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Beiträge  zur  Kenntnis 

der 

Flora  von  Neu  ■  Kaledonien. 

Von 

R.  Schlechter. 

(Mit  23  Figuren  im  Text.) 

In  der  vorliegenden  Abhandlung  gebe  ich  eine  Bearbeitung  der  von 

mir  auf  der  Insel  Neu-Kaledonien  gesammelten  Pflanzen.  Die  Zahl  der 

neuen  Arten  ist  eine  recht  erhebliche  geworden,  da  ich,  dank  der  Unter- 
stützung, welche  mir  seitens  der  Behörden  während  meines  Aufenthaltes 

auf  der  Insel  zu  teil  w^urde,  manche  Gebiete  durchforschen  konnte,  die 
frühere  Sammler  nicht  besucht  hatten. 

Da  ich  erst  vor  kurzem  hier  in  dieser  Zeitschrift  versucht  habe, 

eine  pflanzengeographische  Gliederung  der  Insel  zu  geben,  erübrigt  es  wohl, 

näher  darauf  einzugehen,  und  ich  möchte  mich  daher  begnügen,  auf  jene 
Arbeit  zu  verweisen. 

Die  Beziehungen  der  einzelnen  Familien  und  Gattungen  zu  der  Flora 

der  Nachbargebiete  habe  ich  von  den  einzelnen  Abteilungen  aus  eingesetzt. 
Es  wird  sich  natürlich  bei  genauerer  Kenntnis  der  Insel  manches  ändern 

lassen,  doch  glaube  ich  schon  jetzt  angeben  zu  müssen,  daß  die  Beziehungen 

zu  Nordost-Australien  und  zur  malayischen  Flora  erheblich  engere  sind 

als  zu  Neuseeland  und  Südost-Australien,  einschließlich  Neu-Süd-Wales. 

Nach  Osten  hin  finden  sich  Beziehungen  zu  den  Fidji-  und  den  Sandwich- 
Inseln,  besonders  zu  den  ersteren. 

Von  großem  pflanzengeographischem  Interesse  würde  es  sein,  wenn 

die  Nordwest-Ecke  der  Insel,  von  der  wir  bisher  in  botanischer  Hinsicht 
recht  wenig  kennen,  einmal  näher  untersucht  würde.  Ich  möchte  daher 

sämtlichen  Botanikern,  die  Gelegenheit  haben,  auf  dieser  hochinteressanten 

Insel  zu  sammeln,  warm  ans  Herz  legen,  diesem  Teile  ihre  Aufmerksamkeit 

zu  schenken.    Leider  war  es  mir  nicht  vergönnt,  selbst  jene  Gegenden  zu 

1)  R.  Schlechter,  Pflanzengeographische  Gliederung  der  Insel  Neu-Kaledonien. 
Engl.  Bot.  Jahrb.  XXXV.  Heft  i. 
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2 R.  Schlechter. 

durchforschen,  da  meine  Zeit  zu  knapp  bemessen  war  und  ich  außerdem 

infolge  von  Malaria,  welche  ich  von  Neu-Guinea  mitgebracht  hatte,  mir 
gesundheitUch  nicht  viel  zumuten  konnte.  Auch  die  Durchforschung  der 

Neuen  Hebriden,  von  denen  uns  botanisch  zurzeit  so  gut  wie  nichts  be- 
kannt ist,  wird  zur  Erklärung  der  Verwandtschaft  der  Flora  von  Neu- 

Kaledouien  von  höchster  Wichtigkeit  werden,  da  höchstwahrscheinlich  auf 

diesem  Wege  eine  große  Zahl  papuanisch-malayischer  Typen  auf  die  Insel 
gelangt  sind. 

Ich  möchte  es  nicht  verabsäumen,  den  Behörden  von  Neu-Kaledonien 

hiermit  öffentlich  meinen  Dank  auszusprechen  für  die  Unterstützung,  die 

ich  während  meines  Aufenthaltes  auf  der  Insel  gefunden  habe,  besonders 

Herrn  Gouverneur  Feillit  und  Herrn  J.  G.  Engler,  dem  Chef  des  Ver- 
messungswesens ;  ebenso  Herrn  Prof.  Dr.  L.  E.  Bureau  und  Herrn  J.  Poisson 

für  die  Erleichterung,  welche  ich  beim  Bestimmen  meiner  Pflanzen  im 

Musée  d'Histoire  Naturelle  in  Paris  gefunden  habe.  Bei  der  Bearbeitung 
meiner  Pflanzen  in  Berlin  wurde  mir  ferner  Hilfe  zu  teil  durch  die  Herren 

Dr.  L.  DiELS,  Dr.  E.  Pritzel,  Mr.  G.  B.  Clarke,  Dr.  U.  Dammer,  Prof. 

