspelze, die Gliederung des Ährchens usw. sind

völlig verschieden. Professor Hackel, der sich gleichfalls mit dem Grase

beschäftigt hatte, teilte mir freundlichst mit, daß er die Art, besonders

auch wegen der Gliederung des Ährchens, bei Danthonia unterzubringen

geneigt sei; vielleicht könnte sie dort wegen der eingeschlechtlichen Ährchen

eine Sonderstellung einnehmen, die zur Aufstellung einer eigenen Sektion

berechtigte.

Mir selbst waren die vielen Merkmale aufgefallen, die die neue Gattung

mit den Arundineen gemeinsam hatte, besonders wenn die neuen Arten

aus dem Andengebiet in Betracht gezogen wurden; ich entschloß mich

daher, beide Gruppen in bezug auf ihre wichtigsten Merkmale noch einmal

zu vergleichen und gebe im folgenden zunächst eine kurze Übersicht über

die Variationen die bei Danthonia stattfinden.

Die Gattung Danthonia wurde von De Candolle begründet, ist aber

in der Originalbeschreibung ein mixtum; in der Folgezeit wurde als Typus

der Gattung immer Danthonia calycina (Vill.) Rchb. [D. provincialis DC.)

beibehalten und auf diese Form und ihre Verwandten beziehen sich die

späteren Beschreibungen; die charakteristischen Merkmale des Ährchens

genannter Art sind folgende: die breiten Hüllspelzen erreichen fast die

Länge des Ährchens und zeigen .5—7 deutlich hervortretende Nerven
;
das

Ährchen ist ca. 6-blütig, und ist über die letzte fertile Blüte noch mit

einer leeren Spelze fortgesetzt; die Deckspelze ist breit und tief 2-spaltig,

die Seitenlappen laufen in kurze, grannenartige Spitzen aus, zwischen

ihnen entspringt die freie, kräftige Granne, die in einen abgeflachten, in

engen Windungen gedrehten Fuß und einen Endteil gegliedert ist; die

Spelze zeigt 9 Nerven, je 3 verlaufen in einen Scitenlappen, drei gehen

hogig auf die Basis der Mittelgranne zu; auffallend ist die Gliederung des

.\hrchens, die Basis der l)e(:kspelz(; läuft nämlich noch am Gliede der

lUiachilla ein Stückchen über die Basis der Vorspelze hinaus herab und

hüllt den oberen Teil des IMiachillagliedes von beiden Seiten ein, man k;iim

sie aber leicht von dem (iiiedf; ablösen; beim Zerfallen des Ährchens teilt

Hich nun das (ilied so, daß der obere Teil, der vom ..(Gallus« der Deck-

H[)elzc umgeben ist, sich vom imteien frei(!n I rennt, der an der Basis der

darunter HtclH-ndfn Deckspelze verl>leibl; das Rh.Lchillagiied wird also un-

gefähr in der .Mitt«- beim Zerfallen des ÂlirclKîns geteilt; die Vorspelze ist

ziemlich breit cllii)tisch, mit 2 starken Ilandnerven und mii diesen schmal

scharf cingeschkigcn; 'Ik- Blut«; ist zw(;igeschlechtlich, di(! beiden Griffel

erheben sich getrennt auf kleinen Ilörnrhen, in die der I*Vuchtknolen

aiiHlänf! und bi)d<!n bis fast zum (irurirle srhr lock(;r federige Narben.

Fragen wm' nun ri.M Ii -.sw^cvcw .Arier), die denselben 'l'.ypus in (btn

wirhtigst*Ti .Merkmalen rr'|)r;isentieren, so hab(;n wir ziinäcfist eine; Reibe

echter Dantliorjien irn Kai)gebjet, z. B. I). ntncra/nJha mit ihren großen

Ährchen und langen flüllspelzen ;
bfi dieser Art ist die l)r!cksf)elze im
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unteren Teile hart und dick, mit langem, hartem, spitzem Callus, der an

Stipa erinnert; überhaupt ist bei den meisten Arten der Gallus mit dem

Rhachillaglied fest verwachsen; bei D. Icmata Schrad. sind die Hüllspelzen

nur kräftig 1—2-nervig, der Gallus der Deckspelze ist lang und schmal,

aber an seiner Basis, wo er sich vom unteren Teil des Rhachillagliedes

abtrennt, etwas gerundet.

Mit Recht hat Stapf in seiner Bearbeitung der Gramineen in der Flora

capensis von diesen echten Danthonieen mehrere Gattungen (z. B. Penta-

schistis) abgetrennt; über die Unterschiede mag die Arbeit verglichen werden.

Eine eigentümliche Ausbildung des Gallus zeigt D. Forskalii Trjn.
;

das kleine, 2— 3-blütige Ährchen ist von breiten Hüllspelzen umgeben; die

Deckspelze läuft in einen langen, spitzen Gallus aus, dieser ist aber mit

dem verhältnismäßig langen Rhachillaglied nur an seinem oberen Ende an

einer kleinen Steile verwachsen, sonst frei und löst sich leicht von dem

Gliede ab; das Ährchen fällt außerordenthch leicht auseinander und da der

Gallus nicht mit dem Gliede der ganzen Länge nach verwachsen ist, teilt

sich letzteres nicht, sondern bleibt ganz bei der unteren Deckspelze.

Mehrere echte Danthonien kommen in Abyssinien vor, doch sind hier

2 Formen mit der Gattung vereint worden, die nicht zu ihr gehören;

dies ist zunächst eine Art, die schon Hochstetter (Flora 1855 p. 279) als

eigene Gattung Ciinipes [C. abyssinica Höchst.) beschrieb, die aber sonst

immer bei Danthonia geführt wird. Die Unterschiede dieser Gattung von

Danthonia sind folgende: die Hüllspelzen sind schmal, 1 -nervig, grannen-

artig gespitzt; das Ährchen ist fast immer 2-blütig, sehr selten 3-blütig;

die Deckspelze ist dreinervig, mit langer, ungedrehter Granne und sehr

kurzen Seitenspitzen; wie bei Danthonia ist ein herablaufender, stumpflicher

Gallus vorhanden, der untere Teil des Gliedes ist verhältnismäßig lang;

die Vorspelze ist lang verschmälert, ihre beiden Kiele verlaufen nicht nahe

dem Rande, sondern mehr nach der Mitte zu und zwischen ihnen ist die

Vorspelze mehr oder weniger eingefaltet, ihre Ränder sind nicht scharf

eingebogen, sondern rundlich umgebogen; die Blüte ist zweigeschlechtlich

wie bei Danthonia.

Ferner ist auszuscheiden die Form, die von Hochstetter als Streb-

lochaete nutans ausgegeben wurde, die aber schon Richard bei Danthonia

aufführt. Die Hüllspelzen sind hier viel kürzer als das Ährchen, schmal,

die untere 3-nervig, die obere 5-nervig; der Gallus der Deckspelze ist

2 mm lang, kurz steif weißhaarig, von dem ebenso langen unteren Teile

des Rhachillagliedes sich abtrennend, die Deckspelze ist schmal, stark

7-nervig und was schon allein ausschlaggebend ist, aus dem Rücken,

unterhalb der beiden kurzen Spitzen begrannt; die Granne ist sehr lang,

nach oben zu sehr zart werdend, mit den Grannen anderer Deckspelzen

durch einander gewirrt; die Vorspelze ist nahe der Mitte 2-kielig, dazwischen

eingefaltet; die Blüte ist zweigeschlechtlich. Nichts zu tun mit Streb-
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locliaete nutans hat eine Art, die von Hochstetter zuerst als Strehlochaete

Köstli'mij dann als Danthonia Köstlinii bezeichnet wurde. Diese Art ist

nach der Nervatur und Begrannung der Deckspelzen eine echte Dantho7iia\

ihr auffallendstes Merkmal ist aber die Kürze der stumpfen Hüllspelzen,

die mehrmals kürzer als das Ährchen sind; dies ist ein Merkmal, das aus

dem Typus der Gattung sehr herausfällt; ferner ist der Callus fast gar

nicht entwickelt, fast das ganze Rhachillaglied bleibt bei der unteren

Deckspelze.

In bezug auf das Merkmal der Kürze der Hüllspelzen stimmt die Art

mit. einer Anzahl von Arten aus Neu-Seeland überein, die auch sonst eine

eigene geschlossene kleine Gruppe in der Gattung ausmachen; es gehören

hierher Z). Cunninghaniii llook. f., D. bromoides Hook, f., D. Raoulii Sieud.^

D. flavescens Hook. Es sind dies hochwüchsige Gräser mit verhältnismäßig

großen, lockeren Rispen; betrachten wir z. B. D. flavescens, so ist das

Ährchen ca. 9-blütig; die Hüllspelzen erreichen kaum die Hälfte der

Ährchenlänge, sie sind breit lanzettlich, 1—3-nervig, mit starkem Mittel-

nerven; die Seitenlappen der 9-nervigen Deckspelze sind hyalin, ohne

Grannenspitzen, die Granne ist im unteren Teil schwach gedreht, der

Gallus ist gut ausgebildet, stumpflieh, so lang als der untere Teil des Gliedes;

die Vorspelze ist breit mit scharf eingeschlagenen, schmalen Rändern.

Es sind nur wenige Arten, bei denen die Hüllspelzon beträchtlich

kürzer als das- Ährchen sind, im allgemeinen ist die l.änge der Hüllspeizen

ein (iliarakteristicum der echten Danthonien. Wir hatten bisber solche aus

dem troj)ischen Afrika und aus Südafrika erwähnt; in größerer Anzahl

kommen sie ferner vor in Australien, z. B. D. pallida R. Br., J). snni-

(innnlari.s R. Br. Bei letzterer Art sind die Nerven der Deckspelze s(^br

scliwach und kaum zu unterscheiden. Dann 1). spicata aus Noi'damerika;

»lief ist der Gallus d(!r Deckspelze nur schwach entwickelt, die Deckspelze

ist 7-nervig, in dem sieh zur Basis der Granne nur ein Nerv hinzieht,

was bei der Gattung bäu(ig(^r voikomiiit, die Scitenspitzen der Deckspel/e

sind kui/, oIiim; (irannen. I'iine Beilie von Arten (inden wir ferner in

Brasilien luid auf den Anden, so I). fh/lr/tsis I)(îsv.

Kraben wir nun na< li (b r j{('i-('elilit;nn- der Alttrennnn;^ von IjiUHjno-

thifrans iiU ei^M-ncr (iattuii^^, so sind die ( lliarakteic;, wenn wir nur di»;

Ähn-hen in Betraebl zieln-n, in folgenden zu sueben: der Umfang des

ÄhrchenH ist HcluMal elliplisdi, die Blüten stellen in diebter l''ol^e. Die

Iiniispelzen Hin(l bed<'ntend kürz(!r als das Äbrclien. Uei d(;n wenigen

Arilin von l)miiln>inn^ bei denen dies gUMclifalls stattfindet, sind sie deib

und mit kräftigen Nerven vers<'hen, bei LdmitrolhyrsuH sind sie zart luid

nervenlos oder mir 1 -nervi-. I)i<- Deekspelze ist zarUiäutig, ihre (iraruK;

int Hehr lang, in ihrer ganzen Min^'e in einigen HaclKjn Windungen g(!-

droht, mehr oder weniger vom Ährehen ahstehend, während die v(;rhältniH-

inäBig langen zarten Seiteiigranrjen anlVeeht -ind, hie Vorsp(^l/<' ist seidig
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behaart. Die Blüten sind eingeschlechtlich (nur weibliche Pflanzen be-

kannt).

Vergleicht man die typischen Cortaderien mit der oben neu beschriebenen

Gattung sowie mit den typischen Danthonien, so fallen eine Reihe be-

merkenswerter Unterschiede ins Auge. Die Gattung Cortaderia wurde be-

kanntlich von 0. Stapf auf GyneiTum-Arien begründet; GyneHum wird

dadurch monotypisch, es bleibt nur bei der Gattung G. sacdiaroides H. et

B. [G. sagittatum (Aubl.) P. B.). Die echten Cortaderien sind Cortaderia

arge7itea (Nees) Stapf und ihre nächsten Verwandten. C. argentea ist

diözisch, die männlichen und weiblichen Ährchen unterscheiden sich durch

ihre Behaarung; alle Spelzen sind zart und glänzend; die Hüllspelzen sind

lang verschmälert, 1 -nervig; die Deckspelzen sind langsam in eine lange

Grannenspitze ausgezogen, die beiden Seitennerven laufen lange neben dem

Mittelnerven her und verlieren sich allmählich, der Callus ist lang und

schmal, etwas länger als der Rest des Rhachillagliedes
; die Vorspelze ist

mit ihren Rändern nicht sehr scharf eingefaltet, zwischen den Kielen mehr

oder weniger gefaltet.

Stapf beschränkt sich in seiner Arbeit (1897) darauf, C. argeiitea und

ihre nächsten Verwandten [C. Quüa, C. speciosa usw.) als besondere

Gattung herauszuheben; auf die Stellung anderer kritischer Formen geht

er nicht ein; so sagt er z. B. (Gard. Chron. 1897. II. 378): » modestuni

und G. xeelandicimi, on the other hand, are doubtlessly distinct from each

other as w-ell as from the Cortaderas. I intend, howewer, to confine

myself in this article to the true Cortaderas.« Was nun zunächst Gyne-

rium zeelandicum Steud. anbetrifft, so wurde die Art (cf. J. D. Hooker,

Handbook New Zealand Flora) mit Arundo compicua Forst, vereinigt,

ebenso wie A. australis A. Rich, und A. Kakao Steud. Ich wage nach

dem mir vorliegenden Material die Abgrenzung der Arten nicht zu ent-

scheiden, jedenfalls lernte ich zwei verschiedene Formen kennen. Ein als

Arundo australis bezeichnetes Exemplar aus dem Herb. Hooker war

in allen Merkmalen eine typische Cortaderia. Die große, glänzend be-

haarte Rispe trägt nur männliche Ährchen mit 2 fertilen Blüten und einer

sterilen Spelze; die Hüllspelzen sind lang verschmälert, hyahn, 1 -nervig;

die Deckspelzen sind zart, dreinervig, lang, verschmälert, in eine zarte,

nicht oder kaum gedrehte Granne übergehend, der Callus ist ziemlich lang

und schmal. Dann eine zw^eite, als Arundo eonspicua bezeichnete Form

(Herb. Petrie n. 310). Die Blüten sind hier hermaphrodit oder weiblich

mit großen Staminodien; die Ährchen sind grüßer, manchmal nur mit einer

fertilen Blüte und darüber hinaus mit einer sterilen Spelze; die Deckspelzen

zeigen neben der Granne zwei kurze, häutige seitliche Spitzen. Diese

Seitenspitzen der Deckspelze waren auch, wenn auch sehr kurz, zu finden

bei einem als Arundo eonspicua Forst, bezeichneten Exemplar (Travers);

auch hier waren die Blüten anscheinend hermaphrodit, denn neben den
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jungen Früchten fanden sich lange Filamente, die nicht zu Staminodien

gehört haben können. Den hier angegebenen Unterschieden entsprechen

fast völlig die Unterschiede, die bei den Diagnosen für Ai'undo Kakao

und Gyneruon xelandicinn in Steudels Synopsis auffallen. Bei ersterer

Art heißt es: valvula inferiore lanceolata, apice bifida, aristata, bei der

zweiten: valvula inferiore lanceolata, aristato-acuminata, staminibus 3; lodi-

culis et ovarii rudimentis nullis (bei meinem Exemplar vorhanden). Die

erslere Form ist eine typische Cortaderia^ auf die andere wird nachher

noch zurückzukommen sein.

Als weitere Art, die den oben erwähnten echten Gortaderien nahe steht,

kommt zunächst in Betracht Corfaderia nitida (Kth.) Pilger [Arundo nitida

Kth.). Im Habitus gleicht diese Art mit ihrem hohen Wuchs, ihrer lockeren,

großen, glänzenden Rispe ganz den echten Gortaderien; die Pflanze ist

ferner diözisch, die männliche Rispe ist insofern von der weiblichen ver-

schieden, als sie lockerer ist und aus der Scheide des obersten Blattes

weiter heraustritt. Die Hüllspelzen des männlichen Ährchens sind lang,

verschmälert und einnervig; die Deckspelze läuft aus dem Mittelnerven in

eine ziemlich lange und kräftige Granne aus, die schwach gedreht ist, neben

der Basis dieser Granne sind zwei kurze Seitenspitzen vorhanden, deren

Länge wechselt; manchmal sind sie äußerst klein, in sie verlaufen die

beiden Seitennerven; ein weiteres Nervenpaar ist neben dem Mittelnerven

kurz entwickelt; der Gallus ist nicht besonders lang und stumpflieh, der

abgegliederte Teil des Rhachillagliedes kurz; bei den weiblichen Ährchen

sind die Seilenspitzen sehr kurz oder es ist nur eine kurze Seitenspitzc

vorhanden, oder beide fallen weg, so daß die Deckspelze dann der von

CorUiderüi argentaa gleicht; die Staminodien im weiblichen Ährchen sind

wohl entwickelt.

Zweifellos gehören in die Nähe von 6'. nitida die beiden Arten Corta-

d^ria aristata und (J. bifida Pilger (vergl. Engl. Bot. Jahrb. XXXYll. (1906)

374—375); die Diözie, die Foim dci- Ris{)e, die Zartheit und dei- (Jlanz

der Spelzen, die Nervatur der lliilispelzen, die Behaaiung, (l(;r (];illus weisen

.'luf ('ortndcria liin ; bei 6'. (trislala ist die zicTliehe (üranne trocken mehr-

mal« gedi elit, fiie Seitenspilzeti der Deckspelze sind /,ai I granncFiartig ver-

längert, das .Nervenpaar neben fi(;m Mitlelnerven (4. und 5. Nerv) geht

hi« zur halben Läng»; der Deckspelze, dann biegen dies«; i\erv(!n in den

.Mittelrierv ein: die Staminodien sind iu-i beiden Arb-n zu ziciniicbci- (Jröße

entwickelt.

1902 (Ost. Bot. Ztsdir. 23Hi beschrieb IIackfi. eine Art von (hrla-

diiiii. durch die gb-icbfalls (b-r von Stait aulg(!Mtellb; (iatlungscbarakler

modifiziert wurde. Die Dcckspelzc dieser Art ist in einem Hacluîn zart-

liäntijif-n Teil und eine stielrunde (irar)ne gesorubirt, die (iinigf; Hache Win-

dungen z^'i^^t; .Nerven sind î> -7 vf>rbanden; dir; Bisyiri ist zusarnrner)gezog(;n,

Hchfnulzi^ K^'*"; ïH''bt glänzend, um \v<'iblir|ic IMl.iri/m sind bckaiuit. Von
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Seitenspitzen der Deckspelze ist nichts angegeben; die Hüllspelzen sind

lang verschmälert, 1 -nervig.

Endlich kommt in dieser Verwandtschaftsgruppe noch in Betracht:

Cortaderia columhiana Pilger [Gynerium columhianum Pilger 1899).

Das Material von dieser Art ist nicht sehr vollkommen, das von Moritz

(n. 1558 und 1559) gesammelte Exemplar besteht aus einer männlichen

und weibUchen Rispe mit dem oberen Teil des Halmes. Die Rispen sind

schwach glänzend, im ganzen in der Farbe nach einem unscheinbaren Grau

übergehend; die beiden Geschlechter sind ziemlich verschieden, schon bei

oberflächlicher Betrachtung, da die männliche Rispe locker und flatterig

ist, die weibliche kleiner und mehr zusammengezogen. Ich habe die beiden

Exemplare noch einmal wegen ihrer Zusammengehörigkeit zu einer Art

genau geprüft und halte diese für sicher. Die Hüllspelzen der männlichen

Ährchen sind schmal, 1 -nervig; die Deckspelze hat neben der Granne zwei

häutige Spitzen, Nerven sind 5 vorhanden, die beiden inneren neben dem

Mittelnerv sind nur kurz und verlaufen nicht in diesen, der Gallus ist

schmal und an der Basis gerundet; die Yorspelze ist ziemlich breit, mit

ihren Rändern kräftig eingeschlagen. Das weibliche Ahrchen ist größer

und hat längere Hüllspelzen, die meist eine Andeutung von 2 Seitennerven

zeigen; die Lodiculae sind oben abgeschnitten und lang gewimpert. Mit

dem weiblichen Exemplar halte ich nach erneuter Untersuchung für überein-

stimmend oder wenigstens nächst verwandt die Form, die von mir 1899

als Danthonia hapalotricha beschrieben wurde; das ziemlich unvollkommene

Exemplar hat nur weibliche Ährchen mit großen Staminodien; die Nervatur

der Spelzen ist kräftiger, die Hüllspelzen sind am Grunde dreinervig, die

Deckspelzen mehr oder weniger siebennervig.

Die weiblichen Exemplare nähern sich in ihrer Ausbildung sehr der

Danthonia sericantha Steud., einer Art aus Peru; diese Form gehört nach

allen ihren Merkmalen zu der Gattung: die Blüten sind hermaphrodit, die

Hüllspelzen des Ährchens sind sehr lang und haben mehrere kräftige

Nerven, die breiten Deckspelzen und Vorspelzen sind kräftig nach Art der

Danthonien genervt. Noch mehr als die oben erwähnten weiblichen Exem-

plare von C. columhiana nähert sich der Danthonia sericantha eine von

Weberbauer in Peru gesammelte Form (n. 2095, Provinz Tarma, bei

Huacapistana)
; sie fällt vielleicht mit C. columhiana zusammen, da die

Unterschiede nur gradweise sind, doch möchte ich diese Frage hier nach

dem vorliegenden Material ohne Kenntnis der männlichen Pflanze nicht ent-

scheiden; die Hüllspelzen der weiblichen Ährchen haben meist zwei

schwächere Seitennerven, die manchmal bis zur Mitte der Spelze gehen,

selbst Andeutungen eines zweiten Paares von Seitennerven kommen vor;

die Deckspelzen haben zwei Seitenspitzen und sind siebennervig, die beiden

inneren Seitennerven verlaufen bogig in den Mittelnerven an der Stelle, wo

er im Gegensatz zum unteren Teü breit und kräftig ist und dem Basalteil

Botanische Jahrbücher. Beiblatt Nr. »5. 6
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der Granne der echten Danthonien entspricht; wäre die Deckspelze mit

ihren Seitenspitzen bis zu diesem Punkte aufgeschlitzt, so entspräche die

-Xervatur derjenigen von B. provinciaUs] manchmal sind sogar 8—9 Nerven

vorhanden; nun wechselt bei den Danthonien die Anzahl und Stärke der

-Nerven, wie wir oben sahen, bei Cortaderia können wir von diesem Typus

ausgehend bis zum Vorkommen von drei zarten Nerven gelangen, die lange

neben einander herlaufen.

Hier stoßen nun die beiden Gattungen Danthonia und Cortaderia

zusammen; praktisch genommen werden wir alle diejenigen Formen bei

Cortaderia belassen, die diüzisch sind und bei denen die Eingeschlecht-

lichkeit eine mehr oder weniger große Verschiedenheit der beiden Ge-

schlechter bedingt. Die echten Gortaderien [C. argentea und Verwandte)

sind als die am höchsten stehenden (im gewissen Sinne am weitesten redu-

ziei ten) aufzufassen, in bezug auf Nervatur und Begrannung, zugleich wird

auch die Größe der Staminodien immer mehr reduziert; zunächst an Dan-

tJionia steht Cortaderia columbiana, dann folgen C. aristata und C. bifida^

dann C. nitida^ dann C. argentea und Verwandte. Die hermaphroditen

Formen sind bei den Gramineen die ursprünglicheren, die Eingeschlecht-

lichkeit ist abgeleitet, sie ist für die Gramineen insofern vorteilhaft, als

dann die Rispen und die Ährchen der verschiedenen Geschlechter ihrer Ge-

schlechtsfunktion entsprechend ausgebildet werden. Manchmal ist die Ein-

geschlechtlichkeit labil und die beiden Formen sind wenig verschieden, bei

den typisch diözischen Gattungen aber werden die Unterschiede tiefgreifend

und es treten solche Unterschiede auf, die sonst bei den (iramineen als

systematisch wichtig betrachtet werden (vergl. darüber die ausführliche

Darstellung in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV. [1904]).

Merkmale die für (yortaderia neben der Diözie und den durch diese

bedingten Unterschieden der männlichen und weiblichen Rispe typisch sind,

sind die Zaitheit der Spelzen und der Glan/ der meist großen Risj)e; die

Flfillspelzen sind meist einnervig, selten mit schwaclien Seitennerven; die

l)»M kspf;Izf'n sind meist scliwacli .'i-nervig, selten bis 7-nervig, entweder lang

versclniiälrrt oder mit altf.;(îs(îlzl('r' (iranne, di(! ;m( li inclM iiials ihrer ganzen

I.;irii;e nach sfliwacli g<'drf;hl sein kann, S('it(!nsj>it/(',n sind vor'handen od(M-

niclit, kIc crrfiflicii aber riirht dir; Länge und Hrcilc \vi(; bei den echten

Daiilhonieii. Ix i dcncn die \)vr\{<\u\\/y bis ziii' (îr.iimcnhasis cingcsclmitten

int. Für die Danthonien ist neben der /weig(îsehlechtliehk<!il die F.änge

und Breite der liüllspelzen alleiineist eharakleristisch (die wenigen Aus-

nahmen Hiebe oben), zugleich deren klüftige Nervatur; Deckspelze und

VorHpelzc hind kräftig genervt, bei der Giarine der Deekspclze ist m(;ist

Hn gï'drehlcr Fuß und fin Endteil zu uiitfirsrhcidc.n.

Eine AuHnahme in betreff der Diözie macht mir Ariindx) CMspwua

VovbK.. dif zu ('orhi'hria gezo;/<Ti w^rdfin \\\\\\\\ die Ährchen sind meist

liermaphrodit, hellen zeigt sieh hir-r urxl d.i in derselben Bispe d(;r Uber-
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gang zur Bildung von Staminodien. Es liegt hier ein anderer Zweig von

Cortaderia vor, der wegen des Vorhandenseins von Seitenspitzen der Deck-

spelze noch ursprünglicher ist und bei dem sich die Eingeschlechtlichkeit

nicht ausgebildet hat.

Nicht erwähnt worden sind bisher zwei Arten, die noch zum Schlüsse

eine kurze Betrachtung verdienen: Arundo püosa d'ürv. und Gynermm
modestum. Düll. Die Rispe bei Oijnerium modestum Doli ist relativ klein

und glänzt nicht; beim männUchen Ährchen sind die Hüllspelzen fast so

lang wie dieses und zeigen zwei schwache unregelmäßige Seitennerven;

die Deckspelze hat einen kurzen, stumpfen Gallus, sie ist dreinervig, der

Mittelnerv verläuft in eine kurze Stachelspitze, Seitenspitzen sind kaum

ausgebildet, von der Form von kleinen stumpflichen Lappen oder die Deck-

spelze ist etwas gezähnelt; die Vorspelze ist breit, kurz â-spitzig, die

Ränder sind schmal scharf eingeschlagen; die Lodiculae des ganz ähnlichen

weiblichen Ährchens sind kurz gewimpert. Ich glaube nicht, daß die Art

mit Cortaderia in näheren verwandtschaftlichen Beziehungen steht, viel-

mehr wird ihre Verwandtschaft bei Arundo liegen; die Form und Nervatur

der Hüllspelze und der Deckspelzen entspricht dieser Gattung; um aber

eine praktische Abgrenzung zu ermöglichen, wird man diese Art viel-

leicht auch am besten bei Cortaderia belassen. Arundo püosa Urv. wurde

schon von Hackel (in Düsen, Gefäßpflanzen der Magellansländer, Sv. Exp.

Magell. III n. 5 [1900] 222) zu Cortaderia gezogen (»inde character genericus

a cl. Stapf propositus emendandus« ); auch diese Art scheint mir mehr

Beziehungen zu Arundo als zu Cortaderia aufzuweisen.

Nach allem kann Danthonia nicht so weit im System von Arundo

getrennt werden, wie es bei Bentham geschieht, sondern ist dem Tribus

der Arundineen anzureihen; alle Arten sind hermaphrodit und die Gattung

ist wie oben angegeben zu begrenzen; von dieser Gattung abzuleiten ist

Cortaderia^ alle Arten sind eingeschlechtlich bis auf eine neuseeländische

Art, zieht man Arundo pilosa und Gynerium modestujn zu Cortaderia^

so wird die Gattung wahrscheinlich polyphyletisch; die Gattung zeigt, wie

in anderen Verwandtschaftskreisen der Gräser den Übergang zur Ein-

geschlechtlichkeit und die dabei einsetzende Verschiedenheit der Geschlechter,

die, wenn auch der Funktion entsprechend, hier noch nicht sehr bedeutend

wird. Gleichfalls als von Danthonia ausgehend ist die Gattung Lampro-

thyrsus zu betrachten, bei der ebenso EingeschlechtUchkeit erreicht wird;

weibUche Pflanzen sind noch unbekannt. Gynerium hat nur eine Art,

G, sagittatum^ desgleichen Arundo eine Art, A. donax.

e*
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Nachdruck dieser Referate ist nicht gestattet.