Dr.  0.  Warburg,  Dr.  R.  Pilger,  Prof.  Dr.  Radlkofer,  Prof.  Dr.  Gilg, 

Dr.  H.  Harms  und  Dr.  Th.  Loesener.  Ihnen  allen  sage  ich  hiermit  meinen 

besten  Dank,  insbesondere  aber  Herrn  Geheimrat  Prof.  Dr.  A.  Engler  für 

die  mannigfachen  Anregungen,  die  ich  durch  ihn  empfangen  habe. 

Pilicales. 

Von  L.  Diels. 

Über  die  Farnflora  Neu-Kaledoniens  enthält  die  Literatur  gründlichere 
und  eingehendere  Arbeiten  als  über  die  meisten  anderen  Familien  seiner 

Vegetation.  Schon  Lyell,  Mettenius,  Van  den  Bosch,  Vieillard  und 
Deplanche  hatten  den  Gegenstand  mehr  oder  minder  ausführlich  behandelt. 

Noch  ausgedehnter  aber  waren  die  Untersuchungen  Fourniers,  der  über 

ein  bedeutend  reicheres  Studienmaterial  A^erfügte  als  seine  Vorgänger.  Die 

Sammlungen  von  Pancher,  Baudouin,  Thiébaut,  Delacour  und  ganz  be- 
sonders Balansa  hatten  die  Zahl  der  Farne,  die  man  von  der  Insel  kannte, 

aufs  beträchtlichste  vermehrt. 

Die  Abhandlung  Fourniers  »Filices  Novae-Caledoniae,  enumeratio  mono- 

graphica«  (in  Ann.  Sc.  nat.  5^  sér.  XVIH  Paris  1873,  253—360)  enthält 
nicht  weniger  als  259  Arten.  Zweifellos  ist  der  Speziesbegriff  des  Autors 

wenigstens  stellenweise  ein  ziemlich  enger.  Andererseits  aber  verfahrt  er 

kritisch  genug,  um  für  immer  ein  sehr  brauchbares  Fundament  für  das 
Studium  der  interessanten  Farnflora  des  Gebietes  geliefert  zu  haben.  Es 

kommt  dem  Werte  seiner  Arbeit  zu  statten,  daß  fast  sämtliche  Sammler, 

deren  Kollektionen  er  benutzte,  den  Farnkräutern  eine  besonders  lebhafte 
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Aiifiiici'ksjuuktMl.  gewidmet  hallen.  Sein  Malciial  war  dalior  so  iiinfMn^- 
reich  luui  hedculLMul,  (l.iB  or  zii  allgemeinen  SjîhluBloIf^ciiin^en  üher  das 
Wesen  der  neukaledonisclien  Kai  iillora  xollauf  berechtigt  war. 

Diese  Znsannnenfassung  der  ailgcMneineren  Hc^snltate  s(;iner  Stndion 

ündet  sich  in  dem  Aufsätze  »Sui*  la  dispersion  ge('>graplii(ine  des  Fougères 
de  la  Nonvelle-Galedonie«,  in  Ann.  Sc.  nat.  5.  sér.  XI\  (1874)  287—299. 
Es  sind  wertvolle  Ergebnisse,  die  hier  niedergelegt  sind,  und  umso  mehr 

der  Beachtung  wert,  weil  sie  durch  die  seither  neu  gewonnenen  Beol)ach- 
tungen  durchaus  ihre  Bestätigung  gefunden  haben. 

Die  nachfolgend  bearbeitete  Kollektion  von  Farnen,  die  Schlechter 

bei  seinem  mehrmonatlichen  Aufenthalt  in  Neu-Kaledonien  zusammengebracht 

hat,  enthält  etwas  über  ein  Viertel  aller  von  Neu-Kaledonien  bekannten 
Formen.  Fast  sämtlich  sind  es  Pflanzen,  die  die  früheren  Reisenden  be- 

reits eingesandt  hatten:  eine  Tatsache,  die  zu  lehren  geeignet  ist,  wie 
außerordentlich  sie  die  Farne  bei  ihren  Sammlungen  bevorzugt  haben. 