Reinke, J. : Philosophie der Botanik. — Natur- und kulturphilosophische

Bibliothek, Bd. I. 201 S. 8^. — Leipzig (Joh. Ambrosius Barth)

1905. Ji 4.—.

In diesem Werk faßt der Verf. seine in der »Einleitung in die theoretische Bio-

logie« und in verschiedenen anderen Schriften dargelegten Anschauungen zusammen

und ergänzt sie durch kritische Beleuchtung dessen, was im allgemeinen über die Ent-

wicklung des Pflanzenreiches behauptet worden ist. Der Wert von Reinkes Ausfüh-

rungen hegt darin, daß er, der mit den Aufgaben, Methoden und Resultaten der

Pflanzenphysiologie gründlich vertraut ist, der auch selbst zu ihrem Ausbau durch

eigene Forschungen beigetragen hat, auf das entschiedenste behauptet, daß die physi-

kalischen und chemischen Vorgänge, als Energieformen der anorganischen Natur bekannt

sind, nicht zur Erklärung der im Organismus stattfindenden Vorgänge ausreichen, daß

dieselben einer Maschine vergleichbar mit besonderen »Systembedingungon« und im

Gegensatz zu dieser auch noch mit »Dominanten« ausgerüstet sind. Die ersteren sind

im Gegensatz zu den Energien »quantitativ nicht meßbare Qualitäten«, die letzteren

die > selbstbildenden Kräfte« des Organismus. Der Umstand, daß wir von diesen

Kräften uns keine rechte Vorstellung machen können, hat vielfach Widerspruch hervor-

gerufen; aber man muß dem Verf. zugeben, daß seine Gegner, auch wenn sie das

Dasein solcher besonderer Kräfte leugnen, doch nicht im stände sind, die von Rei.xke

auf sie zurückgeführten Erscheinungen des organischen Lebens irgendwie durch be-

kannte physikalisch-chemische Vorgänge zu erklären. Auffallend erscheint es dem Ref.,

daß Reinke eine vierte Gruppe von Kräften, welche anzunehmen er für nötig hält, die

>psychischen Kräfte«, nur bei den höheren Tieren mit Einschluß des Menschen zu er-

kennen vermag. Er gibt aber selbst zu, daß es schwer, wenn nicht unmöglich ist, die

Grenze zu bestimmen, wo in der Stufenleiter des Tierreichs die psychischen Kräfte auf-

hören. Nachdem der Verf. in dem Kapitel 5 über die Zelle und in Kapitel 6 über das

Wesen der Pflanze, im Kapitel 7 über die Gestalt der Pflanze seine Anschauungen

dargelegt, bespricht er im 8. Kapitel die Anpassungen der Pflanzenwelt; in diesem be-

kennt er sich zu der den Monographen mehrerer Pflanzenfamilien ebenfalls geläufigen

Anschauung, daß die xeromorphen Pflanzen durch den Einfluß des Standorts und

Klimas aus den nächstverwandten hygromorphen Typen hervorgegangen sind; auch

sieht er in den Anpassungen an klimatische Faktoren Reizwirkungen und nützliche

Reizverwertungen im Interesse der eigenen Erhaltung der Pflanze. In den Kapiteln

9

—

\ I bespricht Verf. die Abstammungslehre und bekennt sich trotz scharfer Kritik der

vielen in dieselbe hineingetragenen Hypothesen und der dogmatischen Behandlung der-

selben doch als einen Anhänger der Lehren von einer aUmählichen Entwicklung des

Pflanzen- und Tierreichs. Daß das letzte Kapitel von der Herkunft des Lebens nichts

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. (1)
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Neues bringt, liegt in der Natur der Sache. Wenn auch mehrere Botaniker und Zoo-

logen sich nicht zu allen Anschauungen des Verf. bekennen wollen, so kann doch ein

aufmerksames Lesen von Reinkes Buch nur jedem Naturforscher empfohlen werden
;

nicht bloß Botaniker und Zoologen, sondern auch Chemiker und Physiker werden durch

dasselbe auf eine schärfere Scheidung der einzelnen Lebensvorgänge hingewiesen und

können bei Beachtung derselben sich leicht vor Selbsttäuschungen bewahren; auch die

phylogenetischen Systematiker und Pflanzengeographen werden gut tun, darauf zu

achten, daß die Hypothesen über Pflanzenverwandtschaft immer gewagter werden, je

höher die systematische Stufe ist, welcher die hypothetisch mit einander in Verbindung

gebrachten Formenkreise angehören. E.

Höck, F. : Sind Tiere und Pflanzen beseelt? — Sammlung naturwissen-

schaftlich pädagogischer Abhandlungen, herausgegeben von 0. Schmeil

und W. B. Schmidt, Bd. TI, Heft 2, 25 S. 8». — Leipzig (ß. G. Teubner)

1905. Jl I.—.

Der Verf., welcher bei seinen speziell botanischen Studien das Interesse für Philo-

sophie, welches er auf der Universität gehabt hatte, nicht verloren hat, behandelt die

Frage, ob Tiere und Pflanzen beseelt seien, mit der Absicht, dieselbe für den Unterricht

in der Schule zu erörtern. Bekanntlich sind jetzt mehrere Physiologen geneigt, den

Pflanzen Sinneswerkzeuge zuzuschreiben, welche man auch, wenn man den Vergleich

mit den bei Tieren entwickelten Sinneswerkzeugen scheut, reizempfmdliche Organe

nennen kann. Der Verf. hebt mit Recht hervor, daß das, was bei Pflanzen und

niederen Tieren als »Trieb« bezeichnet wird, als eine niedere Stufe seelischer Tätigkeit

angesehen werden müsse, und stellt sich damit in Gegensatz zu Reinke, der den Pflan-

zen Gelülile und Willen Jihspricht. E.

Straaburger, E., Ch. E. Allen, Kiichi Miyake, und J. B. Overton:

liistohjgisclie Beilräge zur Vererbungsfrage. — In »Jahrb. Wissensch.

Bot« XLH (1905) Heft 1.

Die histologischen Beiträge bestehen aus mehreicn selbständigen Fin/elarbeiten,

die aber die gleichen Probleme bei verschicdcnoii Pnan/engru|»p(>n behandeln. Dei'

erste Teil, von Sthasuihgeh, bfitilelt sich: »Die typische und allotypische Kernteilung,

Krgebnisse und Krörlerungenc
; in ihm wird im allgemeinen der Stand dieser Frage

resümiert, zu deren Lösung die drei folgenden Arbeiten Beiträge liefern: »Das Verhalten

der Kernsubstanzen während dur Synapsis in den Pollenmutterzellcn von Liliuni cana-

dennp* von Am.kn, »Ül)er Rr-duktionsleiluiig in deti j'oII(!nMiiitl(îrz(!lIen einiger MonoKo-

lyleri von Miyakk, »Ülx-r Rcdiiktionstcilimg in den Pollcnniiilirrziîlhîn einige^' Dikotylen«

von Onkhton. Fv« handelt sich besonders um di(î Klaistelliirij,' der- Vorgänge; Ixii (hn-

HcduktioriHti.'ilung, die naeli den KrgebnisHen der Verf. nniieslreitbar diesen Nniiicn vei-

dienl. In den Pollenrniilferzellen finden sich im Geriistwerk des Kernes vor dem Sy-

napRlHHtndium dichtere (MiromatinanHamfrdnngeM, die OvKUKtN als Procliromosoinen be-

/eirhnel ; Hie sind in Paaren angeordriel und ihr«! Zahl ist gleich der der C.liromosomeii

der HornatiHciien Zellen. Im SynapsiHstadiiim werdrüi dif« (!in/(!ln(!n Komporuintr-n iiri-

kenritlieh
; diene« Stadium wird als ein norm/ih;.s für die Iietcîrotypisclie 'f<;ilimf.,' Iie-

Irarlitet, und hl nicht, wie rnelirererHejt>< beliaupt(;t worden ist, ein Kimstprodiikt hei der

Pr/tparalion. Nach der KynapHin werden lange K/iden auHgr?sp(tnn(!n, in dvAw.u C.hro-

rnatink/^rperrhen ^Cliromomeren), in regelmäßigen kleinen Abständen v«;rteill, gewissjîr-

maßen aufgereiht nind; «olehe K/irlen freien paarwriisf- zu einander in B(!/,iehung imd

zwar hcNonderM je die Chroniornei-en in »len l''äden paarweise. Ho läßt Hieb di(! Doppel-

natur de« FadenN xpAterhin kanrn nor h orlr-i (jher haiipl nicht mehr er kcnnrn. h.'iiriit
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ist das Knäiielstadium erreiclit, bei dem wahrscheinlich nur ein kontinuierhcher Faden

vorhanden ist. Dieser spaltet sich bald der Länge nach, was als ein Wiederauseinander-

treten der vorher vereinigten beiden Fäden zu betrachten ist, die sogen. > erste Längs-

spaltungc. Dieser Doppelfaden wird nun in einzelne Stücke zerlegt, deren Zahl der

reduzierten Ghromosomenzahl entspricht. Jedes Stück ist ein Doppelchromosom, aus

zwei Univalenten Chromosomen zusammengesetzt, deren eines sehr wahrscheinlich als

mütterliches, das andere als väterliches zu bezeichnen ist. Diese Doppelchromosomen

werden nun bei der erst multipolaren, dann bipolaren Spindelbildung getrennt. Dabei

erfolgt die früher als zweite bezeichnete, einzig echte Längsspaltung der Einzelchromo-

some, die derjenigen der typischen Kernteilung entspricht. Diese so entstandenen

Paare bleiben aber vorläufig zusammen und werden erst bei der zweiten Zellteilung,

der homoiotypischen getrennt. Es ist also der große Unterschied zwischen der typischen

Teilung und der ersten Teilung der Pollenniutterzellen, daß bei der ersteren die Chromo-

somen auf zwei Tochterkerne verteilt werden, bei der letzteren aber gemeinsam dem-

selben Tochterkern zufallen. Die erste postsynaptische Teilung ist eine Reduktions-

oder Differentialteilung, durch die die ganzen Univalenten Chromosomen, die in der

Synapsis zur Vereinigung kamen, getrennt werden; die zweite postsynaptische Teilung

bewirkt, daß je eine Längshälfte der Univalenten Chromosomen auf die Enkelkerne

verteilt wird; die bei der ersten Teilung nur angelegte Trennung der Chromosomen

wird also bei der zweiten Teilung wirklich ausgeführt. Die Tochterkerne der ersten

Teilung treten nicht in einen völligen Ruhestand ein, die Chromosomen verlieren nie-

mals ganz ihre Individualität.

Es ist leicht einzusehen, daß die hier gegebene Auffassung der Reduktionsteilung

den Tatsachen entspricht, die wir für das Verhalten der Merkmale bei den Bastarden

kennen. Was die Rolle der Nukleolen bei der Reduktionsteilung betrifft, so stimmt

MiYAKE mit der SiRASBURGERschen Ansicht darin überein, daß sie hauptsächlich zur Bil-

dung der Spindel verwendet werden, da sie verschwinden, wenn die Spindelfasern auf-

treten. Vielleicht findet auch ein Austausch zwischen Nukleolen und Chromosomen

statt, da die Tinktionsfähigkeit beider in bestimmten Phasen wechselt.

In dem Résumé Strasbürgers werden auch viele Fragen, die die typische, soma-

tische Kernteilung berühren, nach dem neuesten Stande der Forschung erörtert; von

Interesse sind die theoretischen Folgerungen, die die Erblichkeitslehre im allgemeinen

betreffen. Die Chromatinkörner können noch nicht als die letzten geformten Träger

der erblichen Eigenschaften, als Pangene (De Vries' angesehen werden, sondern sie sind

Pangenkomplexe, Pangenosomen. Sie werden zu Einheiten höherer Ordnung verbunden

z. B. im Fadenstadium nach der Synapsis), denen wohl auch eine allgemeinere Be-

deutung zukommt; eine bestimmte Wahlverwandtschaft entscheidet vielleicht über ihren

Zusammentritt, die die Abhängigkeit von Merkmalen im Organismus begreiflicher er-

scheinen ließe. Solche Pangenverbände bezeichnet Verf. als Iden, die das Chromosom

zusammensetzen. Betreffs des Einflusses der Pangene auf das Cytoplasma hat De Vries

die Vorstellung, daß sie aus dem Kern in das Cytoplasma auswandern. Dafür fehlt

die sich aus Tatsachen ergebende Grundlage. Aber bei jeder Zellteilung bei der Bildung

der Spindel tritt ein Stadium ein, während dessen die Chromosomen mit dem Cyto-

plasma in Verbindung treten; hierbei könnte eine Beeinflussung stattfinden.

Bei der heterotypischen Teilung sammelt sich das Chromatin vor der Synapsis in

bestimmten Zentren, die paarweise angeordnet sind; für sie könnte der Name Gamo-

zentren beibehalten werden. Als Gamosom ist die Gruppe der Pangenosome zu be-

zeichnen, die zu einem Chromosom gehören; nach der Synapsis werden die Gamosome

lang ausgezogen; diesen gestreckten Zustand bezeichnet Verf. als Gamomit, die ver-

schmolzenen Gamomiten als Zygomiten. Bei dem Fadenstadium sind die färbbaren

Körperchen, die Chromomeren, in bestimmten Abständen aufgereiht und treten bei
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benachbarten Fäden paarweise in Verbindung; die Ghromomeren fallen unter den Be-

griff der Iden; sie verschmelzen bei der Vereinigung der Gamomiten und hierbei kann

ein Austausch der Pangene stattfinden.

Vom Standpunkte dieser Anschauungen aus bespricht Verf. schließlich die Frage

der Pfropfhybriden, besonders des noch immer problematischen Cytisus Adami und

kommt zu dem Resultate, daß es an einer histologischen Grundlage für die Annahme

fehlt, daß die Pflanze eine Pfropfhybride ist.

Zahlreiche bemerkenswerte Einzelheiten der inhaltsreichen Arbeiten konnten in

einem kurzen Referate nicht wiedergegeben werden. R. Pilger.

Clements, F. E.: Research Methods in Ecology. — Lincoln^ Nebraska

(University Publishing Company) 1905. 334 S. .$ 3.—.

Dies Buch will ein Leitfaden sein für jeden, der in modernem Sinne intensive

Pflanzengeographie zu treiben unternimmt. Es enthält also sowohl eingehende An-

leitungen praktischer Natur wie auch allgemeine Diskussionen über Prinzipien und

Methoden der Pflanzengeographie, will aber nirgends als Lehrbuch des Gegenstandes

aufgefaßt sein.

Der um den Ausbau exakter Beobachtungsmethoden und um die Verwendung des

Experiments für pflanzengeographische Zwecke wie bekannt wohlverdiente Verfasser

leitet seine Ausführungen mit einem sehr energischen Hinweis auf die Notwendigkeit

einer strengeren Systematisierung ökologisch-pflanzengeographischer Studien ein. Im

2. Kapitel wird der Standort (»The Habitat«) behandelt; es ist darin eine Fülle

praktisch wertvollen Materiales verarbeitet. Sämtliche zur exakten Messung der klima-

tischen und edaphischen Faktoren notwendigen Instrumente und ihre Handhabung sind

in anschaulicher Weise zur Darstellung gebracht. Das 3. Kapitel, »The Plant«, be-

handelt die l-lpharmose unter natürlichen Verhältnissen und bei experimenteller Be-

handlung. In diesem Abschnitt findet der europäische Leser nicht viel Neues. Dagegen

fesselt im 4. Abschnitt. »The Formation« die Darstellung der originellen Methoden, die

Clements und seine Schüler ausgearbeitet haben, um zu exakten Aufnahmen der Be-

stände zu gelangen. Wer die betreffenden Arbeiten nicht kennt, muß im Original

nachlesen, wie das »List-Quadrat« und das »Chart-Quadrat« benutzt werden, welche

Aufschlüsse das permanente und das denudierlc Quadrat zu liefern im stände sind, wie

>Transects« und »Migration Circle« angehigt werden. Auch Kartograi)hieren, Photo-

gr.ipliieren und die Anlage \<)ï\ Forrnationshcrbarien werden hier erläutert Darauf wird

die Entwicklung und Struktur der Formation behandelt mit all den zahlreichen Fak-

toren, die in ihr Werden und Dasein eingreifen: hivasion, Succession usw. Die For-

tnation aih Organismus l)ringl in ilirtîr Ontogenic alle Probleme der individuellen Ent-

wicklung wieder, Sie ist alsr» .lucli dem E,\|)erirnent zugäriglich, wi(! ;um ScliMisse in

dem Ka()ite| »E\pe'rirr)«;n(.al Vegetation« ausgeführt wird.

Die nonienklalorisclien Bestrebungen des Verf., deren W(!sen aus seinem Anl's.il/

in Hr»l. Jahrb. XXXI. Beiblatt ,N'r. 70 (<902j allgemeiner bekannt wiiider», sind in dem

Buche mil Nachdiuck rlurchge-führt. Wv.U'. Faehausdrücke hat Verf. n<;u gebildel,. D.is

(ja.li/.u bildet »ehr nulzlieheH .Mat«;/i;il lur die weit(!re Bfsliandlung der pllanzengeogra-

I-Iii-' ln-n Terminologie und Noriienkhitur. Manelu!« von des Verf. Vorsehläg<!n ist noch

• r h' -'ei iinf^Hläfiig ; auch erHchöpffüi si«j namr;ntli<;h die tro[)isc,hen Verhältniss«! keineswegs.

Das Studium de« Bu<:hf;H kann jedem ffl.irizengeogr.iphen anfünpl'ohlen w(;rden;

. I durchweg in modernem Geiste ge«chri<!lien. Auf die Hauptfrage, ob die ungeheuer

det&ilîerte Arbeitsweise, wie sie Verf. verlangt, hinreichende Ergebnisse bringen wird,

um den Aufwand Jin Zeil und Kraft zu h>hnen, geht Verf. selbst an mriinwjren SIellen

des Buches ein. Zwf'ifelios wird inan ihm xusfirnmen und sie im allg(;m(;inen bejahen.

J^'der l'flarizengeograidi weiß ja, wie vi»;! wir von einei' exakl(!ren l-'nndaiiientierun^
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der Ökologie noch erhoft'en. Jedoch soll man nicht alles davon erwarten, wie es Verf.

zu tun scheint. Und die Hauptsache wird stets bleiben, wie und von wem die hier so

trefflich geschilderten »Research Methods* angewandt werden. — Was an Clements' Buch

wenig gefällt, ist der anmaßende Ton, in dem der Verf. sich vielfach gefällt. Manchen

Leser z. B. werden die absprechenden Kritiken über die bisherigen Leistungen der Öko-

logie und ihre Methoden höchlichst befremden. Es verrät immer Kurzsichtigkeit, über

das, was die Existenz unserer Anschauungen doch bedingt hat, abzuurteilen, als sei es

alles Plunder gewesen. Für Anfänger, die Verf. wohl seinem Leserkreis zurechnet, ist

es das Verderbhchste, was es geben kann. Auch sollte ein Satz, wie »The thought of

subjecting forms presumed to be species to conclusive test by experiment has appa-

rently not even occurred to descriptive botanists as yet« (S. i 3) nicht von jemand

geschrieben werden, der ein paar Seiten vorher die Unkenntnis der Literatur oder die

Gleichgültigkeit dagegen als das »prevalent evil of American botanical study« gebrand-

markt hat. — Das Buch ist durch die Wiedergabe von epharmonischen Illustrationen und

kleinen Formationsbildern auch für die spezielle Kenntnis von Colorado, wo Verf. seine

meisten Untersuchungen angestellt hat, nicht ohne Interesse. L. Biels.

Conard, Henry S. : The Waterlilies. A Monograph of the genus Nym-
phaea. — Washington (Carnegie Institution) 1905. 40. 279 S. Mit

30 Tafeln und 82 Textfiguren.

Der Verf. dieser umfassenden Monographie der Gattung Nymphaea hat nach

Durcharbeitung des in den amerikanischen Herbarien befindlichen Materials die Haupt-

herbarien Europas besucht und ausgiebig benutzt, so daß ein Werk vorliegt, welches

in allen die Gattung Nymphaea betreffenden Fragen ziemlich erschöpfend Auskunft zu

geben vermag.

Nachdem im Kapitel I (S. 3—25) die Geschichte der Gattung seit den ältesten

historischen Zeiten abgehandelt ist, gibt der Verf. im Kapitel II (S. 27— 94) eine sehr

ausführliche Übersicht über den mikroskopischen Aufbau aller Teile der hierher ge-

hörigen Arten und schildert sodann in Kapitel III (S 95— 1 12) die Entwicklungsgeschichte

der Organe und des Embryos, in Kapitel IV (S. 113— 124) die physiologischen Ver-

hältnisse.

Kapitel V (S. 125—211), weitaus das umfassendste des Buches, enthält die syste-

matische Aufzählung und die Beschreibung der Arten und Varietäten. Sehr zu be-

grüßen ist der beigegebene analytische Schlüssel, welcher gestattet, die sehr schwierig

auseinander zu haltenden Arten der Gattung Nymphaea zu bestimmen.

Verf. gibt folgende Einteilung der Gattung:

I. Gruppe: Nymphaeae apocarpiae.

\. Subgenus: Anecphya: N. gigantea Hook.

2. Subgenus: Brachyceras: N. elegans Hook., N. ampla (Sahsb.) DC, N. flavo-

virens Lehm., N. stellata Willd., N. caerulea Savigny, N. micrantha Guill.

et Perr., N. Heudelotii Planch., N. ovalifolia Conard, N. calliantha Conard,

N. eapensis Thbg., iV". stdfurea Gilg, N. Stuhlmannii (Schwfth.) Gilg.

U. Gruppe: Nymphaeae syncarpiae.

3. Subgenus: Ca st alia.

A. Xanthantha: N. mexicana Zucc.

B. Chamaenym.phaea: N. tetragona Georgi, N. fennica Mela.

C. Eucastalia: N. Candida Presl, N. alba (L.) Presl, N. odorata Ait.

N. tuberosa Paine.

4. Subgenus: Lotos: N. lotus (L.; Willd., N. Zenkeri Gilg, N. pubescens Willd.

N. rubra Roxb.
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5. Subgenus: Hydro cal lis: N. amaxonum Mart, et Zucc, N. Rudgeana

G. F. W. Mey., N. hlanda G. F. W. Mey., K lasiophylla Mart, et Zucc, N.

Gard7ie7'iana Planch., N, Jamesoniana Planch., N. stenaspidota Gasp., N.

te7ierinervia Gasp., N. oxypetala Planch., N. Oibertii (Mor.) Conard.

In Kapitel VI (S. 2<3—218) geht der Verf. kurz auf die Verbreitung der Arten

von JSymphaea ein. Kapitel VII (S. 219—233 behandelt die sehr schwierigen Hybriden

und Gartenvarietäten, Kapitel VIII (S. 234—24i) endlieh die Kultur und den Gebrauch

einzelner Arten der Gattung.

Die Ausstattung des Buches ist eine glänzende, die Tafeln sind gut, zum Teil sehr

gut farbig ausgeführt und geben eine vortreffliche Vorstellung von dem Aufbau der

dargestellten Arten. E. Gilg (Berlin).

Bayer, August: Beiträge zur systematischen Gliederung der Gruciferen. —
Beihefte zum Bot. Centralblalt XVIII. Abt. II (1905) p. 119—180,
t. lY, V.

Die bisherigen, oft nach sehr verschiedenen Prinzipien aufgestellten Systeme der

Gruciferen haben sämtlich mehr oder weniger den Nachteil gehabt, daß sie eine genaue,

natürliche Einteilung dieser Famihe nicht zuließen, daß sie im Gegenteil oft sciir

künstlich durchgeführt werden mußten und daß deshalb Gattungen getrennt wurden,

die zweifellos sehr nahe mit einander verwandt sind, andererseits Gattungen zusammen-

gestellt wurden, die sicher sehr wenig mit einander gemein haben. Verf. sucht deshalb

nach einem neuen Ausgangspunkte für die Systematik, nach einem Merkmale, von

welchem aus man die natürhchc Verbindung und das verwandtschaftliche Verhältnis

zwischen den einzelnen Gattungen besser zu erkennen und dieselben darum in mög-

hchst naturgetreue Grup])en zu ordnen vermag. Dieses Merkmal findet er in der Gc-

>lalt, Zahl und Anordnung der Saftdrüsen (Honigdrüsen, Bodendrüsen) der Blüte. Die

Saftdrüsen sollen nach ihm in direkter Abhängigkeit von der allgemeinen Disposition

der Blütenteile, besonders des Andröceums, stehen; und weil sich ihr Charakter streng

nach der Konfiguration der Blütenteile richtet, so kann man nach seiner Meinung aus

d(?r Älmlichkeit tier Saftdrüsen auf die Verwandtschaft, aus der Verschiedenheit der-

.st'lbcn auf das Gegenfeil schließen und so durch gründliche Vcrgleichung der mannig-

laltigslcn Formen mit einander die verwandtschaftlichen Bcziisliungen zwisclu n den (iat-

tungcn «ifkennen und beslinimeii.

In seinem System berücksichtigt er nun weniger die speziellen Formen riuzclncr

Drüben, als vieinjehr die diagramniatisclKüi Verhältnisst;, weil gerade in diesen die all-

gfmeine y\nordnung der einzehnin Blül(!nglied(;r am sifirksten zum Ausdruck konitiil.

in geiner ersten Einleilung behält er ferner die alte Tr(!nnung Linnks zwischen Silitjuosen

und Siliculosen bei. Die Aufstellung und Scheidung d(!r einzelnen Gruppen erfolgt daini

aber schon haupt«ächlich muh dem Gharakter der Saftdrüsen, wobei besonders bei d(!n

SiliculoKen auch die Form des Sch/itchens sowie die anderen üblichen M(!rkmale be-

rCickMichtigi worden.

Die vorliegend«; neue Ijnleilun^', dii: wir iinlcii Kniv, folg(;n lassen, Iwiriii nun

durrhauK noch nicht flen Ansprueh auf VollslJindigkr'il erheben; sw, ist vielmehr nur

lur «;inc verhftltniKmaÜig g«'ringe Anzahl von Gutlun^'en (lnr( h;.;('fühi t, hauptsächlich uns

dem (irundc, weil ein genaucM Studium von l-'oirn nod (ieslii.lt der {{(»nigdiiisen inn*

bei friwh«m M»ilrrial mriglich war, und dicHCs «du n nur ;ius (\rr eijiheimi.schen l'Mora

in ^cnügondrr Menge zur Verfügung htand.

A. SiU/fnoHar..

I. î>al<T.ile und inednine Kaftdrühen vorhanden.

^. SttfldrüHen aU ein vollHtändigcr, die Ha«i« aller Sl-iiib-

p-of/lßf! nnigehf-nder, uih^mwt Wh! t di' iind

unlcreD mit eîoooder verbunden . , . 1 . lSinymhrimc
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2. Die lateralen Saftdrüsen als ein Wulst, der an der Innen-

seite offen oder durch eine Lücke unterbrochen ist, die

medianen einfach, mit den lateralen verbunden oder

2—3-höckerig oder -zähnig 2. Arabideae

3. Der laterale Drüsenwall an der Außenseite offen oder

ausgesattelt, an der Innenseite am stärksten, mit den

medianen Drüsen meistenteils deutlich verbunden; diese

einfach zungenförmig oder 2—3-zähnig 3. Erysimcae

4. Die laterale Drüse als ein hufeisenförmiger Wulst an der

Innenseite ganz offen, außen massiv; die mediane Drüse

einfach, mit den lateralen durch ein schmales Streifchen

verbunden oder vollständig gesondert 4. Cardamineae

5. Die lateralen Drüsen zwei, einfach, prismatisch, je eine

hinter dem kurzen Staubfaden stehend; die medianen

zwei, je eine einfache Drüse zwischen den beiden Fila-

menten eines jeden längeren Staubblattpaares 5. Bt^assiceae

II. Nur laterale Saftdrüsen vorhanden, die medianen fehlen.

6. Die lateralen Drüsen als ein Wulst, welcher die Basis

eines jeden kurzen Filamentes vollständig umgibt ... 6. Hesperideae

7. Die lateralen Drüsen in der Form eines Wulstes, der

vorn offen, hinter dem kurzen Staubfaden am stärksten

und hier ausgesattelt oder zerklüftet ist 7. Nasturtieae

B. Siliculosae.

I. Laterale und mediane Saftdrüsen vorhanden.

8. Ein vollständiger drüsiger Ring um die Basis aller Staub-

gefäße herum ausgebildet 8. Isatideae

9. Saftdrüsen gesondert, nicht zusammenhängend; die late-

ralen paarig (je eine an jeder Seite des kurzen Fila-

mentes), die medianen einfach (je eine zwischen den

beiden Staubfäden des oberen Paares) 9. Lepidieae

II. Nur laterale Saftdrüsen vorhanden, die medianen fehlen.

10. Laterale Drüsen wulstförmig, innen schmal offen, außen

dick, mit seitlichen, verdickten Fortsätzen. ...... 10. Capselleae

i \ . Laterale Saftdrüsen wulstförmig, innen breit offen, außen

tief ausgesattelt, fast zweilappig, mit sehr kurzen seit-

lichen Fortsätzen 11. Camelineae

12. Laterale Saftdrüse als ein solider Ringwulst, an der

Außenseite zweilappig 12. Lunarieae

1 3. Laterale Drüsen vier, paarig (je eine an jeder Seite des

kurzen Filamentes), gesondert, frei.

a. silicula latisepta 13. Alysseae

14. ß. silicula angustisepta 14. Iberideae

K. Krause.

Bessey, Charles E. : The chimney-shaped stomata of HoJacantha Emoryi.

— Bull, of the Torr. Bot. Club XXXI (1904) p. 523—527, t. 24.

Bei Holacantka Emoryi Gray Simarub.', einem in Arizona vorkommenden

Wüstenstrauch, besitzen die assimiherenden Stengel und Zweige — Blätter fehlen fast

vollständig — zunächst eine sehr dicke, mehrschichtige Epidermis, die nach außen stark

kutikularisiert ist, trotzdem aber so durchsichtig bleibt, daß die Assimilationsfähigkeit

des darunter liegenden Pahssadengewebes nicht beeinträchtigt wird. In diese starke
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Epidermis sind dann die Spaltöffnungen so tief eingesenkt, daß über jeder Spaltöffnung

eine förmliche Röhre entsteht, die nach oben durch die etwas hinüberwallende Kutikula

noch verlängert und gleichzeitig auch verengert wird, so daß damit ein Vorraum ge-

schaffen ist, welcher ein direktes Verdunsten aus den Spaltöffnungen in die äußere

Atmosphäre hinein fast ganz unmöglich macht. Es ist Holacantha also ein neues

Beispiel für eine in anderen Wüstengebieten bekanntlich mehrfach beobachtete Form

des stomatären Apparates. K. Krause.

Sernander, R. : Den Skandinaviska vegetationens spridningsbiologi. Zur

Verbreitlingsbiologie der skandinavischen Pflanzenwelt. Mit einem

deutschen Résumé. (Berlin und Upsala). Upsala 1901, 442—457.

Es soll nachträglich noch auf diese geschickt angelegte und sorgfältig ausgeführte

Arbeit hingewiesen werden, welche wohl den umfangreichsten Beitrag zur Fruchtbiologic

darstellt, den wir bis jetzt besitzen. Zahlreiche Beobachtungen in freier Natur und

Experimente haben Verf. viele neue Wege der Fruchtverbreitung auffinden lassen, und

seine Ergebnisse veranlassen ihn, mehrfach von den älteren Auffassungen abzuweichen.

Das deutsche Résumé teilt über die Versuchsanstellung sowohl wie über die ein-

zelnen Funde nichts näheres mit; es beschränkt sich auf eine übersichtliche Gruppierung

der gewonnenen Resultate.

Wind, Wasser und Tiere werden als Agentien der Verbreitung ubgchandell.

»Bodonläufer« sind zahlreich, und Verschleppung vegetativer Knospen durch den Wind
ließ sich in vielen Fällen feststellen, wo man sie bisher übersah. Dabei wirken die

Wirbel welken Laubes, oder Schneegestöber, oder losgerissene Moosbüschel usw. als

Transporteure und Beförderer.

In gleicher Weise gibt es im Wasser mancherlei Gelegenheiten zum Transi)ort

sfjicher Samen, die an sich zu schwer sind, um zu schwimmen: dürre Äste und Stengel,

Teile der Mutterj)nanze, gallertartige Substanzen; besonders aber das Eis.. An zahl-

leichen Stellen wurden die Driften des Süßwassers und des Meeres (besonders der Ost-

see) analysiert, doch enthält darüber das deutsche Résumé nur Verweise auf den

.schwedischen Text. Welche organischen und anatomischen Eigentümlichkeiten die Ele-

mente dieser Driften auszeichnen, findet S. 146—224 eingehende Darstellung. Schwimm-

gowehe und Brutknospenfftrmen gibt es in .iiigemeiner Verbreitung.

.Nach der Abliängigkcit ihrf.T Aussäurigsweise von der Tierwelt lassen sich endo-

zoische, epizoische und synzoische Pflanzen unterscheiden. Letzte Gruppe (die erst, Verf.

.so benannt hatj umfaßt diejenigen Arten, deren Sauien von Tieren (Nagern, Vögeln,

bcHondcrs aber Ameisen) absichtlich von der Mutterpflanze nach anderen Stellen

(geschafft werden. Die myrmekophilen Synzoen unterzog Verf. organographischer

l'ntersuchung und exfjerimcnfcller Beliandlung, um die Anlockungsmillcl ihrer Samen

roKlzu.stelien: es lassen sich etwa 6 Typ(;n unlerselMMdeii.

Die folgenden Kiipife! untersuchen die V(!rbr(!itung der Iruclithiologisclien 'l'y|>eii

/.eitlich und rftumlirh : in verschiedenen Jahreszeiten und iimerhall» verschicdoncr For-

mationen und di-ren Schichten: es werden also eine Menge! noch kautn liendnlcr Zu-

<<arririienhÂnge in Betracht gezogen.

Zum Schluß wird die Elfektivit/it der wichtigsten Verlueitungsmiltel erörtert.

Auch dieser Abschnitt ist an Fvinzelheiten zu reich, als daß ihm ein kurzes Helerat gis-

recht werden konnte. Als wichtig «ei nur herv(»rgeh(djen, daß Skiinanim;!! fim G(;g(!nKatz

/u Ilri.T, Blytt und Ami»ehhmon; die Verbreitung über weite Strecken, z. B. über die

Of»t«e« hinweg, für eine häufig eintretende Tatsache ansieht. »Der Verf. glaubt, daß

die Pflanzen unserer .NachbarlÄnrler auf breiten, von drin Meeresweiten verhältnismäßig

unabhängigen Wan^ierslraßen zu uns kommen, wenn rlie äußeren V«!ihältnisse die

n^itigen ExÏMten/- urul Verbreitung8bedingung(!n g»;währ<'n. Die Merigr; der eflektiven
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VerbreituDgsmoglichkeiten, die nachgewiesen wurden, deutet mit Bestimmtheit nach

dieser Richtung hin.« L. Diels.

Hoops, Johannes: Waldbäume und Kulturpflanzen im germanischen Alter-

tum. Mit 8 Abbildungen im Text und einer Tafel. — Straßburg

(Karl J. Trübner) 1905. 8». 689 S. Br. Jl 16.—.

Der Verf. versucht die Stellung der Waldbäume und Kulturpllanzen im germani-

schen Altertum nach paläontologischen, archäologischen und sprachwissenschaftlichen

Gesichtspunkten darzulegen, indem er von der indogermanischen Urzeit ausgehend das

Steinalter, das Bronze- und Eisenalter, die vorrömische Zeit, das Zeitalter der Römer

und endlich die frühere Zeit des Mittelalters bei den west-, mittel- und nordeuropäischen

Germanen, bei letzteren bis zur Einführung des Christentums, durchgeht. Er gibt zu-

nächst eine ausführliche Darstellung der Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt Mittel-

und Nordeuropas seit dem Ende der Diluvialzeit, sucht einen Überblick über die geo-

graphische Verbreitung der wichtigsten Waldbäume in den älteren Kulturepochen der

europäischen Menschheit innerhalb dieses Gebietes zu gewinnen und gelangt dadurch zu

dem gleichen Ergebnis wie Much und Kossinna über die Ursitze der Indogermanen. Aus

dem Vorhandensein der Namen für Buche, Eiche und andere Waldbäume in der Sprache

derselben folgert er nämlich, daß jene Urheimat kurz vor der Trennung dieser Völker

in Europäer und Asiaten, die gegen das Ende des Steinalters stattgefunden habe, nicht

in einer baumlosen Steppe gewesen sei, wie Schräder annimmt, sondern in einem wald-

reichen Gebiete zu suchen sei, das westlich der Buchengrenze lag, und wo die Eiche

damals der vorherrschende Waldbaum war. Mit dieser Annahme stehe es nicht im

Widerspruch, daß die Indogermanen vor ihrer Trennung Ackerbau und ausgedehnte

Viehzucht getrieben hätten; denn in dem fraglichen Gebiete seien ausgedehnte waldfreie

oder waldarme Strecken, möghchenfalls, wie Gradmaxn will, bereits seit der postglazialen

Steppenperiode vorhanden gewesen.

Die Urheimat der Germanen und Balten könne, wie sich aus dem Namenwechsel

der Eiche und Föhre ergebe, nicht in Skandinavien gesucht werden, sondern sie müsse

in Nordwestdeutschland, in Jütland oder auf den dänischen Inseln gewesen sein.

Die Waldflora Deutschlands zur Zeit der Römer, im frühen Mittelalter und die

Altenglands zur Zeit der Angelsachsen wird an der Hand archäologischer Befunde und

sprachhcher Denkmäler ausführlich dargelegt. Der Verf. kommt zu dem Schlüsse, daß

die durch spontane Ausbreitung bewirkte Verteilung der Baumbestände Deutschlands

in der Hauptsache schon zur Römerzeit ihren Abschluß erreicht habe, womit aber nicht

gesagt werden soll, daß sich seitdem nicht manche auf nichtmenschhchen Einfluß zu-

rückzuführende Verschiebungen vollzogen hätten. So meint der Verf., daß auch der

Rückgang des Nadelholzes in Nordwestdeutschland im Mittelalter, obschon er durch

menschlichen Einfluß beschleunigt wurde, doch als die Fortsetzung eines natürhchen

Entwicklungsganges aufzufassen sei , der unter dem Einflüsse klimatischer Faktoren

schon in ferner prähistorischer Zeit seinen Anfang genommen habe. Indessen gibt er

doch zu, daß das allgemeine Zurückdrängen des Nadelholzes im Mittelalter und die da-

malige starke Ausbreitung der Laubwälder in Deutschland eine Folge forstlicher Raub-

wirtschaft gewesen sei, der in erster Linie das Nadelholz zum Opfer fiel. Das Wieder-

vordringen dieser anspruchslosen Holzarten in der Gegenwart sei im wesentlichen durch

die Verödung der verwirtschafteten Laubholzböden bedingt.

Was die Kulturpflanzen anlangt, so wird zunächst ausgeführt, daß die Spuren

des Ackerbaus in Europa sicher l)is in die paläolithische Zeit hinabreichen. Die Gerste

ist bereits in der Fundstätte von Campigny in Nordfrankreich nachgewiesen, die der

Übergangszeit vom Palaeo- zum Neolithicum angehört, Weizen aus derselben Zeit in

Südfrankreich. Weizen und sechszeilige Gerste linden sich auch in den jüngeren Muschel-
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Abfallhaufen Dänemarks. Bei den Indogermanen war kurz vor ihrer Trennung in

Asiaten und Europäer ein verhältnismäßig hoch entwickelter Ackerbau vorhanden, wie

an der Hand der Sprachvergleichung nachgewiesen wird. Sie bedienten sich des Pfluges,

Weizen und Gerste waren ihre Hauptgetreidearten; doch scheint die Gerste das wich-

tigere Brotkorn gewesen zu sein. Die Hirse spielte bei ihnen zu einer gewissen Zeit

eine größere Rolle als im historischen Zeitalter; aber es haben sich keinerlei Anhalts-

punkte dafür ergeben, daß sie das älteste oder je das wichtigste Getreide gewesen wäre.

Aus der Betrachtung der den Indogermanen eigenen wenigen Kulturgewächse ergebe

sich, daß das südliche Mitteleuropa nicht die Heimat dieser Völker vor ihrer Trennung

gewesen sein könne, weil dort zur Steinzeit eine weit größere Zahl von Kulturpflanzen

gebaut worden ist. Die Pfahlbauer der Alpen waren. daher während des größten Teils

der neohthischen Epoche keine Indogermanen. So weisen auch die Kulturpflanzen, die

letztere besaßen, ebenso wie die Waldbäume mit großer Wahrscheinlichkeit darauf hin,

daß die indogermanische Urheimat im nördlichen Europa mit Einschluß Norddeutsch-

lands zu suchen sei, wo vor dem Auftreten des Roggens die Gerste aus klimatischen

Gründen das Hauptbrotkorn gewesen ist.

Érst in dem Zeitalter der Metalle erweiterte sich der Kreis der Kulturpflanzen

der Bewohner Mittel- und Nordeuropas. Triticiim compactum ist in der Bronzezeit bis

nach Dänemark vorgedrungen, wogegen Triticum monococcum und dicoecum, die zur

Steinzeit dort gebaut wurden, sich nach dieser Zeit aus dem Norden zurückgezogen

haben. Der Hafer tritt auf und gelangt ebenfaUs bis nach Dänemark. Es scheint, daß

ihn die Italiker schon vor ihrem Abzug nach dem Süden von Osten her erhalten haben.

In der älteren Eisenzeit erreichen Erbse, Bohne {Vicùc faba), Linse und Flachs Nord-

deuiscliland. Auch der Roggen ist allem Anschein nach um diese Zeit bis Schlesien

vorgedrungen, wenn das Alter der Fundstelle von Camösc, wo ihn Pax festgestellt hat,

richtig bestimmt ist. Der Dinkel dagegen überschreitet das Alpengebict und das südhchc

I)cutsc}iland weder in diesem noch in den folgenden Zeitaltern wesentlich. Im Gegen-

satz zu Ghadmann meint der Verf., daß diese Getreideart nicht speziiisch alamannisch

sei. Er macht es wahrscheinlich, daß der Dinkel vielmehr das Brotkorn der Römer

gewesen und von diesen durch das ganze von ihnen beherrschte Gebiet verbreitet

worden ist. Von ihnen erst hätten ihn die Alamannen im Dokumatlande und Helvetien

kennen gelernt. Die durch Si)anien, Frankieicli, Italien und Österreich zertrcuten Ge-

biete des DiiikelbaiU's seien als Reste fines ehemals zuHiimmenhiiiig(!nden Anbaugebietes

aufzufassen.

Auf die Kidturpllan/eii, dirj den (Jermanen unmitteli>ar vor der Berührung mit

den HCnwtru bekannt gewesen sind, wird aus dem übereinstimmenden Vorkommen der

sie bezeichnenden Wörter in den verschiedenen germanischen Sprachen geschlossen,

wobei indes wie überall vom Verf. prähistorische Funde, literarische Zeugnisse und

sprachliche Krw/igungen allgemeiner Natur als Kiiterien h(3nutzt werden. Es ergibt

hich, daß außer den bereits erwähnten (;(!treideart»!n der vorrömischen Kultur der Ger-

manen noch angehören: Lauch {Alliwn sp,), Märenliiuch [AlUimi, nrsinnm), Möhre,

Hübe iBrnnHira sp,), von Ackerunkräulern, die zugleich als Gemüse oder Würzpflanzen

dicnti-n: Melde [Atrijdrx und ChcnojunUuiu .sj)., und S«!rd, von IMlanzen der Technik:

Lein, Hanf und .Mohn, \un den Obstarlen: der Kulturapfel, während Hasel, Schleh»!,

Sußkimche unrl eirii(/e an»lere zw.ir !p< |<annl waren urxl heiiulzt. ahei' nicht na,chw(!islich

gebaut wurden

Der StelluiiK h Ackci i. j ti^ uo WirlHchallslehen der (ieimaiien zur vorrömisciMin

und römischen Zeil widmet der Verf. eine ausführliche Heaprcchung, wobei er nament-

lich vos heu Goltz entgegentritt, der noch neuerdirig.s in seiner Geschiclite der deutschen

Landwirfuchafl von «1er v^dlig verallelen Anvehauung ausgrgangen ist, daß die Ger-

maoeo vor Berührung ind den Ilomr in .Nomaden gewesen wären und daß ihio Land-
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Wirtschaft daher auf einer äußerst primitiven Stufe gestanden hätte. Den Bericht

Cäsars über den alljährlichen Wechsel der Wohnsitze bei den Sueben hält der Verf.

zwar für glaubwürdig, betrachtet das geschilderte Verhältnis aber als einen Ausnahme-

zustand, der durch die militärischen und sozialpolitischen Bedingungen des Kriegslebens

der im Vorstoß befindhchen Völkerschaften zu erklären sei. Ruhige und seßhafte

Lebensweise ist nicht erst zur Zeit des Tacitus bei den Germanen eingetreten, sondern

sie ist mindestens schon seit dem Bronzealter die Regel gewesen.

Stand der Ackerbau bei den Germanen auch in vorrömischer Zeit auf einer keines-

wegs niedrigen Stufe, so ist es doch sicher, daß sie einen plan- und kunstmäßigen

Obstbau erst der Berührung mit der römischen Kultur verdanken. Denn wenn außer

den erwähnten Obstarten auch wahrscheinhch die Holzbirne, die wilde Zwetsche und

vielleicht auch die Pflaume vorher bekannt waren, so sind doch die Kulturbirne, die

veredelten Formen der Pflaume und Zwetsche, ferner die Sauerkirsche, der Pfirsich, die

Quitte, die Mispel, der Spierhng und die Kastanie [Castanea vesca) erst durch die

Römer nach den Ländern diesseits der Alpen gelangt. Auch der Weinbau ist schon im

zweiten oder dritten Jahrhundert n. Chr. von den Römern im rechtsrheinischen Gebiete

geübt worden, wie die Saalburgfunde beweisen, also weitaus früher als Buschax noch

1890 glaubte vermuten zu dürfen.

Indessen ist der Obstbau nur langsam nordwärts vorgedrungen. Eine Unter-

suchung über die Namen der Obstbäume bei den Angelsachsen und ihre Entstehungs-

geschichte führt den Verf. zu der Überzeugung, daß der Obstbau nicht vor ihrer Aus-

wanderung bis nach Schleswig-Holstein gelangt war, wogegen er am Niederrhein damals

schon blühte. Hier hatte sich nach Ansicht des Verf. ein Teil der Angelsachsen vor

dem Einbruch in Britannien vorübergehend niedergelassen, eine Mutmaßung, auf die

eine ganze Reihe von technischen Ausdrücken hinweist, die den Angelsachsen mit den

Niedersachsen gemein sind, die sie aber aus sprachlichen Gründen nicht in ihrer

schleswig-holsteinischen Heimat angenommen haben können.

Über die Kulturpflanzen Altenglands in angelsächsischer Zeit hat der Verf. bereits

früher eingehend gearbeitet. Die zweizeihge Gerste muß nach seinen Ergebnissen schon

zur Römerzeit in Britannien gebaut worden sein, so daß sie die Angelsachsen dort

kennen lernten. Weizen spielte bei ihnen eine hervorragende Rolle, aber über die von

ihnen gebauten Arten Hegen bisher keine literarische oder archäologische Zeugnisse

vor; nur scheint es sicher zu sein, daß Spelzweizen nicht darunter waren. Hirse ist

anscheinend nicht mehr gebaut worden, wohl aber waren Hafer und Roggen wichtige

Kulturpflanzen. Bcträchthch ist die Zahl der Gemüse, Würzpflanzen imd Obstarten,

deren Anbau die Einwanderer in der neuen Heimat kennen lernten.

Den Schluß des Buches bildet die Zusammenstellung der Kulturpflanzen der nor-

dischen Länder, die vor der Einführung des Christentums dort vorhanden waren. Wie
schon erwähnt, reichen hier die Anfänge des Getreidebaues bis in die jüngere Steinzeit

zurück, der Hafer in Dänemark bis in das Bronzealter. Roggen ist in Dänemark zwar

erst in der späteren Eisenzeit nachgewiesen, dürfte aber älter sein. Die Anfänge des

Gartenbaues reichen in Schweden und Norwegen bis in die heidnische Zeit zurück,

größere Bedeutung und rationellem Betrieb gewann er aber erst nach Einführung des

Christentums. Eins der am frühesten dort angebauten Gemüse ist aller Wahrscheinlich-

keit nach A7-changelica officinalis gewesen. Die Bohne [Vicia faba) ist in Dänemark

durch archäologische Funde aus der Zeit der Völkerwanderung bezeugt, später kam
die Erbse dazu. Der Kohl scheint in altnordischer Zeit nur eine untergeordnete Be-

deutung gehabt zu haben. Hinsichtlich des Obstbaues schließt sich der Verf. der An-

sicht ScHÜBELERs an, daß dieser in Norwegen erst im 14. Jahrhundert n. Chr. allge-

meinere Verbreitung erlangt habe.

Diese Skizze vermag nur einen flüchtigen Blick über den reichen und vielseitigen
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Inhalt des Hoopsschen Buches zu geben. Der Verf. hat mit großem Fleiße das Material

aus den drei in Betracht kommenden Wissensgebieten zusammengetragen und kritisch

zu verarbeiten gesucht. Es ist wahr, daß der Botaniker den Ergebnissen der Sprach-

forschung über die Geschichte der Pflanzenwelt seit Victor Hehns Versuch mit einem

gewissen Mißtrauen begegnet. Wenn indessen, wie von Hoofs geschieht, diese Ergeb-

nisse beständig und nach Möglichkeit an der Hand der Archäologie und der Paläo-

phytologie geprüft werden, verdienen sie ernste Berücksichtigung. Auch wenn man
nicht allen Schlußfolgerungen des Verf. zustimmt, wird man daher die von ihm ent-

wickelten Ansichten und Gedanken einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen haben.

Insbesondere aber wird man es ihm Dank wissen, auf die weiten Lücken unserer

Kenntnisse hingewiesen zu haben. Solche klaflen in Deutschland nicht nur auf dem
Gebiete der quartären Paläophytologie, zumal in Mittel- und Süddeutschland, sondern

auch auf dem Gebiete der kulturgeschichtlichen Botanik. Die Archäologie wird in Zu-

kunft nicht umhin können, die Hilfe der Botanik auch in Deutschland in weit höherem

Maße in Anspruch zu nehmen, als sie es bisher für nötig erachtet hat.

C. A. WEBER-Bremen.

Schneider, Camillo Karl: Illustriertes Handwörterbuch der Botanik. Mit

Unterstützung der Herren Prof. Dr. Höhnel, Dr. K. Ritter v. Keissler,

Prof. Dr. V. Schiffner, Dr. II. Wagner, Kustos Dr. A. Zahlbruckner

und unter Mitwirkung von Dr. 0. Porsch herausgegeben. Mit

341 Abbildungen im Text. — Leipzig (Wilhelm Engelmann) 1905.

Jt 16, geb. Jl 19.

Ref. will zur Einführung dieses nützlichen und zeitgemäßen Werkes kurz seinen

Umfang und seine Anlage erläutern. Der Herausgeber und seine Mitarbeiter haben darin

den Versuch gemacht, die wichtigsten gegenwärtig in Gebrauch befindlichen Fach-

.Vusdrücke zu erläutern. Sie halten sich dabei möglichst an die Definition des Autors

oder geben den Begriff in der Fassung, wie sie in den gangbaren Handbüchern der

einzelnen Zweige gewählt ist. Dabei ist ganz vorzugsweise die deutsche Literatur be-

I ücksichtigt. An vielen Stellen werden die Auseinandersetzungen durch Illustrationen

erläutert.

Di»; Tennini sind in ulpliabfitischei- Anordnung aufgeführt.

Ausgeschlossen blieben gänzlich veraltete und obsolet gewordene Begriffe, aber

auch die erst kürzlich von gewissen Autoren massenweise produzierten neuen Ter-

mini wurden nur riiit großer Auswahl zugelassen. »Alle jene Ausdrücki! fernci-, di(ï

rein deskriptiver Art sind, blir-ben tuibei üeksiehtigl, da sie ja in verschiedenen kleinen

Wörterbüchern hehand*;lf w«;ril(îri.«

Der Herausgeber hatte sich bei seiner inüli(!Vollen Arbriit w<;itgeliender Unter-

KlUtzung namentlich der Wiener Fa(;hgenoHsen zu erfnnien. 0. I'ouscii bearbeitete die

AnaUirnie z. T. «elbständig, während andere Abteilungen durcli namhafte Spezialisten

revidiert wurden: ho die Mykologie durch H, v. IIöiinki,, Bryologie durch V. Scmikfnku,

Lichnnologie durch Z-^mmihi cknkii. K. v. Kki.shi.kii bemühte sich namentlich um di«;

ctyrnr>logiHchen Krhiuterungen.

Auf die Kinzelheilen des gediegenen Hudie.s einzugehen, kann iiielit Aufg.ibe einer

kurzen Anzeige »ein. Selhstvergi&ndlich «ind liei dei- ersten Ausgabe eines derartigen

wi'itumfaxHcndcn Lexikon« manche AuHlassungf;ri urivf;rmeidlich. Der Herausgeber weiß

da« »elhsl, er richtet an die Henulzer — hoffentlich mit vollei/i Krfolge — die Bitte,

ihn auf allen hinzuweisen, was etwa verhesserungsbedijrftiK ersclieint,

l)a i'% geffenwjirlig für den einzelnen kaum mehr mô^Ii'-h isl, mit sämtliehen

Zweigen der Botanik lilerariheli in ho enger Fnfilung zu bleiben, uni mit je(l(!ni neuen
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Terminus gewissermaßen ab ovo bekannt zu sein, so wird Schneiders Handwörterbuch

ein sehr dankenswertes Hilfsmittel zur Orientierung werden. Bedeutend ist auch sein

Verdienst, wenn es dazu beiträgt, die Schaffung neuer Ausdrücke für bekannte Er-

scheinungen und umgekehrt die Anwendung bereits vergebener Namen für neue Be-

griffe zu beschränken, sowie auch die allmähliche Abstumpfung oder Verdrehung der

Termini zu verhindern. Jeder weiß, wie häufig all dies vorgekommen ist und wie viel

Verwirrung es angerichtet hat. L. Biels.

Huber, J. : Miscellanea botanica. In Boletim do Museu Goeldi vol. IV. —
Fasciculo 2— 3.

I. Über die Gattungen Vouacapoua, Vatairea e Andira.
Der Verfasser sucht hier nachzuweisen, daß Vouacapoua americana Aubl. mit

Unrecht von Bentham zu Andira gestellt sei und daß Andira amaxonum Mart, der

Frucht nach identisch sei mit Vatairea guayensis Aubl..

H. Nachtrag inbetreff der Nester des Japü.

Es handelt sich hier um eine Streitfrage zwischen H. von Ihering einerseits und

Goeldi und Huber anderseits über das Material der Beutelnester eines Vogels. Von

Ihering hatte behauptet, daß die Fasern der Nester von Tillandsia usneoides herrührten,

und Huber war der Meinung, daß sie zu einer neuen Flechte gehörten. P. Hennings,

der Mykologe vom botanischen Museum in Berlin, hatte dann festgesetzt, daß der be-

treffende Stoff eine Rhizomorpha von irgend einem Marasmius sei. Über derartige

Nester werden nun noch einige Einzelheiten gebracht.

HI. Der Ursprung der Pupunha [Quilielma speciosa Mart.).

Diese einzige Palme, welche schon von den Indianern kultiviert wurde, findet man
nirgends mehr im ursprünglich wilden Zustand am Amazonenstrom. Nun hat Barbosa

Rodriguez im Staate Mattogrosso eine andere Art G. maUogrossensis Barb. Rodr. im

wilden Zustande aufgefunden, welche er für die Stammart der 0. speciosa Mart. hält.

Huber hat aber am Ucayali und am Purus eine andere unzweifelhaft wilde Art be-

obachtet, welche er G. microcarpa Hub. nennt, und behauptet, daß aus einem Bastard

dieser Art mit G. insignis Mart., welche im subandinen Bolivien wächst, die kultivierte

Pupunha, Guilielma speciosa Mart, entstanden sei. Uns scheint eine solche Hypothese

wohl etwas gewagt.

IV. Welches ist der richtige Name für die Assahypalme von Para?

Martius hat die Euterpe vom unteren Amazonenstrom E. oleracea und die aus

den Wäldern des südlicheren Brasihen E. edulis genannt. Diese Benennung ist aller-

dings wenig passend, denn von E. oleracea werden die Früchte zu einem beliebten Ge-

tränk verwandt und von E. edulis geben die unentwickelten Blätter ein wohlschmecken-

des Gemüse, den Palmenkohl. Barbosa Rodriguez vertauscht nun diese Namen wieder,

weil er meint, Martius habe die beiden Palmen mit einander verwechselt.

Huber weist nun nach, daß Martius die Euterpe, Assahy von Para, nicht mit der

vom südlichen Brasihen, sondern mit einer anderen vom oberen Amazonenstrom, die

wahrscheinlich E. precatoria Mart, sei, verschmolzen habe.

V. Guadua superb a YLxih. n. s^. eine riesige Bambusee vom oberen Purus.

Eine der stattlichsten rohrartigen Grasarten, die sonst in der Hylaea mehr zurück-

treten, wird hier beschrieben.

VI. Über die flutenden Inseln des Amazonenstromes.

Wie in den meisten tropischen Flüssen eine Menge Wasserpflanzen oft in zu-

sammenhängenden Inseln treiben, so zeichnet sich der Amazonenstrom durch den Arten-
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reichtum derselben aus. Es seien hier nur als die wichtigsten die cannarana, Panicinn

spectahile Nees., Paspahtm repens Borg., Eiehhornia crassipes Sohns, und Pistia

stratiotes L. hervorgehoben. E. Ule.

Huber, J. : Notas sobre a patria e distribaiçào geographica das arvores

fructiferas do Para. In Boletim do Museù Goeldi vol. IV. — Fasci-

culo 2—3.

Es werden hier alle im Staate Para vorkommenden Bäume (mit Ausnahme der

Monokotyledonen) behandelt, welche genießbare Früchte liefern. Sie werden eingeteilt

in solche, die aus fremden Ländern eingeführt sind, einige wenige, die aus dem süd-

Hcheren Brasilien stammen, eine Anzahl einheimische, die auch kultiviert werden, und

endlich solche, die nur wild vorkommen. Wir übergehen die ersteren, weil diese über-

haupt in allen tropischen Ländern fast allgemein kultiviert werden. Die vom südlicheren

Brasilien findet man nur selten in einzelnen Gärten. Die am Amazonenstrom einheimischen

Fruchtbäume und mehr oder weniger angepflanzten sind nun folgende : Luciima caimito

Roem. et Schulth., ein recht wohlschmeckendes Obst, L. revicoa Gaertn., Platonia in-

signis Mart., Rheedia macrophylla Planch. Tr., liollinia äff. orthopetala A. DC, Theo-

hroma cacao L., Th. bicolor Humb. et Bonpl., Th. grandiflorum Schum., Th. sub-

hicanum Mart., Th. speciosum Willdw., Saccoglottis Uchi Hub., Paraqueiba sericea

Tul., Inga cdidis Mart., ParinaHum äff. montanum Aubl., Gouepia chrysocalyx Benth.,

Chrysobalanus Icaco L., Cowna guyanensis Aubl., C. utüis Müll. Arg. Nur im wilden

Zustande wachsende Fruchtbäume sind : Bertholletia excelsa H.B.K., als Paranuß im

Handel bekannt und wohl die wichtigste, Caryocar villosum Pers., Miviusops sp. ind..

Ilaucornia speciosa Gom., H. Amapd Hub., Ambelania tenuiflora Müll. Arg., Byr-

sonima vcrbascifolia Bich, und andere Arten. Unter diesen Fruchtbäuinen geben

allerdings viele nur ein Obst von geringem Wert ab, denn an wirklich wohlschmecken-

den, einheimischen ist Brasilien wie auch der Amazonenslrom arm. E. Ulk.

Huber, J. : Arvores de borracha e de balaia da regirio amazonica. In

Boletim do Musen Goeldi, vol. iV. — Fascicnlo 2 3.

Arten der Gattung Sapium (Tapuri'i, Muripita, (lurupil.a, Scringii-

r a n a .

In einer Irülioren Arbeit, >(Jbs(irvaröes sobre as arvores de borracha, {{(ilcliiii do

MuHeu Goeldi vol. III. 4 902«, kennt JIüukr den Kautschuk von Tapuri'j noch Dicht und

zieht die Berleulung dieses l'roduktes, das er jetzt cingiîhcnder behandelt, in ZwväM.

Bei der Wichtigkeit, welche iilW, diese Kautschuk liefVirndcn IJäume gegenwärtig besitzen,

wollen auch wir etwas mehr auf diese hier eingehen. Verschiedene S])(!zies der Gattung

Sapium Hind Kautschuk liefernde Bäume und gehen nach IIiihku unter den eiiilieiniisclieii

Namen Tupurü, Murupita, Gurupita, Seringarana.

Hef. Helhst kennt nur den ersten und <len h'.V/.U'.u Namen, also Tapun'i ist wohl der

indianische und Seringarana der hei den iU'.iivnuHtwn gi^hräuchliche. linier Muriipila

wurde dem Hef, über rinen Kaut.schukbatnn mit Hrettwurzehi , also kein Sapitmt,

wifiche« nicht Holche Wurzel benitzt, hr-riehlel, der airi unleren l'urus vorkomnKüi solle.

Oh tiu'Mf Angaben auf Irrlutii beruhen, und Iii redit hat, daß Murijtita nichts

weiU;r ain Sapium i«t, ^>r^^^.^<.• !! f nlr hl /u . i,i . hn-lr,,. /mnal die SaclK! in ein G(!-

Ii^imnix (gehüllt wurde.

fn Heiner crnlen Arl.. il oeiml Iii ni.n K.mi « Imk (.n licnde Sdjiiiini. - S. higlandti-

loêum Mull, Arg. und nimmt in der zweiten Arbeit <len Nainen von S. aucuparnmi.

4 UTA], an.

Kef. hut nun beide .Namen verworfen unrl ist dazu verardaßt worrlen dureh l'rol.