Für  den  Südbezirk  läßt  sich  bei  diesem  Stande  der  Dinge  behaupten,  daß 
seine  Farnflora  wohl  in  allen  wesentlichen  Zügen  aufgeschlossen  ist,  bezw. 

daß  neue  Entdeckungen  nur  in  geringer  Zahl  noch  zu  erwarten  sind. 

Etwas  anders  liegen  die  Verhältnisse  für  den  Nordbezirk.  Auch  dort  hat 

Schlechter  zwar  keine  neue  Spezies  beobachtet,  selbst  keine  Art,  die  von 

Neu-Kaledonien  noch  nicht  bekannt  geworden  wäre.  Wohl  aber  haben 
seine  sonstigen  Beobachtungen  in  diesem  Distrikt  bewiesen,  wie  viel  Neues 

in  dieser  Region  noch  zu  erw^arten  ist.  Und  man  darf  vermuten,  daß 
auch  der  Bestand  der  Farne  des  Gebietes  dort  noch  Vermehrung  er- 

fahren wird. 

FoüRNiER  hat  uns  mit  der  Tatsache  bekannt  gemacht,  daß  von  259 

Spezies  der  neukaledonischen  Farnflora  86  endemisch  sind.  Mit  vollem 

Recht  betont  er,  eine  wie  beträchtliche  Ziffer  das  ist,  wenn  man  sie  mit 

den  Verhältnissen  in  anderen  Gebieten  vergleicht.  Es  ist  Fournier  nicht 

entgangen,  daß  unter  den  selbständigen  Erzeugnissen  Neu-Kaledoniens  so- 

wohl isolierte  reliktartige  Typen,  als  auch  progressiv  polymorphe  Ende- 
mismen  sich  befinden.  Das  beste  Beispiel  für  den  ersten  Fall  liefert  die 

ganz  ohne  näheren  Anschluß  im  System  stehende  Gleicheniacee  Stroma- 

topteris:  zudem  ist  sie  in  ihrer  Gliederung  bemerkenswert  als  die  primi- 
tivste Form  unter  den  Gleicheniaceen.  Sie  findet  in  dieser  Hinsicht  ein 

treffliches  Seitenstück  in  der  Schizaeacee  Lygodium  kicms,  über  deren 

Wert  für  die  Auffassung  des  LygocUum-Wedeh  ich  an  anderem  Orte^) 
gehandelt  habe.  —  Die  Gruppen,  welche  anderseits  für  den  progressiven 

Endemismus  Neu-Kaledoniens  in  Betracht  kommen.,  sind  etwa  die  Dentatum- 

Gruppe  bei  Trichomanes ^  Blechnum  Sect.  Lomaria^  Lindsaea^  Poly- 
podium  Ser.  Cryptosorits  Fée,  Schimea  Sect.  Actinostachys. 

\)  In  »Hedwigia«  1  905,  133  —  136. 
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Eine  nähere  Analyse  der  Farnflora  nach  ihren  geographischen  Be- 
ziehungen ergibt  uns  zwei  bedeutsame  Tatsachen  :  erstens  ihren  malesischen 

Grundcharakter,  zweitens  eine  gesondert  melanesische  Weiterbildung  dieses 

Charakters  in  vielen  Formenkreisen,  ja  bei  manchen  sogar  eine  ausschließlich 
melanesische  Entwicklung. 

Ich  habe  diese  schon  von  Fournier  1.  c.  292  angedeutete,  aber  viel- 
leicht nicht  ganz  ausreichend  verstandene  Beziehung  früher  schon  für  die 

Polypodiaceae  kurz  ausgesprochen  (in  ExNgler  und  Prantl,  Natürl.  Pflanzen- 

fam.  I.  4),  wo  ich  S.  154  festsetzte:  »In  Melanesien,  Ost-Australien,  dem 
neuseeländischen  Gebiete  schließt  sich  der  Grundstock  der  Polypodiaceae 
allseitig  an  Malesien  an.  Es  läßt  sich  zwar  nach  Osten  hin  ein  allmählicher, 

stetiger  Abfall  an  Zahl  und  Mannigfaltigkeit  der  Typen  beobachten,  doch 

ohne  daß  damit  jegliche  Ursprünglichkeit  aufhörte.  In  Neu- 
Kaledonien  vielmehr  wie  im  tropischen  Polynesien  treten  uns  von  vielen 

malesischen  Typen  eigene  Prägungen  entgegen,  und  auch  durchaus  selb- 
ständige Erzeugnisse  fehlen  nicht.  Von  Melanesien  bis  Neuseeland  schmückt 