ÜMA», dêr diene KraKC cingcliender hei Keinen mu8l.ergidli;'( ii Arb(!iten idter weslindi.sclie
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Pflanzen untersucht hat (Symb. III. p. 305— 310); nach diesem Gewährsmann verhält

sich die Sache in folgender Weise. In der Flora brasiliensis und ebenso in DG. Prodr.

hat der sonst so scharfsichtige Müller Arg. die Gattung Sapium sehr mangelhaft be-

arbeitet. Das ursprüngliche S. biglandulosum besteht aus zwei Arten, S. hippomane

G. F. W. Mey. und S. caribaeum Urb., die auf den kleinen Antillen und Surinam

vorkommen und die von Linné zusammengezog«^n und als Hippomane biglandidosa

beschrieben worden sind. Diese Art ist nun anders gedeutet und sind alle möglichen

Formen hinzugezogen worden, deshalb ist S. biglandulosum am besten zu streichen, und

die verschiedenen Arten und Formen müssen neu begründet werden. S. aucuparium

Jacq. ist eine alte Art von Cartagena in Venezuela, welche erst wieder aufgefunden

werden muß. Solange ein Monograph nicht Ordnung in diese Konfusion der Arten

von Sapium bringt, wird es besser sein, erkannte Arten neu zu beschreiben, als_' sie

bei unhaltbaren Sammelarten unterzubringen.

Von diesem Gesichtspunkte ging Ref. aus, als. er die Kautschuk gebende Art als

Sapium taburu mit allem Vorbehalt beschrieb. Es kam ihm darauf an, diesen wichtigen

Baum vorläufig zu fixieren und durch den einheimischen Namen möglichst leicht auf-

findbar zu machen. Wenn es gelingt, sicher nachzuweisen, daß S. taburu Ule mit einer

schon früher beschriebenen Art etwa S. p}'unifolium Klotzsch oder S. rhombifolium

Rusby übereinstimmt, so ist der Name natürlich wieder umzuändern. Es sei hier noch

hinzugefügt, daß die andere nahe verwandte S. eglandulosum Ule nicht auf das Fehlen

der Drüsen am Blattstiele, sondern auf die eigentümlichen Blütenstände begründet ist.

Zuweilen kommen nämlich doch Spuren von Drüsen am Blattstiel vor. Es ist sehr zu

wünschen, daß die Sapium-Arten nach reichlichem Material von Blüten und Früchten

genau beschrieben und festgestellt werden. Als besondere Arten werden noch von

Hüber Sapium Poeppigii Hemsley und S. Marmieri Hub. behandelt.

Die Balata-^kume aus dem Am azonasgebiet (Maçarandubas und
Maparajub as).

Unter Balata versteht man ein Produkt, das etwa in der Mitte zwischen Kautschuk

und Guttapercha steht und das von Guyana im Handel bekannt und mehr und mehr

auch von Para ausgeführt wird. Indessen soll die Balata von Para bedeutend niedriger

im Preise stehen. Der geringere Wert rührt entweder daher, daß die Bereitung eine

wenig sorgfältige ist oder die Erzeuger andere Baumarten sind. Nach Huber gehören

alle Bäume, von denen in Para Balata gewonnen wird, zur Gattung Mimtisops, und zwar

unterscheidet er einsamige mit zusammengedrückten Samen, die den einheimischen

Namen Maçaranduba haben und zweisamige mit runden Samen, die Maparajuba genannt

werden. Zu ersteren gehört Mimusops amaxonica Hub. n. 'sp. und M. elaia Freire

AUemäo und zu letzteren J/. Maparajuba Hub. n. sp, und M. paraënsis Hub. n. sp.

mit den Varietäten demifloi'a und discolor.

Alle diese Arten stellen Bäume dar von 20—40 m Höhe, die im Gebiete des Ama-

zonenstroraes weit verbreitet sind, doch kommen die Mayarandubas mehr auf der Terra

hrme, die Maparajubas mehr im Überschwemmungsgebiete vor. Die Mimusops-kvien

von Guyana und Westindien sind von denen in Para vorkommenden, wie Huber des

weiteren auseinandersetzt, verschieden. E, Ule.

Huber, J. : Especies do genero Hevea sob os pontos de vista systematico

e geographico. In Boletim do Museu Goeldi, vol. ÏV. — 1905,

p. 620—651.

Es werden hier 1\ Arten von Hevea aufgezählt, von denen -15 Arten mit 4 neuen

eingehender behandelt sind. Ein Teil dieser Hevea-kvien fällt zusammen mit der vom
Referenten in diesen Blättern veröffentlichten Arbeit »Die Kautschukpflanzen der Ama-
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zonas-Expedition etc. im 35. Band, 5. Heft 9. 663—678.« Das Museum in Para hatte

eine Sammlung der Expedition erlangt.

Hüber führt hier nun eine neue Einteilung der Sektion Bisiphonia ein, nämlich

in die Serien Luteae, Intermediae und Ohtusiflorae. Die ersten zwei Serien besitzen

spitze Knospen der männlichen Blüten, die dritte stumpfe.

Die Luteae unterscheiden sich dann durch unvollständige Wirtel der Staubgefäße

von den Intermediae, wo diese Wirtel immer aus 5, also im ganzen aus \ Staub-

beuteln, bestehen. Da in der Zahl der Staubbeutel bei den zwei letzten Gruppen keine

Beständigkeit herrscht, so kann diese Einteilung als keine natürhche angesehen werden.

Sectio I. Enhevea. H. guyanensis Aubl. ist von Hüber am unteren Amazonas bis-

her nur ohne Blüten gefunden worden.

H. nigra Ule. Hüber hebt hier zunächst hervor, daß die Blüten in der Größe mit

H. guyanensis übereinstimmten, denn er habe gut entwickelte gemessen, die 3 mm lang

waren, während ich nur ein Maß von 2 mm angegeben hätte. Hierzu muß ich be-

merken, daß mir Blütenmaterial in Alkohol zu Grunde gelegen hat, in welchem die

Blüten mehr ihre natürliche Gestalt, die oben sehr abgeflacht ist, bewahren. Beim

Trocknen dagegen werden die Blütenzipfel auseinander gepreßt und dann kann wohl

ein größeres Maß herauskommen. Dann wird auf die ausschUeßlich männlichen Blüten-

stände, welche sich vielleicht durch eine Proterandrie nach Art von Sapium Poeppigii

erklären lassen, aufmerksam gemacht. Wie kann aber bei nur (exclusivamente) männ-

lichen Blütenständen, deren Blüten sich noch dazu in verschiedenen Zeiträumen ent-

wickeln, überhaupt von Proterandrie die Rede sein? Auch der Fall von Sapium be-

darf noch besonderer Untersuchung und Ref. möchte ihn sich auch in anderer Weise

erklären.

Mir haben mehr als 30 blühende Exemplare vorgelegen, an denen ich in der Tal

nur männliche Blüten gefunden habe. Ebenso ließen sich an den noch unentwickelten

Rispen, die einen Monat später zur Blüte kamen, nur einige männliche nachweisen.

Hier sind nur zwei Fälle möglich: entweder haben wir es mit Diöcie zu tun oder in

den sehr entwickelten Blütenständen waren die weibliclum Blüten abgebrochen oder

von Tieren abgefressen worden. Der letztere Fall scheint mehr Wahrscheinlichkeit für

sich zu haben.

Sectio H. Bisiphonia. Serie 1. Luteae. H. luira Müll. Arg.

//. apümlaia Haill. Mi i.r>Eu Au(;. sah diese Art nur als Varietät von der vorigen

an. Da hier kein Untersuchun^'smaterial vorgelegen hat, so wäre es gewiß besser ge-

wesen, erst abzuwarten, bis Hüdeu soldies (ühalten hätte, ehe er (üne Änderung vor-

nalidi.

//. (mruxüa ifuber. Früher hatte der Autor diese Art als Varietät von 11. liUea

behandelt. Hijhkh sucht hier zunäclist zu beweisen, daß diese Art mit einer //. peruviana

Lecliler identisch sei, und konnnt dann zu lolgiîndem S(tliluß: »Ich linde es indessen

für p.'UïHcnder, den Narncn von //. juriiviana. durch II. cuneata, zu (irsetzen.« Mit einem

solchen Vorgehen «teilt aber IIiiiikii alle Regeln der Noiri<!nl<latur g((radczu auf den

Kopf; denn besteht dio //. prruviami zu recht, so muß der frühere Narne auch an-

genommen und 7/. rum^fda eingezogen werden, wenn es aber eine ungültige Art ist, so

Hind <\(>(\ï die ganzen AuseinanderH«;lzungen vollständig überlliissig.

.Nun aber habe ich die Ariffierkurig von Iii iiKi», nactli der JI. peruviana zu II. Inl,c<i

viiT. cufirrita gehöre, gar nicht bestritten, vielmehr bezieht si<',h der betreflend«! AbschiiitI

zur Einleitung von //. niyra. Ich setze hier auseinander, daß //. peruviuna., die zu

KiiHtphonia g<'MirfU solle, als unbeschrieben*! Art, also Nomen nudum, nicht für die

AurNt/;llung von //. nigra in Betracht zu ziehen sei. E« sei gern zugegeben, daß der

Abschnitt h&lle besser markiert sein können, denn dann wäre jedes Mißverständnis

vermieden v-ordfu.
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Dem eigentlichen Punkt meiner Einsprache weicht Hlbeh hier vollständig aus.

Ich habe behauptet, daß die von mir beobachtete Hevea, welche von den Einwohnern

Itaüba genannt wird dann nicht zu H. lutea cuneata Hub. gehören könne, wenn

H. lutea der Haupterzeuger des Kautschuks am Rio Negro sein solle.

In der Arbeit zum Tropenpflanzer habe ich dann noch hinzugefügt, daß, wenn
die Itaüba wirklich mit H. lutea cuneata identisch sei, letztere wahrscheinhch eine neue

Art darstelle. Nun ich habe ja vollkommen recht gehabt, denn die fraghche Hevea ist

in der Tat zu einer selbständigen Art Hevea cuneata Hub. erhoben worden. Die Ein-

wendung Hübers, daß H. cuneata und H. peruviana zur Gruppe Luteae gehören, ist

vollständig unwesentlich, denn die Serie Luteae hat ja vorher nicht bestanden und ist

erst jetzt gegründet worden.

Ich habe nach Möglichkeit die von mir gesammelten Arten nach gutem Vergleichs-

material zu ermitteln gesucht, aber ich habe es entschieden abgelehnt, neue Arten nach

bloßen Blattexemplaren zu beschreiben, weil man dazu leicht nur Konfusion in die

Arten hineinbringt, so daß die meisten Arten mancher Gattungen, z. B. Ceropia, nicht

mehr bestimmt werden können.

Zu der Behauptung, daß H. lutea, H cuneata und die Itaüba zu einer Art ge-

hören, habe ich aber im Interesse der Kautschukfrage unbedingt Stellung nehmen

müssen, denn nach Hubers früherer Auffassung würde der wichtigste Kautschukprodu-

zent vom Rio Negro und der Erzeuger eines schwachen Kautschuks von den südlichen

Nebenflüssen in eine irrtümliche Art zusammenfallen.

H. Benthamiana Müll. Arg. von dieser Art erhielt das Museum Goeldi Blätter vom
oberen Orinoko.

H. Ducket Hub. n. sp. w^urde von A. Ducke am unteren Yapura mit Blüten ge-

sammelt.

H. paludosa üle soll der vorhergehenden Art sehr nahe stehen.

H. rigidifola Müll. Arg. wurde von A. Ducke am mittleren Rio Negro mit Blüten

gefunden. Die Exemplare sollen schon mit neuen Blättern versehen gewesen sein,

während das Originalexemplar vom botanischen Museum zu Berlin noch mit den alten

Blättern, ähnhch wie bei H. nigra, blüht.

Serie 2. Intermediae. H. minor Hemsley wurde von A. Ducke am mittleren

Rio Negro gesammelt.

H microphylla üle soll mit der vorigen Art nahe verwandt sein, aber sich durch

die Früchte unterscheiden.

H. Bandiana Hub. n. sp. wurde von E. Raxd bei Pebas in Perü ohne Blüten ge-

sammelt.

H. brasiliensis Müll. Arg. zu dieser wird eine neue Varietät H. brasiliensis var.

stylosa Hub. nov. var. differt a typo stylo brevi evoluto, aufgestellt.

Serie 3. Obtus iflor ae. H. Spruceana Müll. Arg.

H. similis Hemsley, von der bisher die Herkunft unbekannt war, hat Hüber von

A, Ducke, welcher sie am unteren Yapura gesammelt hatte, erhalten.

H. discolor Müll. Arg.

H. paueiflora Müll. Arg.

Als Species incertae sedis werden noch angeführt H. nitida Müll. Arg., H. viridis

Hub. und H. Kunthiana Hub.

Zum Schluß wird noch die geographische Verbreitung der Hevea-Arten nach den

verschiedenen Gruppen behandelt. Hüber gibt verschiedene Erweiterungen und Angaben

über das Vorkommen von Hevea brasiliensis zu dem allgemeinen Entwurf des Referenten

im Mündungsgebiet des Amazonenstromes, das er besonders gut kennt. Nach ihm ver-

breitet sich H. brasiliensis nach Norden bis an die Grenze von Französisch -Guyana

und im Süden wird noch nordwestlich vom Staate Maranhao Paragummi gewonnen.

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. (2)
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Auch die Frage des Vorkommens von H. hrasüiensis auf der Terra firnie im Südwesten

des Gebietes wird berührt, und Huber ist hier auch der Meinung, daß es sich um eine

besondere Spezies handelt. Ich kann hier nicht umhin, die Vermutung auszusprechen,

daß vielleicht die H. janeirensis^ welche doch von H. hrasüiensis verschieden zu sein

scheint, die fragliche Art ist. Würde sich dies bestätigen, so müßte der Name, so

unpassend er auch ist, beibehalten werden. Die Angaben der Einwohner haben sich

mir immer als höchst unzuverlässig erwiesen und man kann in vielen Fragen nur zu

einer Entscheidung kommen, wenn man eine Anzahl Indizien hat, die für die Sache

sprechen.

Von mir sind die Verschiedenheiten eines nördhchen und eines südlichen Teiles

der Hylaea, die sich auch durch verschiedene Hevea -kvien auszeichnen, hervorge-

hoben worden. Hüber sucht nun nachzuweisen, daß eine solche Einteilung falsch

sei, weil die Hevea-kvi^n auf beiden Ufern des Amazonenstromes dieselben seien. Nun,

ich habe nirgends behauptet, daß der Amazonenstrom selbst die Grenze dieser Gebiete

bilden solle, da ich recht gut weiß, daß Flüsse niemals natürliche Grenzen abgeben.

Das südliche, größere Gebiet umfaßt nach meinen Auseinandersetzungen meistens beide

Ufer des Stromes, denn ich habe darauf hingewiesen, daß H. brasiliensis sich nirgends

weit vom nördlichen Ufer des Amazonenstromes zu entfernen scheine. Da ich erwähnt

habe, daß sie im Unterlauf der Flüsse von H. Spruceana begleitet wird, so ist auch

da der Vorwurf unberechtigt, ich hätte das Vorkommen letzterer Art nur auf das süd-

liche Ufer beschränkt.

Das Florengebiet der Hylaea ist in den Hauptzügen ein überall zusammenhängen-

des und durch gemeinsamen Charakter ausgezeichnetes, aber es lassen sich immerhin

Unterabteilungen aufstellen. Eine solche ist aber die in ein nördlicheres und südlicheres

Gebiet. Die Grenze dieser Gebiete würde in der Nähe des Äquators mit einem großen

Bogen nach der Mündung des Rio Negro liegen. Klimatische, es herrschen entgegen-

gesetzte .lahreszeilon, und zum Teil auch geologische Unterschiede zeichnen diesen Teil,

dem sich auch Guyana anschließt, aus. In derselben Weise sind auch die Floren der

Abhänge der Anden Kolumbiens und Perus recht verschieden.

Eine scharfe Grenze läßt sich hier natürlich nicht ziehen und zweifellos gehen die

verschiedenen //r/ra-Arten öfter in einander über, als es bis jetzt festgesetzt ist. Von

(Jen vier Arien II. hrasilicn.sls, g/iyancnsis, Spruceana und discolor aber, die lluitioii

für beide llfcr angibt, gehen If. hrasilinisis und Spruceana \n das iKUxlIiche Gebiet

nach tneincrn Sinne, so w(!it bis j(!lzt feslslt;lil. ni«lil über. Audi //. (luyancnsis im

MündungKgebiet des AfnJi/.onensli'ornes ist nur ;ils (;in vorgfsschobcncr Po.sicn ;i,us Guyinui

zu bolraclileii. Was nun //. discjthtr \\\\\ unicrcüi .Mad(!ira bcîtrifl'l, so l<;inn «'inni.il

djr;.s«'s V'f»rkornriien wirklich heslätigl sein oder rs ist auch der I<'<'i.ll ni("»gli( li, daß xon

HiKiiKi. unvollkommen gesammeltes Malerial (;in(! Verwechslung \(;r<iTiliißt liiit. Ich kann

nur 8o viel behaupten, daß K autsch id< von //. discolor^ dessen Ernte ja auch eine g.'uiz

andere Mclliorle beansprucht, am Mad(!ira im großen nirgends gewonnen wird.

8(&Ugt «ich al)f!r das Vorkommen von //. discolor i\u\ M.ideira, so wäi-e es dadnn li /,u

erklÄren, flaß verKchiodene Nebenlliisse ly|»iHch(! schw.ir/.e Flüsse; sind, deren h'lora uri-

Keiiiein der deH Flio Negro gleicht. Hier nähern sich auch die von Süden vorg<!Scli()benen

flarnpoH und die von Norden am lUo Negro auHretendcjn am meisten.

In fiflanzengeographiHchen Darstellungen kommt r;H nicht auf Kleinigkeiten .in,

sondern auf ein richtige» KrfasHen dr-r llaupfzüge. Es ist daher sehr zu wünschen,

daß dor VerffW«*-»' mehr «ein Augenm«;rk «h-n wc^Hr-ntlielKifi 'l'alsfir-lwin zuwende, als d.iß

fr eine Pf>lerritk rnif allen in/iglichcri, hervorge'HU<;lit('n Spilzllndigkeilen gegen den IWsfe-

ri'U\i'n rirhlfft, und nur zu hedanern ist der iin\ etkennhfir pers<»iiliche ('.\\iuii\iU',y seiner

Angriffe. E. üi-k.
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Huber, J. : Materiaes para a Flora amazonica, Boletim do Müsen Goeldi

vol. IV, p. 510—619.

Gefäßpflanzen, welche am unteren Ucayah und in den Pampas del Sacramento in

den Monaten Oktober bis Dezember 1898 vom Verfasser gesammelt und beobachtet

worden sind.

Das Ergebnis dieser Reise waren an 300 hier angeführte Spezies mit circa 4 als

neu beschriebenen. Die Bestimmungen sind in Europa (1900—1901) mit Unterstützung

namhafter Fachgelehrten ausgeführt worden. Dieser Umstand spricht entschieden für

den Wert der Arbeit, wenn man bedenkt, wie schwierig systematische Arbeiten in fremden
Ländern ohne Vergleichsmaterial und umfassende Literatur auszuführen sind. Obwohl
Huber in ähnhchen Gebieten wie der Referent gesammelt hat, fallen doch die neuen
Pflanzen beider Sammlungen selten zusammen und dies mag als ein Beweis gelten, wie

reich diese Gebiete sind. Es können in folgendem nur die neuen und seltenen Pflanzen

aufgeführt werden: Gramineae: Pariana maynensis Hub. n. sp.: Araceae:
Dieffenbachia gracilis Hub. n. sp. : Commelinaceae: Floscopa elegans Hub. n. sp.;

Ayn ary Iiid ac e a e : Eucharis narcissiflora Hub. n. sp. ; Mus aeeae: Helicon ia stricta

Hub. n. sp.
;
Zingiberaceae: Dimerocostus elongatus Hub. n. sp.; Marantaceae:

CalatJiea Contamanensis Hub. n. sp., C. laetevirens Hub. n. sp., C. aberrans Hub. n. sp.,

C. Sophiae Hub. n. sp. ; C. ucayalina Hub. n. sp.
;
Piperaceae: Piper nigropunctatinn

C. DC. n. sp.; Polygonaceae: Triplaris longifolia Hub. n. sp., T. fulca Hub. n. sp.;

Anonaceae: Gnatteria ucayalina Y{\ih. n. sp.; Legurainosae: Browneopsis ucaya-

lina Hub. n. gen. et sp. ; Dr. Harms, Speziahst dieser Familie, hält die Aufstellung dieser

Gattung für gerechtfertigt; Desmodium lunatwn Hub. n. sp,, Ce7vtrose)na roseum Hub.

n. sp.; Rutaceae: Cusparia ucayalina Hub. n. sp.; Malpighiaeeae: Stigma-

phyllum maynense Hub. n. sp.; Hippoerateaceae : SaJacia corymbosa Hub. n. sp.

;

Sapindaceae: Patdlinia echinata Hub. n. sp. Unter demselben Namen ist zu gleicher

Zeit eine Art von Radlkofer beschrieben worden, die. wie es scheint, trotz einigen Ver-

schiedenheiten in den Diagnosen identisch ist. Da die Arbeit im Boletim do Muscu

Goeldi einen Monat früher erschienen ist, so muß Hcber als Autor erhalten werden.

Malvaceae: Mahaviseus [?) mayensis Hub. n. sp.; Guitifer ae: Yismia subcuneata

Hub. n. sp.; Passifloraceae : Passiflora skiantha Hub. n. sp.; Melastomaceae:
Clidemia graciliflora Hub. n. sp,; enotheraceae : Jussiaea Michelii Hub. n. sp.

;

Yerbenaceae: Petrea mayensis Hub. n, sp. ; Solanaceae: Solanum Chodatianum

Hub. n. sp., S. coconilla Hub. n. sp., S. leucopogon Hub. n. sp., S. Barbeyanum Hub.

n. sp.; Bignoniaceae : Arrabidaea Schumanniana Hub. n. sp., A.\?: biternata Hub.

n. sp., Jacaranda intermedia Hub. n. sp.; Acanthaceac : Steirosanchexia scandens

Lindau, diese neue Gattung ist von Huber zuerst aufgefunden worden; Bubiaceae:
Palicourea suhspicata Hub. n. sp., Fara.mea congesta Hub. n. sp.; Cucurhitaceae:
AlsomiU-a peruviana Hub. n. sp. E. Ule.

Glück, H. : Biologische und morphologische Untersuchungen über Wasser-

und Sumpfgewächse. I. Teü: Die Lebensgeschichte der europäischen

Alismaceen. 312 S., 25 Textfiguren, 7 lithographische Doppeltafeln.

— Jena (G. Fischer) 1905. Jl 20.—.

Als Beitrag zur experimentellen Organographie ist dies Buch K. Goebel gewidmet.

Es stellt sich die Aufgabe, die Formen-Plastizität der europäischen Alismataceen, von

denen manche Beispiele den Floristen und Morphologen gewissermaßen gelegenthch

längst bekannt geworden waren, zum erstenmal im Zusammenhang und auf Grund

»rationeller Kulturversuche c zu schildern. Verf. verfährt dabei mit vorbildhcher Gründ-

(2*]



20 Literaturbericht. — G. Kraus.

lichkeit ; neben sehr umfangreichen Kulturen haben ihm viele Beobachtungen in freier

Natur und eingehende Herbarstudien das Material zu seinen Ergebnissen geliefert.

Bei den Alismataceen gibt es — konstitutionell — zwei Blatt.formen : das un-

ditferenzierte lineale Blatt und das gestielte Spreitenblatt. Beide sind an die verschie-

densten Medien anpassungsfähig, sowohl zum Wasser- wie zum Luftleben tauglich und

dabei zu vielen Umbildungsprozessen befähigt: Landformen, Scichtwasserformen,

Schwimmformen und Wasserformen sind die vier vom Verf. unterschiedenen Kategorien.

Jede wird durch eine Blattform bezeichnet, die für sie besonders charakteristisch ist:

die Land form durch das Luftblatt, das entweder linealisch undifferenziert ist oder

aus Stiel und Spreite besteht; die Schwimmform durch das Schwimmblatt, dessen

Stiel untergetaucht ist und dessen Spreite dem Wasserspiegel aufliegt, die S eicht

-

wasserforra durch das »Luftblatt«!), bei dem der Blattstiel mehr oder minder hoch

vom Wasser umspült ist und die Blattspreite in die Luft ragt, die submerse Wasser-
form durch das Wasserblatt, das lineal, zart und durchscheinend ist.

Bedingt sind diese Formen der beiden Blatt-Typen wesentlich durch äußere
Momente, namentlich die Wasser-Tiefe. Diese aber ist natürlich ein zusammen-

gesetzter Faktor, in dem sich Bedingungen des Wassers selbst, des Druckes, des Lichtes,

der Wärme kombinieren. Jede Form hat ein konstitutionelles Optimum ihrer Bedin-

gungen, bei dessen Verwirklichung sie ihre beste Entwicklung gewinnt. Bei Ver-

schiebungen erfährt sie Hemmung und ändert sich entsprechend ab. Die Stufenfolge:

Luftblatt, > Luftblatt«, Schwimmblatt, Wasserblatt entspricht einer zunehmenden Wasser-

tiefe und abnehmender Lichtzufuhr.

Als einziges »inneres« Moment der Gestaltbildung betrachtet Verf. für die unter-

suchten Arten das der Pflanze »jeweils zur Verfügung stehende Quantum an Reserve-

stoffen, das jeweilige Baumaterial«: ein geringes Quantum begünstigt die Entwicklung

des Bandblattos, ein bedeutendes befördert das Spreitenblatt.

Spekulativ läßt sich als ältester Blatttypus der Alismataceen das Bandblatt be-

trachten, als zweiter die lanzel fliehe oder längliche Spreite etwa von Alisma graniini-

folium und Eohinodorus ranunctdoidcs , als dritter die breit-elliptische scharf ab-

gesetzte Spreite [FAisma natans), als vierter das Blatt mit kleinem Ausschnitt an der

Basis der Spreite, als fünfter das tiefausgebuchtete »nymi)häaceenartige« Blatt, wie es

f.'lwa Caldr.sia pamassifolia besitzt, endlich als sechster die pfeilförmigc Spreite von

Sfif/iftarirt.

Für die zalilreichen Einzelheiten der Kulturanstelhmg und ihrer Ergebnisse nmß
auf das Original verwiesen werden. Es sei für den speziellen Systematiker noch he-

Micrkt, daß Glück von den ihm vorgekommenen Formen eine übersichtliche Zusiinmicn-

stellun^ mit lateinischen hiin^nascn und Synonymik beifügt. L. I)u;i,.s.

KrauH, G. : Ans cl(!r IMlanznnwclt Unterfrankens. IV. Anernoinetrisches

vom Krainherj,' hei (laiiihach. S.-A. aus Verb. (l(;.s phys.-med.

Gen. 7M Wüizhiii-. N. 1«'. lid. XXXVII, 111) ir,H, T. I IV.

Die l'nler.sucliiirigf;n des Verf. wolltJtri diiicli geiiaui; M<;HSiirigeii mit IU)itiN80NS

.Schalr-nkreuz-Arifmofneler exakt «lie WindverhallniHse eines Bfntbachtimgsterraiiis er-

rniltolri und ihre Hezieliung zu dr;n Erscheiniingeri hcirusr Vtîgrtt.ition feststcîlhin. Das

Kewfthlt«,' Gelftndi! liegt am Kalbcnstein, l.'iO m über den» MaintJil, und Ixjstelit aus

Wcllenkalk. K» gliedert sich in l'Iatoau, Fels- und (Jer/illlelirM! un«! in (Jehängeschutt;

•vûrde fich ntwn fier Kafe^orie d»!r »Sfcirdiift rler KuUdirv^n--' (Dhiihk) zun^Jmen

i) Vf.rf. unlerHcheiflet es von dein Lufthlall der Landlorrn du/chgelierids nur durch

â'îf! OAnHrffüßrIinn ;
diewe große IJnhefiuemliclikr'il w/ire wohl bfiHser flurcli (îinen eigenen

T^TTTiinu» beseitigt worden.
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lassen. Floristisch hat es seit alters durch Reichtum und Eigenart der Pflanzendecke

einen guten Ruf.

^. Am Rande des Plateaus liegt die Linie stärkster Wind Wirkung. Da-

her die stärksten Wirkungen auf die Pflanzengestaltung und -Verbreitung. Die Kiefer-

stämme stehen schief (in der Windrichtung), Ansätze zur »Scherung« der Kronen werden

unverkennbar. Die Ausblasung des Bodens bewirkt Lockerung der Bestände; auch tritt

eine edaphische Auslese infolgedessen ein. Verzwergung und Gestaltverkrüppelung, die

bei den Gewächsen des Untersuchungsgebietes sehr verbreitet und charakteristisch sind,

erreichen hier die auffallendste Ausbildung: Cotoneaster-Krüppel und zwergige Rosen

haben hier ihre Hauptstätte. »Es gibt überhaupt am Plateaurand keine normal ge-

wachsene Pflanze.«

2. Vom Rande des Plateaus einwärts nimmt die Windstärke ab; nimmt

die Stärke der Bodenkrume, der Lößdecke zu. Entsprechend mindert sich der Nanismus

von der Kante einwärts und die Pflanzen werden »normaler«, auch treten weniger

xerophytisch ausgestattete Arten auf.

3. Die Windstärke wird vom Boden aufwärts größer. In einer bestimmten

Zone werden die Äste abgeschoren, hört der Flechtenbesatz auf. Auch der Zwergwuchs

wird begünstigt, doch nicht etwa ausschließlich dadurch hervorgerufen.

Auch dieses kleine, doch so interessante Terrain zeigt, daß neben Wind, Feuchtig-

keit und Boden jedenfalls die Konstitution der Arten eine Rolle spielt. Z. B. ist es

überraschend, Brachypodium pinnatum, ein relativ mesophytisches Gras, mitten unter

den Xerophyten des Plateaus anzutreff'en. Es ergibt sich aber, daß es »gewisser-

maßen kalkarme Inseln innerhalb des gewöhnlichen Kalkbodens« bewohnt, indem es

meist flachgründigen Schlemmboden über dem Wellenkalk besiedelt. Und dort ist es

wegen seiner oberflächhchen Wurzelverzweigung vielen Konkurrenten überlegen.

Instruktive Tabellen geben die Resultate der anemometrischen Versuche, acht

Bilder zeigen die ökologisch bedeutsamen Wuchsformen des Gebietes. L. Diels.

Seiiber, Gerschon: Variationen von Jussieua repens mit besonderer Be-

rücksichtigung des bei der Wasserform vorkommenden Aerenchyms.

— In Nova Acta, Abb. Kaiserl. Leop. -Carol. Deutschen Akad. d.

Naturf. LXXXIV, p. 147—198, t. IX—XII. Ji 5.50.

Verf. will einen neuen Beitrag zur Lösung der wichtigen, schon so oft erörterten

Frage nach der Einwirkung von Klima und Standort auf die Struktur der Pflanzen

geben. Im Gegensatz zu den dabei sonst so gebräuchhchen vergleichend-anatomischen

und pflanzengeographischen Studien sucht er die Frage experimentell in Angriff zu

nehmen.

Derartige experimentelle Untersuchungen haben im wesentlichen den Zweck, aus dem

Komplex der Bedingungen, die Klima und Standort, also Wärme, Licht, Feuchtigkeit,

chemische und physikalische Bodenbeschaffenheit, hervorrufen, diejenigen herauszufinden,

auf welche die eine oder andere Modifikation der pflanzlichen Struktur zurückzuführen

ist, und ihre Hauptaufgabe ist es dabei, die Wirkung jedes einzelnen Faktors bei Ehmi-

nierung aller anderen zu ermitteln und ferner die Wirkung verschiedener Kombinationen

dieser Faktoren herauszufinden.

In der vorliegenden Arbeit hat sich Verf. nun das spezielle Ziel gesetzt, die Ab-

hängigkeit der Pflanzen erstens von der Feuchtigkeit und zweitens vom Licht festzu-

stellen, und dabei als Versuchspflanze Jussieua repens benutzt. Die Ergebnisse seiner

interessanten Versuche, die hier im einzelnen nicht wiedergegeben werden können, waren

im wesentlichen folgende:

Was zunächst die Wirkung der genannten Faktoren auf die äußere Gestalt der
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Ptlanze anbelangt, so wurde ermittelt, daß Lufttrockenheit hemmend auf die Streckung

der Internodien und das Längenwachstum einwirkt, daß Feuchtigkeit dagegen das

Längenwachstum beschleunigt. Die Blätter werden derart beeinflußt, daß ihre Größe

bei abnehmender Feuchtigkeit zunächst wächst, dann aber, nach Überschreitung einer

gewissen optimalen Grenze im Feuchtigkeitsgehalt, wieder abnimmt. Ferner fehlen in

feuchter Luft gewöhnlich die Haare; Landpflanzen in normaler Luft und ebenso heraus-

ragende Teile von Wasserpflanzen sind dagegen fast stets reichlich behaart; indes soll

diese Haarbildung bei steigender Trockenheit wieder abnehmen.

Von den Einwirkungen auf die anatomische Struktur ist folgendes hervorzuheben:

Licht wirkt zweifellos fördernd auf die Ausbildung der Spaltöffnungen. Mit dem Feuchtig-

keitsgehalt der Luft wechselt die Ausbildung der Stomata derart, daß unter- und ober-

halb eines optimalen Feuchtigkeitsgehaltes die Zahl der Spaltöflnungen reduziert er-

scheint. An untergetauchten Blättern ist eine erhebliche Verringerung in der Anzahl der

Stomata, besonders auf der Blattunterseite, zu beobachten. In gleichem Sinne wie die

Ausbildung der Spaltöflnungen wird auch die Größe der Epidermiszellen von der Luft-

feuchtigkeit und Belichtung beeinflußt; zumal die Undulierung der Epidermiswände an

Blättern soll mit dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft in Zusammenhang stehen. Das Palis-

sadenparenchym wird durch Licht und Lufttrockenheit in seiner Entwicklung sehr ge-

fördert, in untergetauchten Blättern dagegen soweit reduziert, daß das Mesophyll hier

nahezu homogen erscheint. Trocken- und Wasserpflanzen unterscheiden sich dann

noch dadurch von einander, daß erstere eine stärkere Holzbildung zeigen und reich-

licher mit Gefäßen ausgestattet sind, während letztere die bestentwickelten Intercellular-

räume besitzen.

Zum Schluß geht Verf. noch auf die Entstehung des an Wurzeln und submersen

Stengelteilen auftretenden Aerenchyms ein. Nach seiner Ansicht ist die von Schenk ver-

tretene Annahme, daß Sauerstofl'mangel die Reizursachc zur Bildung dieses schwammigen

Gewebes sei, insofern ungenügend, als eine ganze Reihe wichtiger Tatsachen durch sie

keine ausreichende Erklärung finden soll. Er vertritt vielmehr die Meinung, daß als

Ursache der Aerenchynibildung die Berührung mit Wasser angesehen werden muß; was

für Heize aber dabei im Sj>iel sind, vermag auch er noch nicht mit Sicherheit anzugeben.

K. KiiAusi:.

Guttenberg, Hermann Ritter von: licilrilgc zur physiologischen An;i-

toiiiifi (1er Pilzg.'illen. 70 S. mit 4 Tafeln. — Leipzig 1905. Ji 2.60.

Verf. hat sich die interessante Aufgabe gestellt, die Veränderungen und Neu-

bildungen, die ein l'ilz in den Gewei)en einer von ihm befallenen IMlan/e hervorruft,

au« den Funklionr-n zu «M-klären, di(! der Parasit von seiner Wirts|)nanzo verl.ingt. Er

hat zu diesem Zwecke einr; ganze Rfsiiie eingebender anatornisciier und liistologisclK r

Untersuchungen ungcHlelM und d.ibci besonders die Verhältnisse bei folgenden Pilzen

berücksichtigt: AUiwjn r.and'ula auf Capsdla hurna paatoria, Kxoaacm amentorrmi auf

AlnuM inrana^ Ustilof/o vuiydis auf /jp.a mayn^ Puocinia adnxac auf Adoxa mnscha-

trüina und F/fjdßOHidiurn. r)i(tdnd(indri auf illiododmdron fvrrnijinrum und Uh.. liirHidum.

hie KrgebnisHe seinf-r Studien behlelieri zunäc.li.st ganz .illgJüuein in der {''estHlellung, daß

die anatomiMchen Veränderungen rier (î«!webe sicli insgesamt, Howrjit sie iteizwirkungcn

sind, aus dem durch den ParaHiten herbeigeführten Funktionswechsel ableiten lassen.

Wenn dabei Vcn»cliie<lenhfilen auftreten, so hängt dies stets damit zusamiinüi, (»1» die

(iewehe in auNf/ewachscnern Zustand«! vom Pilz bef.ilhjn wurden, oder ob Hi(! sich schon

unter dessen Einfluß aus den .Meristemen entwickrill haben. Im lelzterr^n Falle sind <lie

Veränderungen heHonders weitgeh(;firj und ganz den Ansprüchen des Pilz(!s ange[)aßt.

I)ie VOMI l'dze von der Wirlnpflanze geloi rhjrtfüi Furd<tif)fn'ri führiin dann in diriser

zur Hcha^run^ vollsl&ndiger analonijsch-|»hysi<dogischer Systeme, von dene/i li<;HojiderK
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deutlich das Haut-, Leitungs-, Speicher- und Durchlüftungssystem ausgebildet sind,

während andere Systeme wenig oder gar nicht in Betracht kommen.

Das Hautsystem wird fast stets durch die Epidermis gebildet. Von seinen

Funktionen ist diejenige, als Schutzorgan gegen zu starke Transpiration zu dienen,

gleich notwendig wie in normalen Pflanzenteilen. Dagegen tritt seine mechanische Auf-

gabe, eine schützende Haut gegen äußere Einwirkungen zu bilden, in den Gallen des-

halb mehr zurück, weil mit ihr das Bedürfnis des Pilzes, die Oberhaut schwach zu er-

halten, um ein leichtes Zerreißen bei der Bildung und Zerstreuung der Sporen zu

ermöglichen, nicht übereinstimmt. Infolgedessen ist die Festigkeit der Epidermis ver-

hältnismäßig gering, vor allen Dingen unterbleibt eine Verzahnung und Verkeilung der

einzelnen Zellen fast vollständig. Dagegen tritt häufig eine andere Funktion der Ober-

haut, nämhch einen sogenannten »Wassergewebemantel« zu bilden, in den Vorder-

grund.

Das Leitungssystem ist in den Gallen meist sehr stark entwickelt; wohl haupt-

sächhch deshalb, weil die Nährstoffe für den Parasiten meistens nicht in den Gallen

selbst erzeugt werden, sondern erst zugeleitet werden müssen. Die Zusammensetzung

der einzelnen Bündel richtet sich ganz nach den Ansprüchen, die der Pilz stellt, ob er

vor allem plastische Baustoffe oder aber in größerer Menge V^asser verlangt; im ersteren

Falle herrscht das Leptom vor, im letzteren findet dagegen eine Vermehrung des

Hadroms statt. Was die Einzelelemente der Bündel betrifft, so fällt besonders der Er-

satz der Tracheen durch Tracheïden auf. Eine Erklärung für diese Hemmungsbildung

liegt vielleicht darin, daß nicht so sehr eine rasche Leitung als vielmehr eine Speiche-

rung des Wassers in größerer Menge notwendig ist.

Das Speichersystem nimmt mit seinen Geweben meist den größten Teil der Gallen

ein. Es dient teils als Nährgewebe zur Ansammlung von Baustoffen, teils fungiert

es als Wasserbehälter, Die Nährgewebe bestehen gewöhnlich aus parenchymatischen,

dünnwandigen Zellen, die reichlich Stärke und daneben wohl auch gelöste Kohlen-

hydrate enthalten. Das Wassergewebe ist ebenfalls ein sehr zartwandiges Parenchym,

besonders durch den Reichtum an Zellsaft ausgezeichnet.

Das Durchlüftungssystem ist weniger entwickelt. Vielmehr ist überall eine ent-

schiedene Neigung zur Unterdrückung der Intercellularen und Verminderung der Spalt-

öffnungen bemerkbar. Auch das mechanische System tritt fast ganz zurück; die Festig-

keit der Gallen beruht fast ausschheßlich auf dem Turgor. Gänzlich fehlt endlich das

Assimilationssystem; die Baustoffe müssen also stets von anderen Stellen zugeleitet

werden. K. Krause.

Kraskovits, G. : Ein Beitrag zur Kenntnis der Zellteilungsvorgänge bei

Oedogonkim. In Sitzungsber. Akad. Wissensch. Wien, Math.-Naturw.

Klasse Bd. CXIV, Abt. \ (1905) 38 p., 3 T.

Die Arbeit bringt neue Beiträge zur Erforschung der Zellteilung bei Oedogoniiim,

die schon vielfach das Interesse von Forschern erregt hat. Es stehen sich im wesent-

lichen zwei Ansichten gegenüber; nach der einen ist nur der bekannte Ring, der im

oberen Teil der Zelle gebildet wird, sowie sein Produkt, der interkalare Membran-

zylinder eine Neubildung, während der übrige Teil der entstandenen Tochterzellen von

den Resten der primären Membran umkleidet bleibt; nach der anderen Ansicht (De

Bary, Dippel) hängt die Ringbildung mit der Ausbildung einer vollständigen neuen Mem-

branschicht im Inneren der Zelle zusammen. Nach den Untersuchungen des Verf. be-

steht die letztere Ansicht zu Recht. Beide neuentstandenen Zellen sind von einer neuen

Hülle umgeben. Die Anzahl der Kappen und Scheiden entspricht der Anzahl der Teilungen;

beide sind für die neuen Zellen nicht unbedingt notwendig, da neue Hüllen gebildet

werden, und können im lebenden Faden unter Umständen verloren gehen.
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Die junge Ringanlage ist ein Produkt der Membran, durch einen Verquellungs-

prozess entstanden; die dadurch entstandene Verengerung der Membrandicke ist insofern

zweckmäßig, als durch sie das Aufreißen der Membran bei der späteren Teilung vor-

bereitet wird. Der ausgebildete Ring besteht deuthch aus zwei Schichten, die äußere,

später gebildete ist die Anlage der Membran, die nach dem Aufreißen die Zellmembran-

kappe und Scheide verbindet; die innere Schicht wirkt bei dem Aufreißen als Schwell-

körper, indem sie durch Wasseraufnahme (Ringschleim) ihr Volumen bedeutend ver-

größert.

Bei Keimpflanzen kann die erste Teilung durch Ringbildung oder ohne solche er-

folgen, was von den Speziesunterschieden abhängt. R. Pu.ger.

Foslie, M. : Die Lithothamnien des Adriatischen Meeres und Marokkos.

— In »Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen«, herausgegeben von

der Kommission zur wissenschafthchen Untersuchung der deutschen

Meere in Kiel und der Biologischen Anstalt auf Helgoland. Neue

Folge. VIT, p. 1—40, t. I—III.

Verf. hat ein sehr umfangreiches Material, das in den Jahren 1895, 1896—1897,

1899 und 1901 von P. Kuckuck bei Rovigno, den Brionischen Inseln, Cherso und an der

marokkanischen Küste gesammelt wurde, bearbeiten können. In der vorliegenden Ab-

handlung bespricht er nun in zwei getrennten Abschnitten, von denen der erste die

adriatischen, der zweite die marokkanischen Arten behandelt, die Ergebnisse seiner

Studien. An eine kurze allgemeine Einleitung, in der besonders das interessante Ver-

halten der Algen gegen die sie oft in großer Menge bedeckenden kleinen Meerestierchen,

zumal Muscheln, besprochen wird, schließt sich der spezielle Teil, in dem die einzelnen

Arten, — es handelt sich um 16 adriatische und 15 marokkanische — unter genauer

Angabe von Literatur, Verbreitung, systematischer Stellung und, soweit solche bekannt,

interessanter biologischer Eigenlüridichkeiten beschrieben werden. Eine sehr wertvolle

Bereicherung erfährt die Arbeit durch die Beigabe von drei großen Kupfertafeln, auf

(Ionen fa.st sämtliche angeführten Arten, die wichtigsten meist noch in mehreren Fornuni,

nach Pliotofîrapliien in natürlich(!r Größe wiedergegeben sind. K. Khause.

Scott, D. II. : The Sporangia of Stauropteris Oldhamm Binney. hi The

New Phytologist IV (1905) n. 5 u. 6.

Di»; Pflanze ist bekanntffr unter dfün Namen Jàtnfnop/fri.s, doch ist sie Ix'sser jetzl,

<la di<' Zugeliörigkeit der 8porangi(!n erkannt ist, als eigene Gattung zu führc^n.

Die Forrn, unter der das Fossil gewöhnlich auftritt, ist ein fei'tiler Teil mit slai K

zu.sanimengeselzter Hliachis ohne Blättchrn. Die Kporangien sind terminal an langen

Zwciglein, ricn letzten (Himw.n Verzweigungen der lUiachis. Sic haben keinen Annuliis,

HOiiflern einf terminale Miiiidiirig, ihr»; Wand ist iiMtliici'e Zclllagen dick. Die zahlriiichcn

Sporen sind kugelig.

Die Pflanze geh/irt /.u den Farnen; di(! analftitiiscln! Struktur t\>'\' llliacliis ist

faitirifinllrli, (lo«-h nicht m«;hr als hei den rieridospermen wir; Lt/i/mo'/nnhofi

.

1(. I*im;i:i(.

Ridloy, H. N.: Tlie Aroids nl' IW)fii('f>. S.-A. aus .loiiin. Sliails llianch

Hoy. A8iat. Soc. n. 44 (iîlOf)] 10!) 1HS.

Lnle der hin jetzt für Borneo a ng(tg<! h e n e n Araeeen. l'.twa 20 Spezies

werd«;ri uIm neu beuchrieberi.
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Ridley, H. N. : New and little known Malayan Plants. S.-A. aus Journ.

Straits Branch Roy. Asiat. Soc. No. 44 (1905) 189—211.

Unter diesen Neuheiten — es sind nur Monokotyledonen — finden sich zwei

pflanzengeographisch interessante Fälle. Joinvillea malayana Ridl. (Flagell.) ist die

erste malesische Art einer Gattung, die bisher nur von den Sandwich-Inseln und Hawai

bekannt war. Borassiis Machadoiiis Ridl. bereichert das bisher monotypische Palmen-

Genus um eine zweite Art, welche sein Areal weit nach Osten vorschiebt. Sie fand sich

in dichtem Urwald in Perak. L. Biels.

Heinricher, E.: Beiträge zur Kenntnis der Rafflesiaceae. I. — Denkschr.

der Math. - Naturw. Klasse der Kais. Akad. der Wissensch. Wien.

LXXVIII (1905) p. 57—81, t. I—III.

Verf. veröffentlicht in der vorliegenden Abhandlung einige Ergebnisse seiner bis-

herigen, durchaus noch nicht abgeschlossenen Rafflesiaceen-Studien. Er bringt zunächst

eine rein technische Mitteilung, der zufolge die Schwarzfärbung von tropischen Rafflesien

und Balanophoreen, die in kaltem Alkohol aufbewahrt werden, durch vorheriges, kurzes

Behandeln mit siedendem Wasser oder Alkohol fast gänzlich verhindert werden kann.

Weiter folgen einige Notizen über eine neue, von ihm auf Java entdeckte Brugmansia-

Art, deren genaue Diagnose und Benennung aber noch nicht gegeben wird, da die

Blütenverhältnisse der Gattung noch zu wenig geklärt sind. Verf. nimmt dabei Gelegen-

heit, näher auf die Blüten der bereits bekannten, von ihm ebenfalls gesammelten

B. Zippeiii einzugehen und besonders den Bau der Columna genitalis, welche je nach

dem Geschlechte der Blüten verschieden sein soll, zu erörtern. Die schon früher er-

mittelte Tatsache, daß neben den zwitterigen Blüten auch männliche und höchst wahr-

scheinhch auch weibliche vorkommen, wird von neuem bestätigt; dagegen gelingt es

ihm noch nicht festzustellen, ob ein und dasselbe Individuum Blüten verschiedenen Ge-

schlechtes entwickelt, oder ob jedes Individuum immer nur Blüten der gleichen Art er-

zeugt. Im Anschluß an B. Zippeiii bespricht Verf. dann die Systematik der ganzen

Gattung und weist dabei besonders hin auf das Unzureichende des bisher vorliegenden

Materials und auf die Fragen, welche eine erneute, eingehende Untersuchung erheischen.

Ferner beschreibt er die Frucht von B. Zippeiii, die erste bisher überhaupt bekannte

Frucht einer Brugmansia, und den Bau des der Reife nahen Samens. Er steht bei

dieser Gelegenheit fest, daß Frucht und Samen im wesentlichen mit denen von Raff-

lesia übereinstimmen. Endlich gibt er noch einige kurze Mitteilungen darüber, daß

die Blütendauer bei Brugmansia verhältnismäßig kurz ist, indem sie nur \
I/2—2 Tage

dauert, daß ferner die Blüten keinen unangenehmen Geruch besitzen, derselbe vielmehr

erst nach dem Verblühen auftritt, und daß schheßlich der Pollen nicht zu verstäuben

scheint, sondern jedenfalls in einer schleimigen Masse eingebettet ausgestoßen wird.

Beigegeben sind der Arbeit 3 Tafeln, auf denen Habitusbilder der besprochenen

Brîigmansia-Arten sowie Figuren einzelner Blütenteile in guten photographischen Re-

produktionen dargestellt sind. K. Krause.

Pries, Hob. E. : Die Anonaceen der zweiten REGNELLSchen Reise. — In

Arkiv für Botanik. IV (1905) 30 S., 4 Taf.

Aufzählung von 26 Arten Anonaceen, die Dr. G. Malme fast alle (24) in Matto

Grosso gesammelt hat. 2 Species werden als neu beschrieben.

Wertvoll sind in der Einleitung einige Nachweise über die Standortsverhältnisse

der aufgezählten Arten. — Bei Ephedranthus parviflorus Sp. Moore, monotypischem

Genus, von dem der Autor nur ^ Blüten kannte, wird die ^ Blüte beschrieben.
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Die Beschaffenheit des Gynäceums erweist nächsten Anschluß an Ouatteria. — Die

Beschreibungen und systematischen Bemerkungen des Verf. empfehlen sich durch Gründ-

lichkeit. L. DiELS.

Brumhard, Philipp: Monographische Übersicht der Gattung Erodium. —
Arbeit aus dem Botan. Garten der Universität Breslau. Inaugural-

Diss. Breslau (Buchdruckerei H. Fleischmann) 1905, 59 S.

Im ersten Abschnitte gibt der Verf. eine sehr kurze »geschichtliche Über-

sicht« und bespricht etwas eingehender die geplante, nur zum kleinen Teil erschienene

>Geraniologia seu Erodii, Pelargonii, Geranii, Monsoniae et Grieli historia iconibus illu-

strata« von L'Héritier, der 27 Arten von Erodium kannte; gegenwärtig sind deren 56

bekannt, von denen 53 als systematisch sichergestellt gelten können.

In dem ersten Abschnitte der Morphologie, welcher die Vegetationsorgane
behandelt, bespricht Verf. zunächst die Keimung. Es werden nach dem Bau der Blatt-

spreiten der Kotyledonen 3 Typen unterschieden, denen auch entwicklungsgeschichtliche

Bedeutung zukommt: der \. Typus mit ganzrandigen Kotyledonen [E. ciconium, hyme-

nvdes, gruinum, chium, malacoides) dürfte als einfachster, als ältester gelten; hier be-

ginnen erst die Laubblätter mit der Blattteilung. Beim 2. Typus, der nur E. cicutarium

umfaßt, hat sich die Lappung schon auf die Kotyledonen übertragen, die Laubblätter

sind ein- bis zweifach gefiedert. Beim 3. Typus endlich, zu dem E. Jacqiiinianum und

moschatum, vielleicht auch hipmmatum gehören, beginnen schon die Kotyledonen mit

der Fiederung, während die Laubblätter noch weiter differenziert und dreifach gefiedert

sind. Über den Bau der Laubblättcr, des Involukrums, Blütenstandes, der Blüten handeln

kurz die nächsten Abschnitte. Etwas eingehender behandelt Verf. die Bestäubung, ins-

besondere von E. cicutarium, die ja schon seit langer Zeit Gegenstand der Untersuchung

war; E. cicutarium zeigt sich auch hierin wie in allen sonstigen Merkmalen äußerst

unbeständig: es kommen ausgesprochen aktinomorphe bis völlig zygomori)he Blüten

mit ungefleckten bis gefleckten Blumenblättern vor. Als Grundtyj)us durfte E. cicu-

tarium für die ganze Gattung insofein gelten, als im allgemeinen die kleinblütigen

Arten strahlige Anordnung der Blunienkronc zeigen und autogam sind, wäluciid die

großblütigen Erodien bilateral-synimotriscln! Blumenkronon besitzen und sich ii.iMKüitlich

durch Fremdbestäubung fori pflanzen dürften.«

Aus dem Abschnitte über Frucht und Samen sei hervorgehoben, dal^ in bezug

auf die Ausbildung der Schnäbel 2 au(;h biologisdi verschiedene Ilauptsektionen der

Gattung Erodium unterschieden werden: 1. Jiarhata Boiss. mit kurzen Haaren .luf i\vx

Außenseite und einerii Längsslreifon sttiiler, unterwärts hiriger, nach der Sj)itze zu all-

malilicli .sich verkürzendfr und schließlich ganz v<;is(;liwindend(!r, 'Sf. unlicgendei' Borsten-

haare auf der nach innen gekelirt(!n Soit(! des stark hygroskoijisclien Schnabels. Die

Teilfrüchte werden bei den hierher gehörenden Arten lortgeschleudert. »Auch Tier»;

mil wolligem I'elz, und, was dir; Hudeialpfl.inzcn hcl rillt, der Mensch dürften für die

Weiterverbreitung der Samen sorgen.« 2. riuiuosa Boiss. mit Früchten, der(!n IVlittel-

hilulc lang und düim ist und deren lange Sclmälxil ährdich «hir Gr.mne v(»n ^<^ipa,

prniuitn mit 2 Längsreilien von langen, w<!iclu'n /ibsl eilenden llaan'n dicht b(!setzt sind.

Die Tcilfnichle f ill« ri h< i d<n lii« i hei (.'ehöicnden Arien ;ih und werden durch den

Wind verbreit« I

Die (iailung Kiodium. /eigl in a n fi. t o m i s (; h ei' llin.sicht n.i,li(t Beziehungen t(!ils

zur (ialtung (hraiiium^ leilH zu MnnH<mia unrl nchließt sich vollkfjniinen (hüi übrigcüi

Gerariiaceen an, «laß bei der großftn (ileicliförrnigkeit im anatomisclien l'..iii dii? Ari.i-

toffiie \f,u '* \\r uni' r j/'-of dru^lcin \V» rle für <li<: SyHt<:niatik ist.
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Mit einigen Worten geht Verf. auf die Stellung der Gattung im System und ihre

Gliederung ein. Die Gattung Erodium gehört mit Pelargonium, Monsonia, Sarcocaulos

und Get'aniimi zur Tribus der Qe^'anieae und unterscheidet sich von Oeranium durch

staminodiale Ausbildung des äußeren Staubblattkreises. Sie zerfällt in die 2 oben ge-

nannten Hauptgruppen, von denen die Plumosa nur 5 Arten umfassen, die Barbata hin-

gegen 53, die in i Untersektionen eingeteilt werden.

In dem Kapitel über die geographische Verbreitung behandelt Verf. die

Standortsverhältnisse. Bekannte Ruderalpflanzen sind vorzugsweise die Arten

der Untersektion Cicutaria, Malacoidea und zum Teil auch Guttata. Strandpflanzen,

besonders Dünenbewohner, sind die ein- oder zweijährigen E. maritimum, bipintiatum,

lacmiatîi?n var. affine u. a. und die ausdauernden E. littoreum und romanum. Nur

E. corsicîtm ist eine Felsenpflanze mit kräftigem holzigem Rhizome. Zu den durch

Größe und Schönheit ihrer Blüten ausgezeichneten Steppenpflanzen gehören fast nur

die Arten der Sektion Plumosa; daneben nur wenige Arten der Barbata. Gebirgs-

bewohner sind die meisten Arten der Untersektionen Pelat'gomflora, Absinthoidea, Petraea

und Romana; sie sind teils kalkhold, teils kalkstet: E. macradenum., rupicola, astra-

galoides, cheilanthifolium, supracanum u. a. »Während im nördlichen Mitteleuropa

nur Bewohner der Ebene und Hügelregion als Strand- und weitverbreitete Ruderal-

pflanzen auftreten, gesellen sich zu diesen beiden Lebensgemeinschaften im Norden und

Osten des Mittelmeergebietes vorzugsweise Gebirgsbewohner mit oft für kleine Areale

endemischen Arten, im Süden und Osten dieses Gebietes aber weit verbreitete Steppen-

bewohner.«

Das Areal der Gattung Erodium umfaßt fast ganz Europa {E. cicutarium geht

bis 66° 5' n. Br. ins subarktische Gebiet) in Asien, Südsibirien, Transbaikalien östhch

bis zur Küste des japanischen und ochotskischen Meeres. Im ganzen tropischen und

subtropischen Asien fehlt die Gattung, abgesehen von gelegentlichem adventiven Vor-

kommen mediterraner Arten. In Nordafrika treten Arten auf in den Gebirgen, Steppen-

und Küstengebieten von Ägypten bis Algier und Marokko. Die in Makaronesien jetzt

vorkommenden Arten dürften ähnhch eingeschleppt sein. Völlig isoliert tritt Erodium

auf im Kaplande {E. incarnatum), im pazifischen Nordamerika [texanum und macro-

phyllum), im extratropischen Südamerika [E. geoides) und in Australien und Neuseeland

[E. eygnoriim).

Auf 2 Tabellen ist die Verbreitung der Arten dargestellt, aus denen folgendes

hervorgehoben sei. Weitaus am artenreichsten ist die Gattung im Mediterrangebiete

entwickelt, woselbst vorkommen: in der südwestlichen Provinz 24, darunter \\ ende-

mische, in der iberischen Provinz U, davon nur 1 endemische, in der hgurisch-tyrrhe-

nischen Provinz 17, darunter 3 endemische, in der mittleren 21 Arten, davon 7 ende-

mische, in der armenisch-iranischen \ Arten (0 endemische), in der südhchen Provinz

12 Arten, davon 1 endemische. Diesem schheßt sich im Artenreichtum das mitteleuro-

päische Gebiet an, das in der atlantischen Provinz 7 (0 endemische), in der pontischen

Provinz 6 Arten (1 endemische), in der Provinz der Pyrenäen 8 Arten (4 endemische)

besitzt. Im übrigen Mitteleuropa kommt nur 1 Art vor [E. cicutarium), welche auch

als einziger Vertreter der Gattung ins subarktische Gebiet vordringt. Das zentralasia-

tische Gebiet besitzt 5 Arten (1 endemische), das temperierte Ostasien 2 (1 endemische).

Das pazifische Nordamerika besitzt 2 endemische Arten, das Kapland, extratrupische

Südamerika, Australien und Neuseeland je 1 endemische. Dem Endemismus widmet der

Verf. einen eigenen Abschnitt, dessen wichtigste Resultate schon in der vorstehenden

Aufzählung enthalten sind.

Es zeigt sich also, daß das Mittelmeergebiet bezüglich der Verbreitung der Erodien

heute 2 Entwicklungszentren aufzuweisen hat: in der, südwesthchen Mediterranprovinz

und in den Gebirgen Griechenlands, Kleinasiens und Syriens.
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Im letzten Abschnitte des Allgemeinen Teiles macht Verf. den Versuch einer

Entwicklungsgeschichte, aus dem folgendes hervorgehoben sei: Die Verbreitungs-

erscheinungen innerhalb der Gattung, das Vorkommen mit europäischen Typen nahe

verwandter Arten in Amerika, das Auftreten einer Art [E. nudum Conwentz) im Bern-

stein des Samlandes rechtfertigen die Annahme, daß die Gattung Erodium im Anfang

der Tertiärzeit entstanden sei. Im Mittelmeergebiete setzte in sehr umfangreicher Weise

eine Neubildung von Arten ein, analog der Entwicklung von Pelargonium im Kaplande,

während die isolierten Typen von Erodium \m Kaplande, Australien, Neuseeland, Ame-

rika keine Weiterbildung erfuhren. Der übrige Teil der Arbeit enthält einen Sektions-

schlQssel in lateinischer Sprache und die Aufzählung der Arten. Jeder Sektion resp.

Subsektion ist ein lateinischer Bestimmungsschlüssel der einzelnen Arten voran-

gestellt und bei den einzelnen Arten sind Synonyme, Varietäten und Formen aufgezählt

mit Angabe des Areals. Am Schlüsse beschreibt Verf. 2 Hybriden: E. cicutariumyC^

Jacquinianum Brumh. und E. cicutariumy^romanum Brumh. E. Ulbrich.

Darbishire, O. V. : Observations on Mamillaria elongata. — In Ann. of

Bot. XVIII (1904) p. 375—417, pl. XXV—XXVI.