Arthropteris  temlla  die  Waldungen,  dazu  mannigfache  Spezies  von  Pellaea 

§  Platyloina^  einer  Reihe  eleganter  Blechnum- Arien  ungewöhnlichen  Auf- 
baues. « 

Es  ist  von  außerordentlichem  Werte  für  das  pflanzengeographische 

Verständnis  Neu-Kaledoniens  überhaupt,  daß  dieser  Doppelcharakter  seiner 

Vegetation:  malesisches  Fundament  und  ostaustralisch  -  melanesisch  -  neu- 

seeländische Spezialisiertheit,  der  in  so  vielen  Abteilungen  seiner  Pflanzen- 

welt hervortritt,  sich  mit  voller  Klarheit  schon  bei  der  Farnflora  durch- 
setzt, die  man  oft  für  so  indifferent  in  pflanzengeographischer  Hinsicht  zu 

halten  geneigt  war. 

Eine  Frage  von  weitgehendem  Interesse  ist  erst  durch  Scblechters 

Aufzeichnungen  in  den  Vordergrund  gerückt  worden:  Es  handelt  sich  um 

die  Verteilung  jener  beiden  Kategorien  auf  der  Insel  selbst.  In  manchen 

Familien  (vgl.  z.  B.  Lycopodiaceae]  scheinen  gewisse  Erscheinungen  dafür 

zu  sprechen,  daß  sie  sich  in  der  Tat  auf  Neu-Kaledonien  schon  räumlich 
insofern  ungleich  verhalten,  als  das  rein  malesische  Element  den 

Norden  bevorzugt,  das  melanesische  dagegen  im  Süden  domi- 
niert. 

Für  die  Farne  kann  ich  angesichts  der  Daten,  die  mir  zur  Verfügung 

stehen,  eine  derartige  Sonderung  noch  nicht  wahrnehmen.  Es  ist  richtig, 

daß  Schlechter  gewisse  typische  Malesier  nur  im  Nordbezirk  angetroffen 

hat,  so  Nephrolepis  cordifolia^  DavaUia  alpina,  Hisüopteris  incisa^  Ophio- 
glossum  pendulum.  Aber  die  Zahl  dieser  Fälle  ist,  wie  es  ja  bei  der 

Kürze  des  Aufenthaltes  kaum  anders  erwartet  werden  kann,  noch  zu  un- 
bedeutend, um  weitgehende  Folgerungen  daraus  ableiten  zu  können. 

Immerhin  ist  es  schon  von  großem  Werte,  daß  die  Frage  der  floristischen 
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feste  Ziele  gesteckt  worden  sind. 

Hymenophyllaceae. 

Hymenophylliim  Sni. 

H.  dimidiatum  v.  d.  Busch. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhe,  500  m.  —  n.  14  757,  fruchtend 

im  September  1902;  Berge  bei  Paita,  1250  m.  —  n.  14  930,  steril  im 
Oktober  1902. 

Trichomanes  L. 

T.  saxifragoides  Presl. 
Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  500  m.  —  n.  14859,  steril  im  Oktober 

1902. 

T.  album  Bl. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  1250  m.  —  n.  14  919,  steril  im  Oktober 
1902. 

T.  Vieillardii  v.  d.  Bosch. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  500  m.  —  n.  15  047,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

T.  dentatum  v.  d.  Bosch. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  500  m.  —  n.  14790,  fruchtend  im 
September  1902. 

T.  rigidum  Sw. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  400  m.  —  n.  14  861,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

T.  loiigisetum  v.  d.  Bosch. 

Süd- Bezirk:  Berge  bei  Paita,  1250  m.  —  n.  14927,  fruchtend  im 

Oktober  1902;  Abhänge  des  Mont  Humboldt,  1500  m.  —  n.  15  334,  fruch- 
tend im  November  1902. 

T.  Milnei  v.  d.  Bosch. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  1250  m.  —  n.  14  924,  steril  im  Oktober 
1902. 

T.  Baueriana  Endl. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  600  m,  —  n.  14  795,  fruchtend  im 
September  1902. 

T.  dentatum  v,  d.  Bosch,  eine  reduzierte  Form. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  550  m.  —  n.  14  796,  fruchtend  im 
September  1902. 
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Cyatheaceae. 
Balantium  Kaulf. 