Verf. gibt zunächst eine ziemlich eingehende Schilderung der Anatomie von Ma-
millaria elongata. Er begnügt sich dann aber nicht mit der bloßen Feststellung

anatomischer Tatsachen , sondern geht weiter auf verschiedene , damit zusammen-

hängende Fragen physiologischer Natur ein; vor allem sucht er eine Erklärung für

solche auffallende, vegetative Formen, wie sie durch Mamillaria elongata dargestellt

werden, zu finden; weiter interessiert ihn auch noch die Frage nach der Bedeutung der

Dornen, die für diese Pflanze so charakteristisch sind: besteht deren Aufgabe darin,

gegen Angriffe weidender Tiere zu schützen, oder ist ihre Funktion in erster Linie eine

rein physiologische?

Was zunächst die morphologische Deutung des Vegetationskörpers von M. elongata

betrifft, so kommt er auf (irund eingehender, besonders entwicklungsgeschichtlicher

Studien zu dem Ergebnis, daß die kugelförmigen Sprossen den Blattbasen, vielleicht

auch noch Teilen des Stammes, entsprechen, und daß ferner die Stacheln und Haan^

umgewandelte Blatlspreiten sind.

Die Frage nach der Bedeutung der Dornen wird dann dahin beantwortcl, daß die-

selben auf keinen Fall von der Pflanze zu dem Zwecke ausgebildet werden, um tierische

Angriffe fernzuhalten. Nach Ansicht des Verf. soll überhaupt kein Beispiel dafür vor-

handen 8ein, daß unmittelbarer Schutz gegen Tierfraß irgend welche pflanzliche Formen

•jrzeugt haben könnte. Er .sieht vielmehr in den Dornen nur eine einfache Anpassung

an äußere, klimatische und (!fla[)hisf |i(; V«;rhältniHse, und als ihre alleinige Aufgabe,

S(;liulz gf'gen die Ungunst der Lr-hcnshedingungen, hier also Schutz g<!gen allzu starke

Verdunstung, zu gewähren. Tatsächlich wird dies seiner Ansicht nach auch dadurch

erreicht, daß die an den S{)rf)ßenden dicht zusammengedrängton Dornen einen vt)ll-

ütAndigcn .Schirm bilden, welcher das darunterliegende Gewehe vor allzu kräftiger B(!-

«trahlung «chützt. Ein koIcIht Schutz.schin/i, den Verf. seiner Aufgabe wegcui Para-

heliod ncnnr^n will, kommt übrigens häufigcT vor; so findet er sich z. B. auch in den

llfiarcn, v/chUc. an den Enden der gleichfalls 8l;irk sukkulenten Blâtt<îr von Mrsrmhryan-

thrmum Htnllalum stehen. In gleicher Weiwe wi«; die Ausbildung der Dornen wird dann

auch die Kniwicklung und Anordnung der Palissadenzelleu dnreh den Einfluß des Lichtes

heslîmmt. Auch d;i« Palissadenparenchym an der lJnt<;rHeilr! der Mamillen wird noch

dadurch beeinflußt, denn seine Aufgahr; soll darin bestehen, die vom Boden reflektieiten

\\\\cu auszunutzen. Endlich hängt auch die Tiefe, aber nicht die AuHdfihrning der

I/.' / ' ellularr&umc von den äußeien Bedingungen ab, ob dieselben für die 'J'r/irisijiration

gUrmtig cxior ungünstig sind. K. Khahsk.
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Ridley, H. N. : The Gesneraceae of the Malay Peninsula. — S.-A. aus

Journ. Straits Branch Roy. Asiat. Soc. No. 43 (1905) 92 S.

Wichtiger Beitrag für die Systematik und Geographie der schwierigen Famiüe. In

der Flora of British India (1884) werden nur 22 Gesneraceen von Malay Peninsula an-

gegeben; fast alle stammten von Penang, Singapore und Malakka. Seitdem haben Ridley

selbst, dann Curtis u. a. auch in Perak, Pahang, Selangor, Lankawi usw. gesammelt. So

beträgt die Zahl der in vorliegendem Aufsatz für Malay Peninsula nachgewiesenen

Arten 121, und es ist wahrscheinlich, daß wenigstens noch einmal so viel noch unbe-

kannt sind, »da verschiedene Gattungen merkwürdig lokal sind, so daß jeder Berg eine

oder mehrere besondere Arten erwarten läßt.« Die 121 Arten verteilen sich auf 18

Gattungen. 95 sind endemisch, 7 kommen auch in Birma und Siam vor, 17 auch in

Sumatra, 9 in Borneo, 5 nur auf Java, 1 in Hinterindien jenseits Birma, und nur 4 auf

den Inseln östlich von Java. Die meisten Arien sind Bergpflanzen: sie wachsen

zwischen 300 und 2000 m an Felsen und Hängen. In der Niederung gibt es nur wenige

Arten, aber diese sind dem Flachlande eigentümlich. Sehr reich an Arten ist der Kalk-

fels; manche Gattungen gibt es nur auf Kalkboden, wie z. B. Boea, Monophylloea,

Epithema, Phylloboea.

Die Abhandlung bringt eine gründliche Beschreibung aller 121 Arten und gibt

Bestimmungsschlüssel und Gattungsdiagnosen. Wertvoll in systematischer Hinsicht ist

auch die Einleitung (p. 2— 7). Denn sie enthält treffende kurze Charakteristiken der

Gattungen und gibt auch die Punkte an, in denen des Verf.s Umgrenzung von der Fassung

Clarkes abweicht. L. Diels,

Ihne, E. : Phänologische Karte des Frühlingseinzugs in Mitteleuropa. —
Abdr. aus Petermanns Geographischen Mitteilungen 1905, Heft V,

12 S. 40. Mit Karte in 1:3400000. Gotha (J. Perthes).

Phänologische Karte des Frühlingseinzugs im Großherzogtum Hessen.

Zugleich Karte des Beginnes der Apfelblüte und der Belaubung der

Stieleiche. — Abdr. aus der Hessischen Landwirtsch. Ztg., Jahrg.

1905, Nr. 82, 12. Aug., 3 S. 4». Mit Karte in 1 : 300 000.

Während H. Hoffmann in seiner bekannten, 1881 erschienenen phänologischen

Karte von Mitteleuropa alle Angaben auf die Aprilblüten von Gießen bezog, legt Ihne

seinen beiden neuen Karten ein bestimmtes Mitteldatum des ganzen Frühlings zu Grunde,

das er als Frühlings datum bezeichnet. Das reiche, von 1 881—1903 von ihm ge-

sammelte Material beruht auf den Aufblühzeiten von Bibes rubrum^], Primus spinosa,

P. avium^ P. Cerasus, P. Padus, Pyrus communis^ P. Malus, Aesculus Hippocasfa-

num, Syringa vulgaris, Crataegus Oxyacantha, Cytisus Laburmtm, Sorbits aucu-

paria, Oydonia vulgaris. Für jeden Beobachtungsort wurde zunächst für jede dieser

1 3 Arten aus möglichst vielen Beobachtungsjahren das mittlere Datum des ersten Auf-

blühens berechnet. Die 13 erhaltenen Mittelwerte wurden addiert und die Summe durch

13 dividiert. Der Quotient ist das »Frühlingsdatum«. Es ergab sich, daß dieses Datum
mit dem ersten Aufblühen der frühesten Apfelsorten entweder ganz zusammenfällt oder

doch nur um 1—2 Tage davon abweicht, so daß die aus den Ergebnissen der Unter-

suchung gewonnene Karte sowohl die Frühlingsdaten wie auch die Aufblühzeiten des

1) Die hiermit gemeinte Pflanze ist nach den neuesten Forschungen über die

Gattung Ribes nicht das LiNNÉsche R. rubrum, sondern das R. vulgare Lam. mit

fünfeckigem Diskusring um den Griffelgrund herum. Diese Pflanze heißt in der ge-

samten nachlinnäischen Literatur fälschlich R. rubrum. Das echte R. rubrum L. hat

keinen Diskusring.
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Apfels in den verschiedenen Teilen Mitteleuropas veranschaulicht. Zur Herstellung der

Karte wurden die gesamten Frühlingsdaten in Gruppen von je 7 Tagen geteilt. Die

gelbe Farbe wurde gewählt für die Gebiete, in denen das Frühlingsdatum in die Zeit

vom 22.—28. April fällt: sehr früher Eintritt des Frühlings. Rot: früher Eintritt,

29. April bis 3. Mai. i) Grün: mittlerer Eintritt, 6.— 12. Mai. Violett: später Eintritt,

13.—19. Mai. Blau: sehr später Eintritt, 20.—26. Mai und später. Die Karte, die in-

folgedessen es gestattet, kalendarische Werte unmittelbar abzulesen, hat sich sehr über-

sichthch gestaltet, kann aber natürlich, wie Verf. auch selbst betont, nur als General-

karte aufgefaßt werden, die durch Einzelforschung für kleinere Gebiete oder bei

Zugrundelegung kürzerer als 7tägiger Zeiträume vielfach ein anderes Gesicht gewinnen

muß. Ref. hält aber die großzügige Darstellung zunächst für einen Vorteil, da die

Einfachheit des Kartenbildes die allgemeine Orientierung sehr erleichtert, während eine

kleinhchere Darstellung der gewonnenen Ergebnisse vermutlich etwas verwirrend gewirkt

haben würde. Es muß der phänologischen Erforschung einzelner Gebiete vorbehalten

bleiben, die Einzelheiten stärker hervorzuheben. So wie die Karte vorliegt, läßt sie es

sofort in die Augen springen, welche Abschnitte des Rheintales im Frühling in hervor-

ragender Weise begünstigt sind; wie ferner sich namentlich längs der Flußtäler schmale

Streifen begünstigten Geländes in roter Farbe hinziehen; wie weitaus der größte Teil

Deutschlands durch grüne Farbe, also durch mittelfrühen Einzug des Frühlings, sich

heraushebt; wie die violetten und blauen Farbenflächen einerseits die Gebirgszüge, längs

deren natürlich nicht allein die Meereshöhe für das Frühlingsklima maßgebend ist,

andererseits die ostfriesischen Inseln, die jütische Halbinsel und die Ostseeküstenländer

beherrschen usw. Die Schweizer und Österreichischen Alpen wurden von der Dar-

stellung ausgeschlossen, weil daselbst die Zahl der Beobachtungsstationen bisher zu

gering gewesen ist. Es muß noch hervorgehoben werden, daß Verf. genau das Ver-

fahren angibt, das er in solchen Fällen befolgte, wo entweder nicht alle 1 3 Arten beob-

achtet wurden oder wo die Z;i,lil der lieobachtungsjahre sehr gering war oder wo beides

gleichzeitig zutraf; ferner daß die Zahl der Stationen im Osten im Vergleich zum Westen

bisher noch rccbt gering gewesen und eine Vermehrung der östlichen Stationen sehr

wünschenswert ist.

Auf der zweiten Karte hat Verf. das für das Großherzogtum Hessen vorliegende

Material in verhältnismäßig großem Maßstabe verarbeitet, und zwar auf Anregung des

Hessischen Landwirt.schaflsrates. Dieser wünschte die Obstsorten, die 11)04 auf der

Landwirtschaftlichen Ausstellung zu Mainz vorgeführt werden sollten, nach den klima-

ti.schen V<'rhällnissen ihrer llerkunftsr)rle beurteilen imd vergleichen zu l<(»nnen. In deui

<Jie«c zweite Karte einleitenden Texte wird noch (\\v. lorstlich wichtig«; Talsache Ixs-

sonders hervorgehoben, daß die. Melaubun^^ der Slideiche ebenfalls mit dem l''riihlings-

dalufri ungefähr /UHamnienfâMl.

Im Text zu beiden Karten sind meteorologische Angalxai alisichtli<;h üherga.ng(!n

worden, jedoch weist Verf. au.sdrücklich darauf hin, daß V(;rgl(!ichimgen des iiMjteoi'o-

logiiMrhcn und de» phänologischen Verhaltens sehr lehrreich sr.'iu wiirderi.

Hef, IhI ijh«TzeuKt, daß V'^erf. durch seine nndievolh; Arlxiit allen (hüijeriigen, die

Mich rnit pliäriohi^iHrhen Heol(;ichtung(!n heKchälligen, v'iwu rxîuon Ansjiorn zur I<\»rl-

Hclzung ihrer T/iligk<'if und /.u enlsprc-chender Verwerlun^,' ihrer l')tf^(!bnis.s(! gegfîben hat.

E. KoKIINK.

Schinz, IlanH, iirifl Robort Kollor: l'lor.i des Scliwoiz. Zum (Jßbrauchc

auf KxkiirHionori , in Scfiiilf;ii und Itcirn Scibstunlcrrichl. II. 'r<îil:

KritiHch^; TKini. - Zweite, volM.indig Mirif^(!arboiiol,(; und Klark ve,r-

• In die rolen und geU»(;n Kl.'ichen fügen 8i<;li die Weifd»aiigehiet(! cm.
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mehrte Auflage. IX und 400 S. 8«. Zürich (Albert Raustein) 1905.

Jl 6.— .

Die zweite Auflage des in den Jahrbüchern schon einmal besprochenen trefflichen

Werkes ist vermehrt worden durch die Aufnahme der in der Schweiz bisher beobach-

teten Adventiv- und verwilderten Zierpflanzen, deren Zusammenstellung hauptsächlich

Herrn A. Thellung zu verdanken ist. Sehr verdienstvoll ist die Zusammenstellung aller

in der Schweiz beobachteten Unterarten, Varietäten usw. der zahlreichen Hieracium-

Arten, die einen Raum von 118 Seiten einnimmt, und die um so wertvoller ist, als

etwas Ähnhches für die schweizer Flora bisher nicht existierte. Sie wird vielen Bota-

nikern, die sich mit dieser schwierigen und deshalb meist recht stiefmütterlich behan-

delten Gattung zu befassen haben, sehr willkommen sein. Ein genaues, selbst die Sub-

varietäten enthaltendes Register der Pflanzennamen für beide Teile der Flora erhöht

die Brauchbarkeit des Werkes beträchtlich und macht ein schnelles und leichtes Zurecht-

finden möglich. Die Ausstattung des Werkes ist die bekannte gediegene und praktische

wie beim I. Teile. Format und Einband sind so gewählt, daß man das Buch bequem

auf Exkursionen mit sich führen kann. Das Werk wird jedem, der sich der reichen

schweizerischen Flora widmet, ein unentbehrlicher Berater und stets willkommener

Reisebegleiter sein. E. Ulbrich.

Krylov, P. : Flora des Altai und des Gouvernements Tomsk. I. Bammcu-
laceae—Rhammae (S. 1 —208), II. PapiUonaceae— Corneae (S. 209

—546), III. Caprifoliaceae—Gentianeae (S. 547— 864). — Tomsk
1901—1904.

Diese Flora ist vollständig in russischer Sprache abgefaßt. Ich kann daher nichts

weiter mitteilen, als daß sie äußerlich keine Besonderheit vor floristischen Werken

größeren Stiles aufweist. Es sind dichotome Gattungs- und Artschlüssel gegeben, jede

Art mit ausführlicher Beschreibung versehen, eine große Menge von Standorten auf-

gezählt. L. DiELS.

Miyoshi, M. : Atlas of Japanese Vegetation. Phototype Reproductions of

wild and cultivated Plants as well as the Plant-landscapes of Japan.

Tokyo 1905. Maruzen Kabushiki Kaisha. Sect. I (1—8) und

II (9— 15).

MiYosHis Atlas der japanischen Vegetation ist als sehr nützliches Unternehmen zu

begrüßen. Zuverlässige Ansichten der altberühmten Flora Nippons besitzen wir bisher

nicht gar viele. So stellen denn schon die beiden ersten Hefte des neuen Tafelwerkes

eine dankenswerte Bereicherung dar. Das erste Heft bringt Pflanzen der Kultur: Prunus

Mume S. et Z., P. pseudo-cerasus Lindl., P. pendula Maxim., Magnolia Kohus DG.,

Iris Kaempferi Sieb., Fatsia japonica Dcne. et Planch., Phyllostacliys mitis Riv. Ein

Stück des Botanischen Gartens der Universität Tokyo ist Gegenstand der Tafel 6.

Die zweite Lieferung ist der indigenen Vegetation von Nikko gewidmet, jenem

Berglande nordwärts von Tokyo, das den Japanern als das Kleinod des ganzen Insel-

reiches gilt. Aus der kurzen Skizze, mit der Verf. zur Einführung die Flora Nikkos

schildert, entnimmt man, daß sie recht repräsentativ ist für die Bergflora Mittel-

Japans.

Tafel IX zeigt den blattwerfenden Bergwald mit vielen Acer, mit Lindera, Eu-

ptelea^ Ädinidia, Cercidiphyllum usw. Etwas höher (Taf. X) mischen sich Buchen und

Quercus mit Abies, Larix u. a., während die kleine Bambusee Sasa nipponica im

Bodenwuchse vorherrscht. Bei etwa 1 70 m herrschen schon die Nadelwaldungen vor:

Tsuga, Abies, Thuja, Picea, Larix (Taf. XII, XIII, XIV : Larix leptolepis, Tsuga diversi-
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folia, Picea hoiidonensis). Taf, XV repräsentiert Angelica polyclada Franch,, eine der

hochwüchsigen Stauden (2,5 m) der montanen Region.

Die Ausführung der Phototypien ist recht befriedigend, der Text cnghsch und

japanisch. Es fehlt vielfach die Angabe der Meereshöhe der betr. Szenen; es wäre

wünschenswert, sie bei den folgenden Tafeln zuzusetzen. L. Diels.

Wildeman, É. de: Enumeration des plantes récoltées par Emile Laurent

avec la collaboration de M. Marcel Laurent. Mission I^mile Laurent

1903—1904. Fasc. L p. 1—112, pl. I—XXXVIII; Fasc. IL p. 1 1

3

— 192, pl. XXXIX—XLVL — Bruxelles 1905.

In diesen Heften treten die sehr umfangreichen Sammlungen der Expedition

Laurent ins Kongo-Gebiet in einer schön ausgestatteten Bearbeitung an die Öffentlich-

keit. Die Bestimmung und Zusammenstellung des beträchthchen Materialos hat É. de

Wildeman trefflich gefördert: die vorliegenden zwei Hefte enthalten die Aufzählung der

Arten (nach Englers System). Die Zahl der neu beschriebenen Species und Formen ist

ziemhch bedeutend; viele davon sind abgebildet. Die meisten ordnen sich mühelos

in bekannte westafrikanische Forraenkreise ein, Die Begleitnotizen des Autors erläutern

die systematischen Unterschiede und weisen hin auf biologisch und ökonomisch in-

teressante Eigentümlichkeiten. Von besonders erwähnenswerten Stellen der Publikation

seien genannt der Abschnitt über die schwierigen Raphia-¥oYn\Qn des Gebietes, mit

zahlreichen Abbildungen; die Erörterung neuer Loi'anthus-Arien, und die Schilderung

der neuen Orchidaceen, die sich zum Teil auf lebendes Material belgischer Gärten

stützt.

Das noch ausstehende Schlußheft soll eine Biographie von Émile Laurent, eine

Übersicht seiner letzten Reise in Afrika und eine Darstellung der Hauptresultate seiner

Unternehmung bringen. L. Diels.

Urban, I. : Symbolae antillanae seu fundamenta florae Indiae occidentalis.

Vol. IV, fasc. II. — Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1905,

P^nthält die Fortsetzung der »Flora portoricensis» und umfaßt, die Familien

von den Salicaceen bis zu den Euphorbiaceen, nämlich (die in Klammern beigefügten

Ziffern mögen die Anzahl der aufgeführten Arten bezeichnen):

Salicaceac (2), Myricaccae (1), Jiiylandaccae (\), Ulmaccae (3), Moraceae (11),

ürticaccac '21;, Olacaceae ii), 1joranlhaccac (16), Balanophoraecac (1), Aristolnchia-

ceae '2), Polygonaccae (19), Ghcnopodiaccac (?>), Amaraniaccac (22), Nyctaginaccac (9),

Baiiäaceae (1), Phytolacca^eae (6), Aixoaccac (4), Poriulacaceae (7), Bascllaceae (1),

Caryophyllaccac (2), NympJianaccae (4), Ceratophyllaccac (1), Uanimcidaccac (i), Meni-

Hpei tnacrae 3), Magnoliacmn (2), Anonaceae (11), Lauracear, (2't), Uernandiaceae (1),

I'apareraicdfi 2^ Capjiaridancae (1ü), Crucifrrae {G), Mnringacrar {\), Grassulaceae {\),

liriDirlliareae (1,, CunoninfJ'ar '1), Uonarcae (7j, Comtarucrae (1), Leguminome (130),

Oi/äidaceaf: {Ï), Krylhroxylacrae //ifgophyllacmc Ihäacmc {V.}), tiiinaruhaerae [k),

Burseracrae (3;, Mrlmcmc (7y, Malpighiacear (18j, Polygalaceae (6) und ßJuphorbiaccac

(53 blH Gallun^ Jlura).

N«Mi<! ArUîii werden bf!8chrif!b<;ri uns (olgcridon (iattnngcri

:

Pr/rhilara f . (Jnalfrria. Clronu\ J^hanrohiH und hlrythroxyliiin.

•
*

Tir. liOKHKNKI«,

BoluH, H.: Sketch of the l'ioral lUî^ions of South AlVici. S. -A. ans

»Scir;nce in South Africa* August 100.'). 42 S., 1 Karte.

Klne kn/ip(i'!, ahfr nvhv inhallreiche und ;iiisg(!7,eichrw!t, üherHiclillif Ii«; h;if Hlrlliirig

dnr »üdufrikaniHrhon Vi;g»;l.alionHVfTh/iliniHKi; und KlorlMlik, um ' o km'Ih' /n Ih-^m iißen,

alt II, HoM'» oinnr dor hcMtcn Kerirwrr dri« GegensfandoH ist.
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Aus der Fülle des Stoffes soll hier nur die Einteilung des Gebietes mitgeteilt

werden, wie sie Bolus jetzt vorschlägt.

4. Western Coast Region. Dies Gebiet umfaßt das Litoral vom Olifant River

nördlich bis jenseits des Wendekreises. In des Verf. früherer »Sketch of the Flora of

South Afrika< (1886) war es noch nicht unterschieden.

2. South Western Region.

3. South Eastern Region.

4. Karroo Region.

3. Upper Region (früher »Composites Region«).

6. Kalahari Region.

Diese Gebiete haben ungefähr die Begrenzung behalten, die ihnen in der Sketch

von i 886 gegeben war. Nur die Karroo ist im Norden verkürzt, zu Gunsten jener

> Western Coast Region« und der Kalahari; und von der Kalahari wird der öst-

lichste Abschnitt als »Eastern Mountain Province* für weitere Untersuchung gesondert

gehalten.

Die lesenswerte Abhandlung empfiehlt sich deutschen Lesern äußerlich auch durch

die dankenswerte Beifügung der metrischen bezw. Celsius-Werte bei der Angabe der

Messungen. L. Diels,

Turner, F.: Botany of North Western New South Wales. In »Proceed.

Linn. Soc. New South Wales« 1905. S. 32—90, pl. L

Arten-Katalog der Flora des oberen Darhng-Gebietes: 147—131° ö. L., 29—3à"

s. Br. Die Einleitung gibt Notizen über die Vertretung der einzelnen Familien, geht

aber wenig ins einzelne und zieht auch nicht viel Vergleiche; dagegen sind statistische

Ermittelungen von Artenzahlen und Prozentbeträge vielfach eingestreut. Ein ausführ-

licherer Abschnitt (p. 3 4— 40) registriert die von den Eingeborenen irgendwie benutzten

Arten; ihre Zahl ist (wie in Austrahen überhaupt) relativ groß. L. Diels.

Meston, A.: Report on an Expedition to the Bellenden-Ker Range. Pre-

sented to both Houses of Parliament (of the State of Queensland).

— Brisbane 1904. M S.

Meston, der mit Bailey zusammen bereits 1889 das Bellenden-Ker Gebirge gründlich

untersucht hatte, bereiste im Januar und Februar 190 4 von neuem dies interessante

Regenwald-Gebiet Queenslands. Seine Unternehmungen waren praktischer Natur: es

galt, Nutzholzproben, Früchte, Samen und andere vegetabilische Produkte zu sammeln

und möglichst in kulturfähigem Zustande nach Brisbane zu bringen. Floristisch hatte

die Tour geringen Erfolg, was um so auffallender ist, weil sie eigentlich die erste in

der blütenreichen Regenzeit unternommene Bereisung jener Gegenden darstellt. Der von

Bailey bearbeitete Katalog bietet aber nur 3 neue Arten von untergeordneter W^ichtig-

keit, im übrigen kommen alle anderen Spezies schon in der Aufzählung vor, die Bailey

seinerzeit von der ersten Expedition gegeben hat (Report of the Government Scientific

Expedition to Bellenden-Ker Range upon the Flora and Fauna. Departm. of Agricult.

Brisbane 1889). — Das Gebirge verlangt immer noch eine gründliche Exploration durch

einen geschulten botanischen Sammler zur Zeit der Regen. L. Diels.

Schumann, K. (f), und K. Lauterbach: Nachträge zur Flora der deut-

schen Schutzgebiete in der Südsee (mit Ausschluß Samoas und der

Karolinen). Mit 14 Tafeln und einem Bildnis von K. Schumann.

Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1905. 446 S. Ji 34.—

.

Botanische Jahrbücher. XXXVII. Bd. (3)
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Dies umfangreiche Werk gibt die Nachträge zu der 1901 erschienenen Flora der

beiden Verfasser. Die Zahl der neu hinzukommenden Arten beträgt nicht weniger als

778, von denen 516 als neu beschrieben werden.

Die Sammlungen, welche zu diesem staunenswerten Zuwachs führten, verdankt

man Dr. K. Weixland (Neu-Guinea), Nyman, Parkinson (Neu-Pommern), dem Zoologen

Birg und R. Schlechter (Neu-Guinea).

Besonders breiten Raum (S. 71—23 4) nimmt die Bearbeitung der Orchidaceen

durch R. Schlechter ein, der seine Sammlungen meist an Ort und Stelle analysierte

und daher eine vorzügliche Grundlage für die vorliegende Bearbeitung gewann. Ungefähr

250 Orchideen erscheinen hier als neu. Die Auffindung vieler bisher für westmalesisch

gehaltener Typen verdient Erwähnung. Von Wert sind auch Schlechters Bemerkungen

über die Gruppe der Microsperrnae: er faßt (mit Ridley) die Äposiasiaceae als eigene

Familie und findet in ihnen die Anknüpfung an die Lihifloren. Im Anschluß an Beccari

trennt er ferner von den Burmanniaceae die Gattung Corsia ab, als Typus einer eigenen

Familie, Corsiaceae, welche nähere Beziehungen zu den Orchidaceen zeigt.

Besonders zahlreich sind ferner die neuen Formen bei Ficus (bearbeitet von

Warburg), bei den Äsclepiadaceae, Oesneraceae, Rubiaccae u. v. a. Es beteiligten sich

an der Bearbeitung eine größere Reihe von Spezialisten, den Hauptanteil nahmen die

beiden Herausgeber, und zwar K. Schümann die ältesten Sammlungen, K. Lauterbach den

größeren Teil der ScHLECHTERschen Kollektion (mit Ausnahme von Oi'chidaceac und As-

fdepiadaceae .

Der systematischen Aufzählung voraus geht eine Sammlung der Biographien von

Kaernbach, Hellwig, Weinlani), Nyman, Naumann, Hollrung und Dahl. Dazu kommt

eine Lebensbeschreibung, die K. Lauterrach von Schumann entworfen hat, um das An-

denken an die unvergänglichen Verdienste des Toten um die Flora des Gebietes zu

bewahren.

Dif,' Vollendung der >Nachträge« ist mit dankbarem Beifall zu begrüßen. Denn

iiiiM i.-l \on keinem anderen der deutschen Schutzgebiete das vorhandene lloristische

Material .so vollständig und so einheitlich bearbeitet wie das von Neu-Guinea und der

umliegenden Inselwelt. Die Weilerforschung in diesem reichen Gebiete, von der wir

noch so viel erwarten, kaim also auf einem breiten und zuverlässigen Fundament sich

aufbauen. Dikls.

Cockayne, L. : Some liillicrio- unrecorded planl-habii.ils. — Trans. N.

/eal. Insl. XXXVII (1005) p. 361—300.

Oll Um; défoliation of Gaya Lyallii J. E. Baker. — 1. e. p. :i()7.

.Notes Oll the V(!,t,^otation of tlie Open lîay Islands. — I. e. p. :i()8

^ 375, tal». XXIII.

Oll llie Signilieanc.e ol" Spincîs in Discjiria ToumatoH U.ioiil [llhani-

fuicem). — The New Phytologist IV (1905) ji. 79 -85, tab. II.

Die ernto Arbeit bringt nur ein«! einfaclic Aiir/äliiiin;^ iieiKü- St.iiKlöitlicliKcilcii liir

«rine ganze Anzahl neUH<'<;ländiscln*r l'n.inzcn.

In «Irr zw«'itori berichtigt Verf. eine üWv.vs gr;ina(lile AngalM!, d(M- zul'olge (Jaya

Ijyallii Bäk. in eini;r HOlic bis /ii 3000 Fuß iinincrgriiri, in gr/)ß<!rer Höhe aber laub-

werf«TnJ Hein moIIIi-, d.iliiri. d;iß nach .seinen «iigciiirn hcob.iclitnngfîn di(! Varieläl

Oaya f/yallii var. rihifolia auch in tieferen Lagen nicht immergrün ist, sondern dort

ebenfallM ihr Laub abwirft, und daß da« Gleiche »ehr wahrHrheinlich für die gcsamle

Art zutrifft.

\)\c dritte Abhandlung eidliäll «ine inleiJ'Mi.inlr! VcgetationHSchildcriifig d(!r Kl^iru-n,

Jichl an «h-r HüdweMtkiiMle von Neu-Hf-r-hind gr-logcin-n. binlici' nur Hcltrii büsiirlilcii
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Open Bay Islands. Beide Inseln sind mit Ausnahme einiger weniger freier Küstenstellen

fast vollständig von großen Dickichten bedeckt, die im wesentlichen aus zwei Lianen,

Muelilenbcckia adpressa und Freycinetia Banksn, bestehen. Auf der größeren Insel ist

Freyeinetia vorherrschend, daneben treten außer der gleichfalls sehr häufigen Muehlen-

heckia adpressa noch Calystegia tugicriorum und Pleris incisa auf; auf der kleineren

fehlt dagegen Freycinetia merkwürdigerweise vollständig, und die Dickichte bestehen

vorwiegend aus Muehlenbeckia, der sich noch Pteris incisa und Veronica elliptica zu-

gesellen. Bemerkenswert ist, daß die letzte Art in einer ganz eigenartigen Form beob-

achtet worden ist, die von allen bisher aus dem neuseeländischen Gebiet bekannten

Formen erheblich abweicht und nach Ansicht des Verf. konstant sein dürfte. Die

höchst auffallende Erscheinung, daß die Vegetation im wesentlichen nur aus Lianen-

dickichten besteht, sucht Verf. damit zu erklären, daß er eine frühere Verbindung der

Open Bay Islands mit Neu-Seeland annimmt und daraus weiter den Schluß zieht, daß

die beiden Inseln einst mit einem subtropischen, immergrünen Regenwald bedeckt waren,

wie er heule noch an der gegenüberliegenden Küste Neu-Seelands auftritt. Nach er-

folgter Trennung konnten dann aber, als das Areal der Inseln immer kleiner und kleiner

und die khmatischen und physikalischen Bedingungen immer strenger wurden, nur noch

wenige, besonders widerstandsfähige Arten ausdauern, und darunter sollen nach Ansicht

des Verf. eben die genannten Lianen, obwohl ursprünglich als besonders hoch ent-

wickelte Waldbewohner einer ganz anderen Lebensweise angepaßt, doch die geeignetsten

gewesen sein.

In der letzten Arbeit sucht Verf. die Entstehung der Dornen von Discaria Tou-

matou Raoul zu erklären und kommt dabei auf Grund verschiedener Kulturversuche

zu dem Ergebnis, daß die Dornen dieses xerophilen Strauches nur unter der Einwirkung

eines sehr trockenen Klimas entstünden und auf keinen Fall als Schutzmittel angesehen

werden dürften, als seien sie von der Pflanze nur zu dem Zwecke gebildet, um Angrifi"e

weidender Tiere abzuhalten. K. Krause.

Schenck, H. : T. Vergleichende Darstellung der Pflanzengeographie der

subantarktischen Inseln, insbesondere über Flora und Vegetation von

Kerguelen. Mit Einfügung hinterlassener Schriften A. F. W. Schimpers.

Mit i I Tafeln und 33 Abbildungen im Text. II. Über Flora und

Vegetation von St. Paul und Neu-Amsterdam. Mit Einfügung hinter-

lassener Berichte A. F. W. Schimpers. Mit 5 Tafeln und 1 4 Abbil-

dungen im Text. — Abdr. aus »Wissenschaftl. Ergebnisse der deut-

schen Tiefsee-Expedition auf dem Dampfer Valdivia« 1898— 1899.

Herausg. von G. Chün. II. Band. — Jena (G. Fischer) 1905. 224 S.

Die deutsche Tiefsee-Expedition berührte -1898 die Kerguelen, sowie 1899 St. Paul

und Amsterdam, alle nur auf kurze Zeit. Doch fand ihr Botaniker, A. F. W. Schimper,

Gelegenheit, über die Vegetation dieser Inseln wertvolle Aufzeichnungen niederzulegen,

welche Verf. nun aus dem .Nachlasse des Verstorbenen herausgibt. Er nimmt dabei

Veranlassung, in sehr gründlicher Weise alles, was wir überhaupt von den subantark-

tischen Inseln wissen, zusammenzutragen und eine erschöpfende Gesamtdarstellung der

Vegetation dieses biologisch und floristisch gleich bedeutungsvollen Teiles der Erde

zu entwerfen. Es werden besprochen der Kerguelen-Bezirk (Kerguelen, Prinz Eduard-,

Crozet-, Macdonald-Inseln), Süd-Georgien, die Falklands-Inseln, Feuerland, die Inseln

südlich von Neu-Seeland (Snares, Antipoden-, Lord Auckland-, Campbell- und Macquarie-

Inseln), antarktisches Polargebiet. Jeder Abschnitt enthält die Geschichte der Erfor-

schung, die geographischen und klimatischen Bedingungen, endlich die Formationen und

die lloristische Analvse.

(3*)
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Neben den altgeschätzten Arbeiten von J. D. Hooker und Hemsley (Challenger-

Expedition) sind alle kleineren und minder bekannten Beiträge zur Verwertung gelangt.

Auch die neuen Publikationen über Feuerland und die Arbeiten Cockaynes über die

südlichen Vorinseln Neu-Seelands, die in diesen Berichten ihrerzeit angezeigt wurden,

kamen schon der Darstellung zu gute.

Zum ersten Male, wie erwähnt, treten Schimpers Beiträge in die Öffentlichkeit,

die letzten Gaben, welche die Pflanzengeographie ihm verdankt. Sie betreffen die Ker-

guelen-Vegetation und geben uns die Autfassungen Schimpers über die Ökologie und die

Geschichte dieser Flora wieder. Wie bei seiner Grundanschauung nicht anders zu er-

warten, huldigt er dabei einem uneingeschränkten Aktuahsmus, Die meisten Phanero-

gamen der Kerguelen-Flora hält er für geologisch gesprochen junge Ankömmlinge, die

erst nach den südlichen Eiszeiten die Inselgruppe erreichten: namentlich den westlichen

Winden und den Seevögeln schulden sie ihre Ankunft auf der Insel. Den isolierteren

Typen, wie namentlich Pringlea und Lyallia, scheint Schimper präglaziale r^xistenz auf

Kerguelen zuzuerkennen, ebenso den eigentümlichen Kryptogamen, besonders den en-

demischen Moosen; doch enthält er sich näherer Ausführungen darüber. Nur spricht

er sich mehrfach gegen die Annahme früherer Landverbindungen aus.

Solche Hypothesen sind aber bekanntlich nicht der Kerguelen-Flora wegen aufgestellt

worden, sondern sie werden notwendig durch die Beziehungen zwischen dem südlichsten

Südamerika und Neu-Seeland bezw, Südost-Australien. Es muß festgehalten werden,

daß an diesen Verbindungen auch ein Teil der Kerguelen-Flora Anteil hat. Jedenfalls

ist die heutige Kerguelen-Flora genetisch heterogen.

Aus diesem Grunde ist eine Erklärung der Ökologie aus den jetzt bestehenden

Verhältnissen mit Mißlichkeiten verbunden. Das merkt man bei Schimpers Ausführungen

sehr deutlich, »Kerguelen stellt eine Wind-Wüste dar, in welcher die maßgebenden

trocknenden Wirkungen des Windes durch die niedrige Temperatur des Bodens unter-

stützt sind.c Daher wird die extrem xerophytische Axorella sclago die Beherrscherin der

Wüste. Die wenig geschützte Acaena adscendens besetzt die Oasen und hält dort die

Axordla fern. Boifle zeigen je nach Gunst und Ungunst der Bedingungen verschiedene

Fa< ies. Aber immer bezeichnen sie zwei getrennte Formationen: die xerophile Axorella-

Formation und die hygrophile Acacna-VoTmuVion. — Windschutz also sollte im wesent-

lichen genügen, diese tiefen Unterschiedlichkeiten zu erzeugen oder zu erhalten. Ref.

muß gestehen, daß ihm diese Auffassung etwas gewaltsam erscheint und daß sie das

Rätsel nicht auflöst, warum zwei so vollstänrlige Antagonisten, wie es Axordla und

l'riufjica doch sind . in engster Nachbarschaft gedeihen. Man vergleiche dazu die

M;h(jn<.-n Tafeln VIH und IX. Ref. meint vielmehi-, daß Kerguelen gerade daruiri so

werlvoll ist, weil die Vegetation dort in übersichtlicher Weise zeigt, wie weit »nan in

'I'M Pflanzengcographie mit gewissen Deutungen k(jmint und wo sie versagen,

Sr.HiiiPKii hat sich auch um blütenbiologischc n(M)l)arlitungen bemüht und der

Ancrnophilin eine wf?il»! Wirkung auf Kerguehüi zugewiesen, doch scheint (n.icii Weiitiis

vorläufigen Andeutungen} die Fragf; noch nicht fîinlKîllig firhsdigl.

Sehr erwünscht ist das Kapitel (VI.; iibcr die l-'lora (les antarktischen Polargebieles,

wo di«; zerMplillerlen Literalurangahen der letzten Jahre übersichtlich vera,rbeit,et sind.

Überhaupt hat «ich II, Scmenck durch die mühevolle Sanuidung des weit zerstreuten

.Materiales und die klare Darhtellung der Resultate den l)anl< cMw.h jeden verdient, der

^ich ftir die tiefen Probleme interessiert, die in jenen enthîgcnen Gebieten der süd-

lichilen Breiten wurzeln, aber die Allgemeinheit der Knie umspannen. Die Ausstattung

de« Werkes Rchlicßl «ich dem Textr- würdig an, L. Diki-h.
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Fliehe, P.: Flores des tufs du Lautaret (Htes Alpes) et d'Entraigues

(Savoie). — In Bull. soc. geolog. de France, 4. ser., IV (1904) p. 387

— 400.

In zwei getrennten Abschnitten bespricht Verf. eine Anzahl fossiler Pflanzenfunde

aus den Gebieten von Lautaret und Entraigues. Er gibt zunächst eine kritische Schilde-

rung der verschiedenen Fossilien und versucht dann mit ihrer Hilfe die frühere Flora

der genannten Örthchkeiten zu rekonstruieren. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, daß

beide Gebiete früher mit einer Waldvegetation bedeckt waren, die dann aber später

vernichtet und durch baumlose alpine Matten und Weiden ersetzt wurde. Die Ursache

für die Zerstörung des Waldes sieht er in einer Vergletscherung, und zwar handelt es

sich jedenfalls um die letzte große Eiszeit; indes kann er eine genaue Angabe darüber

nicht machen, da das geologische Alter der Schichten, in denen die Funde gemacht

wurden, nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte. K. Krause.

Palibin , J. : Pflanzenreste vom Sichota-Alin-Gebirge. — Verh. d. Kais.

Russ. Mineralog. Ges. XLI (1904) p. 31—50, t. II, III, IV.

Verf. gibt eine kurze Beschreibung verschiedener, in tertiären Ablagerungen des

Sichota-Alin-Gebirges gesammelter Pflanzenreste, die sich auf folgende, z. T. neue Arten

beziehen: Tsuga Schmidtiana Palibin, Pinns spec, Tsuga spec, Sequoia Langsdo7'fii

Brgn., Thuites Ehrensivardii Heer, Alnus Kefersteinii Goepp., Carpinus grandis Ung.,

Behda sachalinensis Heer, B. elliptica Sap,, B. prisca Ett., Corylus Mac Quarii Forb.

und Sophora Edelsteinii Palibin. Der allerdings nicht sehr umfangreiche Fund verdient

nach Ansicht des Verf. vor allem deswegen Beachtung, weil sich aus ihm zwei interes-

sante Tatsachen ergeben, erstens, daß die bisher nur sehr unvollkommen bekannte

Tertiärflora des Sichota-Alin-Gebirges zu der Miocänflora von Sachalin die innigsten Be-

ziehungen zeigt, und zweitens, weil wegen des Vorkommens von Sequoia Langsdorfii

und einer nicht näher zu bestimmenden Tsuga, die beide mit den rezenten Arten

Sequoia sempervirens bezl. Tsuga heterophylla sehr nahe verwandt sind, anzunehmen

ist, daß im Miocän in N.-O.-Asien ein Khma herrschte, welches jetzt etwa dem von

Kalifornien entspricht, also ein Jahresmittel von -1 ° C. besaß und damit erheblich

wärmer war als das heutige Klima, dessen Durchschnittstemperatur ungefähr -|- 3° C.

beträgt. K. Krause.

Freeman, E. M. : Minnesota Plant Diseases. — Report of the Survey

Botanical Series V. Saint Paul Minnesota 1905. 432 S.

Dies Werk folgt in Plan, Anlage und Zielen dem wohlbekannten »Minnesota Plant

Life« von Mac Millan. Es wendet sich also nicht an streng wissenschaftliche Kreise,

sondern soll zur Unterweisung der Praktiker und des größeren Publikums dienen. Der

Text ist daher übersichtlich disponiert, in leicht faßlichem Stile geschrieben und reich

illustriert. Wissenschaftüch wird wenig geboten. L. Diels.

Graf zu Solms-Laubach, H.: Die leitenden Gesichtspunkte der allge-

meinen Pflanzengeographie in kurzer Darstellung. — Leipzig (Arthur

Felix) 1905. 243 S. Ji 8.—.

>Die leitenden Gesichtspunkte einer allgemeinen Pflanzengeographie« betitelt Graf

zu Solms-Laubach ein Werk, das aus Kolleg-Vorträgen erwachsen, sich zur Aufgabe

macht, die Prinzipien unserer Disziphn in gedrängter Darstellung und in kritischer Be-

leuchtung dem Leser zu vermitteln.

»Neue Tatsachen wird man in demselben vergebens suchen, alles, was es enthält,

hat, um mit de Bary zu reden, bereits seinen Autor, Verleger und Drucker gefunden.
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So ist. es denn lediglich die Anordnung des Stoffes, die Disposition, die ihm seine

Existenzberechtigung gewähren kann. Es soll versuchen, die Prinzipien der gesamten
Pflanzengeographie von allgemeinen Gesichtspunkten ausgehend darzustellen.«

Diese Sätze des Vorwortes rechtfertigen es, wenn das Referat die Disposition des

Originales streng innehält.

I. Die Einleitung (S. 1—5) gibt einen kurzen Abriß von der geschichtlichen Ent-

wicklung der Disziplin. Wie bei uns in Deutschland üblich, treten bei dieser Würdigung

die englischen Autoren über Gebühr in den Hintergrund. Dem Urteil des Verf. über

Grisebachs Leistung wird man nicht überall beistimmen.

IL »Der Tatbestand der Pflanzenverteilung auf der Erde« (S. 5—9)

liegt außerhalb der Sphäre des Buches. Es werden daher nur die Hauptlinien der

Zonen- und Regionen-Gliederung gezeichnet.

HL >Die Spezies und ihre Veränderung in der Zeit« dagegen erfährt

sehr eingehende Erörterung (S. 9— 56). Schon äußerlich, durch den Umfang des Kapitels,

wird also bezeichnet, was das Problem für die Pflanzengeographie bedeutet, und das ist

sehr dankenswert. Doch ist zu berücksichtigen, daß den Verf. zu einer ausführlicheren

Fassung dieses Abschnittes auch rein entwicklungstheoretisches Interesse bewog, nament-

lich die Analyse der Konzeptionen Nägelis und ihr Verhältnis zu den Ideen von De Vries.

Vom pflanzengeographischen Standpunkt sehr richtig, rät Verf., »die vollkommene Auf-

lösung« des Speziesbegriffes, »wie sie De Vries zustande bringt«, zurückzuweisen. Ein

Nachfolger des Verf.s wird De Vries kraß verallgemeinernde Vorstellungen über die

Entstehung der Sippen wohl noch schärfer ablehnen; denn in vieler Hinsicht würde mit

deren Annahme die Pflanzengeographie sich selbst aufgeben.

Als Seitenstück zu solcher deszendenz-theoretischer Erörterung wäre eine gründ-

liche Darstellung >der Spezies und ihrer Veränderung im Raum« zur Zeit ein Be-

dürfnis. Was Graf Solms darüber sagt, ist im Vergleich zu der Rücksicht, die De Vries

findet, recht kurz gehalten, und wird den Fernerstehenden kaum ermessen lassen, daß

die Pflanzengeographie aus eigener Kraft doch auch manches zur Speziesfrage gQleistet

hat 'z, B, die Wiener Schule) und hoffentlich noch mehr zu Tage fördern wird. Was
wir jetzt brauchen, ist nicht so sehr »neue« Spezies entstehen zu sehen, wie darüber

klar zu werden, was die alten eigentlich ihres Wesens sind. Dann werden von selbst

die schwierigen Probleino pflanzengeographischer Statistik, die Fragen des Endemismus,

die Begriffe von Eurytopie, Stenotopie, Polytopie und all dergleichen viel an Klarheil

gewinnen.

IV. >I)er Standort der Pflanzen« (S. ")6— 124) Standort, ganz innfassend ver-

standen, etwa wie Clements »habit.it«. liier findet sich eine trefflich orientierende Dar-

tjtcllung der äußeren Bedingungen der pllanzengeographischcn Tatsachen, Auch geben

viele kritische Br-merkungen und eingesliculf! Beobfuthtungen des Verfassers wer! volle

Beitr%e zur F/»rderung dieser so kf)in|)lizi('rlen K;ii)itol.

V, »Die Besicflelung des Standortes durcli rl i e Art« (S. 124— 144) cnt-

h/ill neben der Würdigung hekaimlcK r T.ilsjiclHin chw, intiTcissantt; Diskussion üIxm-

Monoto|iie und PolyU>pie.

VI, »Die (ileichge wich tH-Störungen dei' P fl ;i ii z en v (! r b i(! i I u ng als

Folge eintretender Verän'lerungen« (S. 1 44— 194j. Mfitliode inid Bfvswllale unserer

WihMfOHrhaft werden iiu der Flora der nördlich gemäßigttüi ll.ilbkugel (U'örtert. Die

r;ingelinnd<Te Kennini« dieser L/ind(!r und ihrer (ifîscliirlite rechtfertig! das auch. Doch

m;u;ht «ich heim Anf/ingcr öfter» der Mißsl.'infl gelbind, daß er für di(! glaziahin Er-

scheinungen und ihre Folgen den richtigen Maßstab nicht (indet. Für (lescliiclilr! und Ver-

breitung d»T gesamten Pflanzenwelt bilden si(! d»»ch nur nnc teilwr-isc! lokfile Episijde,

Hie anden-n KrdfeiUr haben finschicke ganz anflerer Art durehgriniacht, die für dir; lieutige

Pnanzenverbreiliing kaum minder bedeutsam sind.
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Verf. hält in diesem Kapitel durchweg an der herkömmlichen Auffassung der »arkto-

tertiären« Floren-Geschichte fest, wie sie seit Heer und Asa Gray so oft vertreten

wurde; ich glaube aber, man darf der Festigkeit ihrer Fundamente heute nicht mehr

ganz trauen.

Allgemein sehr zutreffende Sätze schreibt (S. i 89) Graf Solms über die mehr oder

minder dogmatisch auftretenden Konstruktionen zur inter- und postglazialen Floren-

geschichte Europas.

VII. »Die Inselfloren in ihrer Bedingtheit durch die Hindernisse,

welche der Pflanzenverbreitung im Wege stehen« (S. 194—242), sind ja

gegenwärtig durch die vielen Beiträge zur südhemisphärischen Inselflora recht aktuell.

Den zahlreichen Autoren, die sich dabei betätigen müssen, wird Verf.s übersichtliche

Darstellung sehr förderlich sein. Bei Madagaskar wäre vielleicht Gelegenheit gegeben,

auf die Hilfe der Zoopaläontologie hinzuweisen, die der Pflanzengeograph nicht ver-

schmähen sollte.

Es sei nicht verschwiegen, daß in Einzelheiten die Auffassung des Verf.s nicht

immer annehmbar erscheint (z. B. nicht die Beurteilung des Mittelmeergebietes S. 1 84).

Doch sind dies, im Sinne des Buches, ja curae posteriores, die zunächst nicht den Blick

von seinem weiten Horizonte ablenken dürfen. L. Diels.

Schneider, Camillo Karl: Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde.

3. und 4. Lief. S. 305—592. Mit Fig. 198—332. — Jena (Gustav

Fischer) 1905. 8». Preis je M 4.—.

Was ich schon bei Besprechung der beiden ersten Lieferungen bemerkte, kann

ich nur wiederholen, nämlich daß das vorliegende Werk für den Dendrologen unent-

behrlich ist, ebenso aber auch für den Systematiker, da eine Fülle von Stofl" darin

kritisch und auf Grund eigener Untersuchungen verarbeitet worden ist. Einzelne Gat-

tungen hat Verf. noch in anderweitigen Veröfl'entlichungen ausführlicher behandelt und

zum Teil auf neue Grundlagen gestellt, so z. B. Berberis und Deutxia. Die vorliegen-

den beiden Hefte reichen vom Schlüsse der Berberis-Arten bis zum Beginn von Prunus^

jedoch hat Verf. vorläufig die Pomaceen ausgelassen, da er diese erst im Sommer 1906

zu bearbeiten beabsichtigt. Inwiefern die Bearbeitung von Berberis einen Fortschritt

gegenüber früheren Darstellungen bedeutet, wage ich angesichts der Schwierigkeit

dieser Gattung nicht zu beurteilen, bevor ich nicht Gelegenheit gehabt habe, des Verf.

Übersicht in ausgiebiger Weise praktisch zu benutzen und ihre Brauchbarkeit zu er-

proben. Was Prunus betrifft, so verspricht deren Behandlung sich zu einem wichtigen

Beitrag zur Kenntnis dieser Gattung zu entwickeln, da Verf. ein ungeheures Material

(etwa 4500 Spannblätter) aus verschiedenen großen Herbarien untersucht hat.

Was ich früher über ungleiche Behandlung der Arten und Formen gesagt habe,

trifft auch für die beiden neuen Lieferungen zu. Manche Pflanzen, die schon in Kultur

sind, werden nur mit Namen oder in kurzen Anmerkungen erwähnt, während andere,

die noch nicht eingeführt sind oder sogar überhaupt nie Freilandpflanzen in irgend

einem Teile Deutschlands werden können, vollständig behandelt werden. Auch werden

manche Formenkreise ziemlich ausgiebig, andere recht stiefmütterhch berücksichtigt.

Das Zuviel läßt man sich gern gefallen, dem Zuwenig steht man etwas enttäuscht

gegenüber.

Einige Bemerkungen über Einzelheiten, die mir aufgcfaflen sind, möchte ich nicht

unterdrücken. Zunächst sei zu Lief. 4, 8.133 nachgetragen, daß das Zitat »Älnus

tenuifolia var. viridescens Koehne in sched.« nicht berechtigt ist. Ich erinnere mich

nicht, jemals diese Zusammenstellung von Namen geschrieben zu haben. Die DiPPELSche

A. occidentalis führte ich, nachdem ich ihre Identität mit A. incana virescens S. Wats,

erkannt hatte, eine Zeitlang in meinem Herbar als A. virescens (niemals A. viridescens)^
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später aul" Grund SAnuEM-scher Veröffenthchungtn als A. tenuifolia Nutt., niemals aber

als Var, hierzu.

S. 325 : Ycrf. bezweifelt meine Angabe, daI3 das Gynophor bei Menispermum cla-

huricum so lang sei wie der Fruchtknoten, bildet es auch nach Bah.lon kürzer ab.

Durch meine Zeichnungen kann ich jedoch meine Angabe belegen.

S. 365: 15 von Lemoine aufgeführte Bastarde des Philadclpims coronarius mit

microphijUus sollen die große Variabilität dieser Hybride dartun. In Wirklichkeit

handelt es sich um Bastarde von microphyllus mit sehr verschiedenen anderen Arten

(z. B. P. confusus X microphyllus) ;
Lemoine hat ungerechtfertigter Weise diese durch-

aus getrennt zu haltenden Hybriden alle zu Lemoinei gezogen, während eine jede

ihren besonderen Binärnamen hätte erhalten müssen.

S. 373: Statt Pliiladclphus coronarim L. wird der Nanne P. pallidtis v. Hayek

in litt, eingeführt, weil P. coronarius L. ein ganz unklarer Begriff sei, Linné kein

Vaterland angebe und augenscheinlich nur Kulturformen vor sich gehabt habe. Wenn
sich nun aber einst herausstellt, daß diese Kulturformen echter coronarius waren, so

wie man ihn seither immer aufgefaßt hat? Dann haben wir ein Synonym mehr. Ich

meine, zur Umtaufung wäre man nicht früher berechtigt, als bis wirklich nach-

gewiesen würde, daß der LixNÉsche coronarius nicht die südeuropäische Art ist.

Ich meinerseits glaube, daß Linni"; in der Tat diese Art gemeint und außerdem nur

noch 7*. inodorus gekannt hat. Was man in Bauern-, Guts- und Pfarrgärten auf dem

Lande früher antraf, war immer P. coi'onarius im üblichen Sinne, so daß anzunehmen

ist, daß diese Art ursprünglich allein eine weite Verbreitung in der Kultur erlangt

hatte, auch noch nicht durch Bastardierung mit anderen Arten abgeändert war. Ich

halte es für sehr wahrscheinlich, daß auch Linné dieser ursprünglich reine coronarius

vorgelegen hat. Schneider bemerkt ferner, daß v. Hayek unter pallidus nur die Form

aus Steiermark verstelle und daß die Formen anderer Standorte geographische Varie-

täten sein könnton. Wenn man nun weiß, wie sehr verschiedenes Material man von

einem PhiladclpJius-^irAWch aijscimeidcn kann, so wird man sich sehr bedenken, die

in df'ii Herbarien liegenden Exemplare bei kleinen Unterschieden zu Varietäten zu

.stempeln. Sind doch diese Exemplare fast immer höchst unvollständig, weil früher

niemand wußte, was zu einem sicher erkennbaren Philadelphus-\''j\Gm\i\iir notwendig

gehört. Statt des (linzelnen Hlütonzweiges ohne hinrciciMîndo ältere Zweigstücke, den

man mei.st nur vorfindtîl, gehoicn dazu sorgfältig ausgewählte längere Zweige mit mög-

lichsl vi<;K'n Blütfüi.ständen , ebenso sorgfältig ausgewählte zweijähi ige Zweigslückc,

an denen das Verhallen der Binde klar (ukciinhar ist, endlich cliaraktoristische Lang-

tricho, die zur sicheren Beurteilung ("iner Form durchaus unentbehrlich sind, w(!il an

ihnr;n die Hlattcharaktere, durch die die Arten sich unt(!rschciden, meist viel schärfer

hervortreten. Auch tiitt an d<;n jüngstem Blättern an der Spitze? solcher Triebe das

Wehen der Behaarung am rleutlichsten zu Tage.

H. 374: Zu d»-m nur mit .\am«'n auff,'eliihrteii P. /lorih/indns Schrad. kami ich

hinzufügen, daß ich dm im Sommer- als I \ iiindoruH /(^ lomcntosus eikaimt hahe,

und zwar durch die jungen Blätter an den Spitzen der liauhtriel»; (vgl. oh(!n), die ich

früher nie zu (JoHichl l»ekr)mmen liattf;, < miIIm Ii a lier an einem Strauch im Si'ÄTiischen

Arliorc'l helhst einMamm<'ln konrde. Hierhin war der Strauch unter andenim Namen

auA dem Göllinger H<ilarnhchen Garten gelangt, wo di*; IMlanze sich demnach seit

ScMMAiiKHN Zeit erhallen zu haben, aber sp/iler andrtrs henaimt W(»rd(!n zu 8(!in scheint.

S. 3l»0 : Ilydrarujra vcMtila var. puhr.HrniH Maxim, wird unter II. hderoruaUa he-

Kprochen, und unlor //, JirrlHchnr?Vr,ri Dipp. wird als Synonyrr) ziti(!rt : //. vrsiila var.

puhrnrpfin Sar«, non Maxim. //. vmtHa puhcHimH Maxim, fällt alutr durchaus mit

//. riHtitn piüiCHmiH Harg. zuHJimmen unfl heirle gehören /u //. lirftHchnnidcri. Bei

lelztcror f«hlt d.mn noch dan Synonym II. puhrnrcuH Koelmc nun hecne.
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S. 392: »Was Koeh.ne 1893 als Hydr. scrrata beschreibt, ist mir unJdar.« Rehdek

hat diese Pflanze bereits mit Recht als H. Bretsch?^ eideri var. glabrescens bezeichnet.

Überdies habe ich sie in meinem dendrologischen Herbar unter Nr. 1 1 3 angegeben, und

sie befindet sich in Wien im Herbarium des Botan. Gartens und Museums.

S. 401: Ribes^) vulgare Lam. ist nach Hedlund und nach v. Janczewski die Art,

welche allgemein in der Literatur unter dem irrigen Namen >Ä. rubrum L.< aufgeführt

wird. Auch ich habe letzteren Namen in meiner Dendrologie noch angewendet, habe

die Pflanze aber durch ihren Ringwall im ßlütenbecher und durch ihre eigentümlichen

Staubbeutel schon scharf geschieden von dem, was Hedlund und Jaxczewski als das

echte R. rubrum L. erkannt haben und was bei mir unter dem Namen R. caucasicum

mit inbegriffen wird. Janczewskis Arbeiten haben die Gattung Ribes bereits auf ganz

neue Grundlagen gestellt.

S. 405: R. Oiraldii Jancz. in litt., die nur in einer Fußnote genannt wird, ist

in Kultur.

S. 416: R. aureum. Es wird nicht erwähnt, daß nach Goville i902 in Proc.

Biol. Soc. Washingt. die allgemein jetzt so benannte Art den Namen R. longiflorum

Nutt. führen müsse, während dem, was man tenuißorum Lindl, zu nennen pflegt, in

Wirklichkeit der Name R. aureum Pursh zukomme.

S. 417: R. leiobotrys Koehne wird einfach als Synonym zu R. aureum gezogen,

während es eine nicht bloß durch die kahlen Trauben, sondern auch durch die Blatt-

form abweichende, mindestens als Form zu führende Pflanze ist. — Zu R. variegatum

Av. Nels. [R. mogollonicum Greene) möchte ich bemerken, daß hiervon zwei wohl

unterscheidbare Formen in Kultur sind.

S. 422: Dasselbe gilt von R. bracteosum Dougl.

S. 437: Der Ansicht, daß die in Deutschland bei weitem am häufigsten ange-

pflanzte Platane P. acerifolia W. sei, kann ich nur beistimmen. Im Jahre 1 90 4 sah

ich im Parke des Schlosses Dyck unweit Düsseldorf auch je einen großen, alten Baum
von P. orientalis und von P. occidentalism ersteren mit großplattig sich abschuppender

Rinde, letzteren mit einer ganz abweichenden, rissigen, eher an einen Eichenstamm er-

innernden Borke, Die daselbst vorhandenen großen Bäume von acerifolia hatten eine

Rinde von etwa mittlerer Beschaffenheit. — Die Form Suitneri (mit weiß gefleckten

Blättern) rechnet Schneider zu P. acerifolia; mein Material davon steht orientalis sehr

nahe. Jedenfalls kann man die Form nicht mit Jaexnicke zu occidentalis rechnen.

S. 533: Adenostoma fasciculata müßte doch wohl fascicidatum heißen, da

»stomac Neutrum ist.

S. 541 : Rosa anemonaeflora wird von Schneider wie von Dippel als rotblühend

bezeichnet. Weißblühend, sonst aber von der Spezies nicht zu unterscheiden, ist die

in den Gärten als ^Épineuse de la Chine« bezeichnete Rose.

S. 579: Die Rosa pisocarpa meiner Dendrologie soll vielleicht zum Teil zu R.

idtramontana Heller (1904^ gehören. Das mag sein, indessen bemerke ich dazu, daß

die sämtlichen Exemplare meines Herbars, auf denen meine Beschreibung der pisocarpa

beruht, von Crépin selbst bestimmt worden sind. Dieser zog also zur pisocarpa zahl-

reiche Formen mit sehr breiten oberen Nebenblättern, wie es übrigens auch amerika-

nische Autoren, z. B. N. Best 1890, getan haben. Überhaupt rührt sehr vieles, was in

meiner Dendrologie steht und von Schneider mit Anführung nur meines Namens kritisiert

wird, eigentlich von Crépin her, wofür ich weiterhin noch ein Beispiel anführen werde.

1) Bei Bearbeitung dieser Gattung erfreute sich Verf. von Herrn v. Janczewski

weitgehender Unterstützung. Die Arbeit von Hedlund über den Formenkreis von R.

rubrum (1901] ist ihm erst zu spät bekannt geworden.
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S. 582: F. kamtschatica wird schlechthin als Synonym zu R. rugosa gezogen.

Das kann ich durchaus nicht für richtig halten. Es ist mindestens eine ausgezeichnete

Varietät, die ganz so aussieht, als wäre sie ein Bastard B. dahurica X rugosa^ oder

vielleicht, wenn es sich um gewisse Gartenformen handelt, die zu Icamtschatica ge-

zogen werden, eine cinnamomeay^rugosa. — Unter den Ginnamomeae habe ich bis

jetzt den Namen der schönen in Kultur befindUchen R. oxyodon Boiss., der sich die

R. haematodes Boiss. anschließt, nicht finden können.

Zu S. 587, Fig. 331 X wird S. 538 für R. microphylla bemerkt: >Frkn. nach

KoEHXE nur auf einem in der Bl.-Achse grundständigen Höcker eingefügt (was ich nicht

fand, wie Fig. 33'1, S. 587 in x zeigt)<. Erstens muß es heißen »nach Grepin« (Journal

des Roses 1891), und zweitens zeigt die Fig. 331a;, wenn auch nicht gerade schön ge-

zeichnet, gerade das, was Crépin meint und mit Crépin auch ich. Dagegen zeigen des

Verf. Durchschnitte von Achsenbechern anderer Rosen selten eine Andeutung davon,

daß im Gegensatz zu microphylla ein Teil der Karpiden auch mehr oder weniger hoch

an den Seitenwänden des Achsenbechers eingefügt ist. Verf. hat also offenbar den

von Crépin mit den Worten » ovaires insérés exclusivement sur un mamelon au fond

du réceptacle* sehr zutreffend gekennzeichneten Unterschied der R. microphylla anderen

Rosen gegenüber seinem wahren Sinne nach nicht gewürdigt.

Zum Schluß möchte ich noch Verwahrung einlegen gegen den sprachwidrigen

Gebrauch des Wortes »Elter« im Singular, das nach dem Vorbilde anderer über Hy-

briden schreibender Autoren auch bei Schneider leider Eingang gefunden hat. Man
kann nur sagen Stammpflanze, Stammart, Stammform oder dergl. E. Koehne.

Haberlandt, G. : Die Lichtsinnesorgane der Laubblätter. — Leipzig (Wilhelm

Engelmann) 1905, 1 42 S., IV ïaf. u. 8 Tcxtfig. Jl 6.—.

Die bekannten, oft sehr auffallenden Erscheinungen des Heliotropismus der Pflanzen

hatten schon in Darwin den Gedanken reifen lassen, ob nicht auch die höheren Pflanzen

ähnlich wie die höheren Tiere besondere Perzeptions- oder Sinnesorgane zur Wahrneh-

mung des Lichtes bezw. der Lichtrichtung besäßen. Lange Zeit war dieser Gegenstand

dann nicht mehr erörtert worden. Erst vorliegende Arbeit befaßt sich wieder eingehen-

der mit diesem ebenso interessanten wie schwierigen Thema; vor allen Dingen richtet

ihr Verfasser seine Aufmerksamkeit auf die assimilierenden, grünen Laubblätter, an

denen hehotropische Bewegungen besonders deutlich wahrzunehmen sind, und sucht an

ihnen die Frage zu lösen, ob hier tatsächlich bestimmte Organe zur Wahiiiehmung des

Lichti'8 auftreten und wo diese Organe eventuell zu suchen seien. Nach zalilr(iichcn

vergleichenden und experimentellen Untersuchungen, in denen eine große Anzahl der

vcrHchicdensten Pflanzen beobachtet wurde, ist Verf. nun zu dem wichtigen Endergebnis

gekommen, daß die dorsiventralcn, transversal-holiotropischen Blattspnîiten tatsächlich

dfizu hfîfAhigt sind, licInifH Einstellung in die günstige, sog. fixe Lichtlage, die Itichtnng

der einfallenden Liclif strahlen wahiztinelniMüi ; und zwar ist diese Fälligkeit nicht

»difFug« in s/imMichf-n (ieweben der IJIattspiriile verbrfîitet, sondern vorzüglich auf die

oherc Kpidcrml« beschränkt. Speziell die papillöse Epidermis jirwcîist sich als ein in

optischer Hinsicht vortrefriich konstruierter Apparat zur Walirnchrnung der Li(;hf,richtung,

wie Mowohl durrh liiHloIogiHche Untersuchungen, als auch durch die theoretische Kon-

struktion deH Hlrahlenganges und durch einen sinnreiclnjn physikalischen Versuch er-

wiesen wurde.

Die WfthrnehmunK d*'r Lu lifrirlilung erlV.l^^t nach Ansicht des V(!rrass(MS ant Grund

von llelligkcilsdiffcronzen auf den lichtemplindlirhen Plasmahäiitnn, w(!lch(! den Außen-

und InnenwAnden der Kpiderniinzellen — oder liesser Hinneszellen — anliegfsn. Denn

niit jeder Änderung der Lieht ririitung ändert Hi(;li auch die IntenHität,sverteilung des

Lieble«, und diese Änderung wird dann als l,rf>i»iHtiNcher Reiz emplundfin.
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Die Helligkeitsdifferenzen werden im einfachsten Falle, beim Typus der »glatten

Epidermis<, durch Vorwölbung der Innenwände herbeigeführt, während die Außenwände

eben sind. Weit häufiger wird aber durch Vorwölbung der Außenwände zu Papillen

— wodurch dann der Typus der »papillösen Epidermis« entsteht — ein regelrechter

lichtsammelnder dioptrischer Apparat ausgebildet. Die hchtperzipierenden Teile des

Protoplasten sind dabei fast ausschließlich die Plasmahäute der Innenwände. In der

Mitte einer jeden Innenwand entsteht nämlich bei senkrechtem Lichteinfall ein helles

Mittelfeld, das von einer dunklen Randzone umgeben ist. Bei schrägem Lichteinfall

rückt dieses Mittelfeld zur Seite, seine dunkle Randzone wird auf der einen Seite

schmäler, auf der andern breiter, und so kommt dann die veränderte Intensitätsverteilung

des Lichtes zustande.

Gewöhnlich gehört der dioptrische Apparat, also die lichtkonzentrierende Sammel-

linse, der gleichen Zelle an, die auch das Licht aufnimmt. Die Linse entsteht dann

entweder durch Vorwölbung der gleichmäßig verdickten Außenwand, wobei der häufig

noch gerbstoffreiche Zellsaft das lichtbrechende Medium abgibt oder sie besteht in einer

lokalen Verdickung der Außenwand, deren Lichtbrechungsvermögen durch Pektinisierung,

Kutinisierung, Verkieselung, Wachseinlagerung und durch noch unbekannte chemische

Veränderungen gesteigert werden kann.

Seltener und schwieriger sind jene Fälle, in denen die beiden Funktionen, das

Licht zu sammeln und aufzunehmen, auf zwei verschiedene Zellen verteilt sind. Hierbei

treten oft noch weitergehende Modifikationen auf, indem auch solche Zellen, die nicht

zur eigentlichen Epidermis gehören, wie subepidermale Öl- und Gerbstoß'behälter, bei der

Konzentrierung des Lichtes mitwirken können.

Wenn nun auch vorliegende Untersuchungen durchaus noch kein abschließendes

Bild ergeben, da vor allen Dingen die experimentelle Beweisführung doch noch manches

zu wünschen übrig läßt, so folgt aus ihnen doch schon mit ziemlicher Sicherheit als

Gesamtresultat, daß bei den höheren Pflanzen die Lamina der assimilierenden Blätter

ein besonderes Lichtperzeptionsvermögen besitzt und danach den Blattstiel bezw. das

Gelenkpolster in seinen Bewegungen zu beeinflussen vermag. K. Krause.

Lotsy, J. P. : Vorlesungen über Deszendenztheorien mit besonderer Be-

rücksichtigung der botanischen Seite der Frage, I. Teil. — Jena

(G, Fischer) 1906, 384 S., 2 Tafeln und 124 Textfiguren. M 8,— .

Verf. gibt in diesem ersten Teile seines Werkes im wesentlichen nur eine sehr

umfangreiche historische Übersicht über die bisherige Entwicklung der Deszendenzidee

bis zu Darwin, Er bespricht nach einer längeren allgemeinen Einleitung zunächst die

Theorie der direkten Anpassung, erörtert dann weiter sehr eingehend die verschiedenen

Lehren und Ansichten von der Erblichkeit, ferner die diskontinuierliche Variabilität, die

De VRiEssche Mutationstheorie und endlich die einzelnen Evolutionstheorien. Erst im

folgenden Bande will er die DARwmsche Lehre und die sich daran anschheßende Lite-

ratur behandeln, um dann seinerseits die Wege anzudeuten, welche nach seiner Meinung

einzuschlagen sind, um unsere jetzigen unvollkommenen Kenntnisse zu erweitern und zu

vertiefen. K. Krause.

Klebs, G. : Über Variationen der Blüten. Mit 27 Textfiguren und 1 Tafel,

S.-A. aus »Jahrbüch. f. wissensch, Botanik« XLII. 155—320, —
Leipzig 1905.

Die Änderungen von Farbe, Form und Zahl in der Blüte durch äußere Einwirkungen

bilden den Gegenstand dieser sehr beachtenswerten Abhandlung. Die bisher vorliegende

Literatur zeigt nach der Übersicht (S. i.^jS-iei) noch keinen großen Umfang. So hatte

Verf. zum Ausbau der Methoden vielfach neue Wege zu betreten.
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Seine Versuche erstreckten sich auf Campanula trachelümi, Primula sinensis,

Sedum speetabile, ganz besonders eingehend aber auf Sempervivtim. Es wurde studiert

der Einfluß von Verletzungen (Abschneiden der Inflorescenz, Entblätterung), der Dunkel-

heit, der Trockenheit und Feuchtigkeit, des farbigen (roten und blauen) Lichtes, das

Verhalten normaler (terminaler) Inflorescenzen und das lateraler Inflorescenzen, teilweise

in Verbindung mit Rosettenbildung.

Die allgemeinen Ergebnisse wurden namentlich an Sempervivum Funkii gewonnen.

Dort variieren die vegetativen Teile in sehr weiten Grenzen je nach den dar-

gebotenen Bedingungen. Die Blütezeit läßt sich durch die Kultur mannigfach beein-

flussen. Der Entstehungsort der Blüte kann experimentell an jede Stelle des Stengels

verlegt werden, wo teilungsfähige Zellen vorhanden sind. Die Inflorescenz ist unge-

mein plastisch : bei Kultur im Warmbeet zeigte sich bei völliger Unterdrückung des

Stengels und der Achse eine einzige sitzende Gipfelblüte; anderseits erzielt man (in

rotem Licht) Stengellängen von 20—44 cm. Die Zahl der Cymen-Achsen kann bis

auf 8 vermehrt werden. In blauem Licht läßt sich die Inflorescenzachse in einen rein

vegetativen Stengel verwandeln, wenn der Versuch vor der Anlage der Blüten begonnen

wird. Die Blütengrö ße vermindert sich bei Einwirkung farbigen Lichtes, bei Dunkel-

heit, an vielen lateral entstehenden Zweigen. Die normal lebhaft rote Farbe der

Fetalen ist unter allen Blütenmerkmalen das am leichtesten veränderliche, d. h. »die

Bedingungen für sie dürfen nur in relativ engen Grenzen schwanken.«

Bei der Behandlung der Blüte selbst ergab es sich, daß die gleichen Individuen

nach Erzeugung typischer Blüten noch zur Bildung sehr veränderter Blüten veranlaßt

werden können. Die normal ziemlich konstante Zahl der Blütcnglieder ändert

sich, sobald »die äußeren Einflüsse während der Anlage der Blüten tiefer eingreifen.«

Normal liegt der Gijjfel der Variationskurve der Quirlglieder auf il (so bei 50%); bei

abweichendei- Kultur dagegen fällt er auf 8, oft auch auf U und 10, es tritt also Nei-

gung zur Verminderung hervor. Sehr auffallend äußert sich unter den veränderten

Lebensbedingungen die selbständige Vaiiation der Blütenquirle. Unter 287 gezählten

Blüten fanden sich 65"/,) niit abweichenden Verhältniszahlen. Dadurch kommt es zu

starken Störungen der Symmetrie der Blüte: Assymetrie wird eine sehr häufige

Erscheinung, besonders bei der Korolla. Auch das Andröceum neigt zu Abwei-

chungen: die normal strenge Diplostemonie ist unter veränderter Kultur bei 49 0/o durch-

brochen. Am Staubblatt variieren übrigens Anthère und Filament nicht selten selb-

ständig von einander. Bei 5« der Fälle zeigte sich Pelalodie der Staubblätter, bei 31/2%

kam es zu jenen von Sr/mpervivuvt längst bekannten Mißbildungen zwischen Karpell

und Staubblatt. Anordnung und Zahl der Karpelle wurden bei den abweichenden

Blüten sehr variabel gefunden: bei [i8"/o war die IsouMuie des (iynäceums gestört.

f)aH GcHamtresultat «einer Befunde faßt Verf. in dem Satze zusammen (S. 288):

»Alle Merkmale einf;r Pflanze wie von Scmpcrirhum F?mkii variieren unter der Ein-

wirkung der Außenwell aueli hei Ausschluß der sexuellen Fortpflanzung. Seihst die

unter gewöhnliclien Lebensbedingungen der freien Natur- oder (Mirlciikultur koiistante-

«len Charaktere, die «ogen. Organisalionsmerkmale (Nak(;ki.O, gclK.rclien tUw Hegel, so-

bald die Außenwelt in dem richtigen Zeitpunkt eingn;ift.«

Kin theoretiucJier Srhlußahsclinitt beliandelt dr-n Z u «am m e r» h .1 ri g der Vjiria-

( Ion en mit der Außenwelt. Er erörtert »nregend dru Mcgrifl der Sj.ezies un<l die

MpeziflHche Hlnikfur, das Verhältnis von inneren und fiußercn hcdingiingen. Er verlangt

l'ol/jnzen Hfalf realer l'angene; die »,Merknial«-Frag<; gelfirigt zui- Sprach(!. Er (hiliniert

den Begriff der Variation und besprirlil 'Ii. WiiKun- d.i AnBcr.wcll und den Einlluß

der KmÄhrung.

I»ie Anscliauungen des V.tI. ub< i -ill.' «Im l'r.igen sollN-i. im Oii-in;)l ;-',cle.sen



Literaturberichl. — R. Maiioth. Pli. de Vilmorin. B. Kubart. 45

werden, da nur dort aliein ihr innerer Zusammenhang mit der experimentell gewonnenen

Grundlage klar hervortreten kann. L. Biels.

Marloth, R. : Further observations on mimicry among plants. — Trans.

South Afr. Phil. Soc. XVI. 2 (1905) p. 165—167.

Verf. beschreibt die eigenartige Wuchsforra von Crassula deltoidea L. f. und C.

columnaris S., die beide zwischen Steinen und Felsen wachsen und dort so merk-

würdige, dichte, graubraune Polster bilden, daß sie von dem umherliegenden Geröll

weder in Form noch in Farbe zu unterscheiden sind. Er sieht darin ein neues Beispiel

pflanzlicher Mimikry, zu dem Zwecke ausgebildet, Angriffe weidender Tiere zu ver-

hindern. K. Krause.

Vilmorin, Phil, de : Hortus Vilmorinianus. Catalogue des plantes ligneuses

et herbacées existant en 1905 dans les collections de M. Pu. de Vil-

morin et dans les cultures de M. M. Vilmorin-Andrieux à Verrières-

le-Buisson. — Verrières-le-Buisson 1906, p. I—XII, 1—371, 105 fig.,

28 tab.

Der vorliegende, sehr umfangreiche Katalog ist in zwei Abschnitte geteilt, von

denen der erste die Hölzer, der zweite die Kräuter enthält. Die Anordnung der Familien

und Gattungen ist die gleiche wie in Bentham und Hookers »Genera Plantarum«. Eine

ziemlich wertvolle Bereicherung erfährt die Arbeit durch die Beigabe vieler Abbildungen,

auf denen eine große Anzahl interessanter, z. T. neuer Kulturformen und Varietäten

dargestellt ist. K. Krause.

Kubart, Bruno: Die weibliche Blüte von Jtmiperus communis L. —
Sitzungsber. Kais. Akad. W^iss. Wien, Mathem.-Naturw. Kl. CXIV.

(1905) p. 1-29, t. I, II.

Über die weibliche Blüte von Juniperus communis L. bestanden bisher zwei ziem-

lich entgegengesetzte Ansichten; die eine, zumal von Mühl und Sachs vertreten, ging

dahin, daß die Samenanlagen als metamorphosierte Blüten angesehen werden müßten,

während sie nach der andern , die besonders von Eichler , Payer und Oerstedt ver-

fochten wurde, als ein Produkt der Schuppen aufzufassen w^ären. Beide einander

widersprechende Meinungen waren zuletzt noch ziemlich gleichzeitig von Strasburger

und Sachs behandelt worden, ohne daß indes eine Einigung erzielt werden konnte.

Vorliegende Arbeit befaßt sich nun wieder eingehender mit diesem interessanten mor-

phologischen Thema und versucht eine neue Lösung der bisher noch nicht entschiedenen

Frage zu geben. Durch zahlreiche z. T. sehr langwierige Beobachtungen gelang es Verf.

mit Sicherheit nachzuweisen, daß die alte EicHLERSche Auffassung jedenfalls unrichtig

sei, denn, wie eingehende Untersuchungen ergaben, entstehen die einzelnen Samenan-

lagen stets zwischen je zwei Schuppen, so daß sie also unmöglich als ein Produkt der-

selben angesehen werden können. Vielmehr spricht sowohl ihre Stellung wie Ausbildung

dafür, daß sie als umgewandelte Blätter aufzufassen sind. Daraus ergibt sich dann

weiter, daß die weibhche Blüte von J. communis L. keine Inflorescenz ist, sondern nur

eine endständige Einzelblüte darstellt, die in ihrem Bau und ihrer Entwicklung der

männhchen Blüte vollkommen analog ist. Ferner sind auch deshalb die sogenannten

»Fruchtschuppen« nicht als solche zu bezeichnen, sondern dieselben entsprechen viel-

mehr einem Arillargebilde.

Im Anschluß an seine ontogenetisch-morphologischen Studien nimmt Verf. noch

kurz Gelegenheit, auf die verwandtschaftlichen Beziehungen unter den Koniferen

einzugehen, wobei er zu dem Resultat kommt, daß in dieser Klasse zwei große
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Entwicklungsreihen zu unterscheiden sind, von denen die eine durch die Cycadophyten

etc., Gingkoaceae, Araucariae, Taxodieae, Äbietineae, Taxaceae gebildet wird, während

zu der anderen die Cordaitaceae, Bennettitaceae und Gupressineae gehören. K, Krause.

De Wildeman, É. : Plantae novae vel minus cognitae ex herbario horti

Thenensis. 4 me livraison, Sept. 1905, Bruxelles.

Die Arbeit enthält eine eingehende Studie über die Systematik der Proteaceae-

Pei'soonioideae und basiert auf dem Material der von dem Ref. herausgegebenen Samm-
lung >E. Pritzel, Plantae Australiae occidentalis, 1900—IQOI«. — Der Verf.

beschränkt sich demgemäß auf die Gattungen Persoonia, Isojwgon, Petrophila, Adenau-

thos, Si7nsia, Synaphea und Conospermum. Von den wichtigsten systematischen

Gruppen jeder Gattung wird je eine Art als Typus eingehend behandelt. Große Sorg-

falt ist den beigegebenen Tafeln gewidmet, auf welchen diese Arten in Habitusbild und

Analyse veranschaulicht sind. Besonders werden weniger bekannte Arten berücksiclitigt

und die bisherigen Diagnosen erweitert. Jeder Gattung ist ein allgemeiner Teil, Bc

trachlungen über die systematische Ghederung und geographische Verbreitung voraus-

geschickt. E. PRrrzEL.

Stapf, O.: The Aconites of India: A Monograph. Mit 25 Tafeln. — (Cal-

cutta (Bengal Secretariat Press) 1905. — Annales of the Royal Bo-

tanic Garden, Calcutta, Vol. X. Part III (1 005) p. 115— 197, 4«.

1 £ 1 s.

Die vorliegende Arbeit, welche im Anschluß an Herrn Dunstans Studien über die

chemischen Eigenschalten der Aconitum-krian gelegentlich der Bestimmung und Bear-

beitung des Untersucliungsmateriales entstand, zerfällt in zwei Hauptabschnitte, von

denen der erste in zwei Kajjiteln die Geschichte der Aconitum-kvian Indiens und die

Anatomie ihrer Wurzeln, der zweite, umfangreichere, die systematische Gliederung der

Gattung soweit sie in Indien vertreten ist) behandelt.

In § \ wird die Geschichte der von Aconitum-kvlcn Indiens stammenden Drogen

eingehend dargestellt, wobei Verf. bis auf die Schriften Susuutas zurückgeht. Besjjro-

chen werden di«' Drogen I. Bish (and Alis), die Knollen von A. BALi-ouuir, II. Bikhma und

III. .ladwar (Knollen von Aconitum liclcropliylloidca oder einer sehr nahe verwandten

Art,. Es würde zu weit führen hier auf die interessante Gescliichtc dieser drei Drogen,

die in ihrer Heimat in großem Ansehen stehen, einzugehen.

Nach der Länge rler Lebensdauer werden in § 2, der von der Struktur der Wur-

zeln von Armntuvi handelt, zunächst die drei Hauj)ttyp<!n unterschieden: 1. Einjährige,

2. Ausdauernde und .'l. Zweijährig«; Wuizeln. Zur (!rsten Grupj)e gehört nur oinu Art

cleM östlichen Zentnil-Asien : A. ijynuiandrum M.ix, Zin- zwcilcüi Art, deren Areal

sich von den Pyrenäen bis Sachalin und .lap.ui crstrcickt. In Indien konunen von die-

ser Gruppe drei Arten vor: A. lafz-n, luriduin und inoHckatunt. Die Aiten sind hiicht

kenntlich an dem eigentündichen auf einer Tafel darg(!,stellt(ai Ilahitus des Hhizomes,

der durch Absterben hewlimmter Teile des Bindengiiwehes ziislan(l(! konnnt.

Wfilau« die rneihten Aco)täum-\vU:n gelmren d(!r dritt(!n (iruppe mit zweijährigen

meint knolligen Wurzeln an. Die beiden gew/ihrdicli vorhandenen Knollen werden meist

hin Muller- und Tochterknolle bezeichnet, jedneh «liirf man nicht .innehriKiri , d.iB «lie

Tochterknolle direkt au« jener hervorginge. Dftr Vorgang ist viehfKîhr folgendc^r: die

\r],m \\iwm\n; eine« der oherhlen LauhhI/ifler, aus welcher Hpät(!r die Tochterknolle Im i-

\or«<'hen hoII, wird zwar «ehr frühzeitig ungelegt, «teilt aber bald ihr Wachstum ein

und verharrt etwa 1 Jahr in Hrhlalend(!m Zuhtande, währenddeHHcn eid.springt an ihi(;r

linnin eine Advcnüvkno«p(j, welche Mich Ho(<./t kräftig entwickelt und in kurzer Zfîit

knollig unMliwillt. Der anatomi«ehe It.ni der Knollen int i»ci den vr'i sehiedeinTi Athn



Literaturbericht. — G. Stapf. 47

nun sehr mannigfach und war schon vor längerer Zeit Gegenstand der Untersuchungen

mehrerer Autoren. Zur systematischen Gruppierung waren die anatomischen Befunde

bis vor kurzem jedoch nicht verwendet worden. Erst im Jahre 1903 machte A. GoRib

in Paris den Versuch einer Klassifikation der Aconitum-kvien auf Grund der anatomi-

schen Merkmale der Knollen, der abhängig ist von dem Verhalten des Kambiums. Er

unterschied danach drei Typen, den Napellus-, Anthora- und ^^rox-Typus, die auch

Stapf in seine Einteilung mit geringen Modifikationen übernahm. Hatte Goris nur sieben

Arten untersuchen können, so dehnte Stapf seine Untersuchungen auf fast alle indi-

schen Aconitum-AxiQii aus.

Der einfachste Typus ist der Napellus-Hy^n?,, zu welchem die gewöhnlich als »bikh-

roots« in den Handel kommenden Aconitum-K.no\\exi gehören. Das Kambium ist hier

völlig normal gebaut und bildet einen feinen, zt buchtigen, geschlossenen Ring, der wie

gewöhnhch nach außen Phloem nach innen Xylem bildet. Hierher gehören A. soongari-

cum, chasmanthicm, violaceum, Falconeri, spicatum, laeiniatum, ferox, heterophylloides,

leucanthum, dissectum, und die »Jadwar« genannten Knollen.

Wesenthch komplizierter gebaut ist der zweite Typus, der Antho?-a-Typus , der

an A. heterophyllum erläutert wird. Hier ist kein geschlossener Kambiumring vorhan-

den, sondern mehrere (bis 6) einzelne kleine, im Kreise angeordnete Kambiumringe, die

in sekundäres Phloem und ein sehr kleines primäres zentrales Mark eingebettet sind.

Das Xylem befindet sich nur innerhalb der kleinen Kambiumringe in V-förmigen Figu-

ren, die in der Mitte fast zusammenstoßen und nur einen winzigen sekundären Mark-

zyhnder umschließen. Hierher gehören von den indischen Arten u. a. A. 7'otundifolium,

heterophyllum, navicidare, palmatum und wahrscheinlich auch Hookeri.

Der dritte Typus, welchen Goris den Ferox-Tjpus nannte, der aber jetzt als

Deinorrhizu77i-Tjpus zu bezeichnen ist, vertreten nur zwei Arten: A. Balfourii und

deinorrhixum. Wie beim Anthora-Typus, finden sich auch hier mehrere isolierte Kam-
biumringe , die oft jedoch unregelmäßige Gestalt annehmen und mit einander anasto-

mosieren. Das umschlossene primäre und sekundäre Mark ist umfangreicher als beim

Anthora-l^ypus,.

Tochterknolle und Multerknolle unterscheiden sich nicht im anatomischen Bau;

nur treten in dem Maße, wie sich die Pflanzen und Tochterknollen entwickeln, in der

Mutterknolle Schrumpfungen ein, und es bilden sich unregelmäßige Hohlräume, beson-

ders in der Nähe der Xylempartien und im Mark.

Auf diesen anatomischen Merkmalen basiert nun die neue Einteilung der Gattung,

während bisher (auch in Hooker f., Flora of brit. India) die Gestalt der Blätter und

Blüten der systematischen Gruppierung der Arten zu Grunde gelegt wurde.

In dem Hauptteile der Arbeit, der Beschreibung der Aconitum-k.viQn Indiens gibt

Verf. zunächst eine als Bestimmungsschlüssel brauchbare Übersicht der Sektionen und

Arten. Es werden drei Sektionen nach den erwähnten Merkmalen der Wurzeln unter-

schieden : Sekt. I. Lycoctonum DC. mit 3 Arten, Sekt. II hapellus DC. mit 20 Arten und

Sekt. III. Gymnaconittmi Stapf mit der einzigen Art A. gymnandrum Maxim, Von die-

sen 24 Arten sind nicht weniger als 13 neu. Alle Arten werden in natürlicher Größe

auf 25 wohlgelungenen lithographischen Tafeln abgebildet und Blüten, Analyse, Frucht,

Wurzeln usw. dargestellt. Im Text werden bei jeder Art zunächst die Synonyme an-

gegeben, dann werden die Originalexemplare zitiert und angegeben, wo dieselben auf-

bewahrt werden; hierauf folgt die ausführhche Beschreibung in enghscher Sprache und

allgemeine und besondere Angaben über die geographische Verbreitung, Aufzählung der

einheimischen Namen und Mitteilungen über Eigenschaften und Gebrauch der Knollen

und sonstigen Teile der Pflanzen und schließlich eine ausführliche Erklärung der Ab-

bildungen. Den Schluß der Arbeit, die vielen willkommen sein wird, bilden zwei An-

hänge, von denen der erste die Literatur über die indischen Aconitum-kvXaw enthält,
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der zweite ein Verzeichnis der Vulgärnamen in sehr ausführhcher Weise gibt und ein

alphabetisch geordnetes Register. E. Ulbrich.

Kruuse, Chr. : List of the Phanerogams and Vascular Cryptogams on the

coast 75°— 66° 20' lat. N. of East Greenland. S.-A. von »Meddel-

elser om Grünland« XXX. 145—208. — Arbejder fra den Botaniske

Have i Kobenhavn Nr. 24. Kopenhagen 1905.

Die Grundlage dieser Aufzählung der in Ost-Grönland zwischen 660 und 75^ ge-

sammelten Gefäßpflanzen bilden die Sammlungen von Chr. Krüuse selbst und von

N. Hartz auf der Dänischen Expedition nach Ost-Grönland 1 900; außerdem sind die

Resultate früherer Reisen verarbeitet. Der Katalog enthält 178 Arten, gibt viele Lokali-

täten und (meistens; allgemeinere Zusammenfassung der Verbreitung. Auch über die

Art des Vorkommens wird häufig näher berichtet. L. Diels.

Dusén, P. : Beiträge zur Bryologie der Magellansländer, Westpatagonien

und Südchile. — Arkiv für Botanik IV (1905J Heft 1, p 1—45,

t. 1—11; Heft 13, p. 1—24, t. 1—8.

Beide Hefte bringen nur eine einfache systematische Zusammenstellung von Laub-

moosen, die während der letzten Jahre in den genannten Gebieten gesammelt worden

sind. Unter den angeführten Pflanzen, die sämtlich zu der Familie der Dicraneaceen

gehören , befindet sich zunächst eine neue Gattung Hymenoloma Dus., die mit der

Gattung Dicranoweisia Lindl, sehr nahe verwandt ist, aber durch den abweichenden

Bau der Kapsel und vor allem des Peristoms genügend charakterisiert zu sein scheint,

und dann ferner eine große Anzahl neuer Arten, die sämtlich besclu'ieben und mit

ihren genauen Analysen abgebildet werden. Irgend welche Bemerkungen allgemeineren

Inhaltes -fehlen dagegen vollständig. K. Krause,
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