B.  stramineum  (Lab.)  Diels. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  300  m.  —  n.  '14  774,  fruchtend  im 
September  1902. 

Cyathea  Sm. 
C.  albifrons  Vieill. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  400  m.  —  n.  14  811,  fruchtend  im 
September  1902. 

C.  Lenormandi  Vieill. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  1250  m.  ~  n.  14  918,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

C.  propinqua  Metten. 

Süd-Bezirk:  Berge  am  Ngoye,  900  m.  —  n.  15172,  fruchtend  im 
November  1902. 

Alsophila  R.  Br. 

A.  intermedia  Metten. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  500  m.  —  n.  14  777,  fruchtend  im 
September  1902. 

Polypodiaceae. 

Nephr odium  Rich.  pt. 

N.  fasciculatum  (Fourn.)  Diels  {Äspidium  fasciculatum  Fournier). 

Süd- Bezirk:  Abhänge  des  Mont  Humboldt,  1300  m.  —  n.  15  341, 
fruchtend  im  November  1902. 

N.  obliquatum  Mett. 

Süd-Bezirk:  Hügel  bei  Paita,  150  m.  —  n.  14  820,  fruchtend  im 
November  1902. 

N.  rufescens  (Bl.)  Diels. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  300  m.  —  n.  14  885,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

N.  VieiHardii  (Mett.)  Bäk. 

Nord-Bezirk:  Berge  bei  Oubatche,  1000  m.  —  n.  15529,  fruchtend 
im  Dezember  1902. 

N.  dissectuin  Desv. 

Süd-Bezirk:  Hügel  bei  Paita,  150  m.  —  n.  14902,  fruchtend  im 
Oktober  1902;  Abhänge  des  Mont  Humboldt,  1000  m.  —  n.  15327, 
fruchtend  im  November  1902. 
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Polystichum  llolli  [»t. 

P.  ;irist;itum  (Sw.)  Presl. 

Süd-Bezirk:  Hügel  bei  Paita,  150  m.  —  n.  liHiU),  IVuclilond  im 
Sei)tember  1002. 

Gymnopteris  IJernh. 

G.  variaus  (Metten.)  Diels  var.  coiitractum  Metten. 

Nord-Iîezirk:  Berge  hei  Ou  llinna,  400  m.  —  n.  15612,  fruclitcnd 
im  Januar  1903. 

Dipteris  Reinw. 

D.  coiijiigata  (Kaulf.)  Reinw. 

Süd-Bezirk:  Abhänge  des  Monte  Humboldt,  1000  m.  —  n.  15311, 
fruchtend  im  November  1 902. 

Nephrolepis  Schott. 

N.  exaltata  Presl  var.  hirsiitula  (Presl)  Hook. 

Süd-Bezirk:  Hügel  bei  Yaouho,  100  m.  —  n.  15  067,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

N.  cordifoHa  Presl. 

Nord-Bezirk:  Berge  bei  Oubatche,  800  m.  —  n.  15526,  fruchtend 
im  Dezember  1902. 

Saccoloma  Kaulf. 

S.  tenue  (Brack.)  Metten. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  300  m.  —  n.  14  890,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

Davallia  Sm. 

D.  solida  Sw. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  400  m.  —  n.  14  788,  fruchtend  im 
September  1902;  Berge  bei  Paita,  400  m.  —  n.  14  878,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

D.  serrata  Brackenr. 

Süd-Bezirk:  Berge  von  Ngoye,  200  m.  —  n.  15155,  fruchtend  im 
November  1902. 

D.  alpina  Bl. 

Nord-Bezirk:  Berge  bei  Ou  Hinna,  700  m.  — ■  n.  15  606,  fruchtend 
im  Januar  1903. 

Schizoloma  Gaud. 

Sch.  ensifoHiim  (Sw.)  J.  Sm. 

Süd-Bezirk:  Hügel  bei  Yaouhé.  —  n.  14  740,  fruchtend  im  Sep- 
tember 1902. 
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Sch.  Vieillardii  (Metten.)  Biels  var.  platyphylla  Metten. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  500  m.  —  n.  15042,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

Odontosoria  Presl. 

0.  elongata  (Labill.)  Diels. 

Süd-Bezirk:  Hügel  bei  Yaouhé,  150m.  —  n.  14815,  fruchtend  im 
September  1902. 

Lindsaya  Dry. 

L.  nervosa  Metten. 

Süd-Bezirk:  Hügel  am  Ngoye,  100  m.  —  n.  15  108,  fruchtend  im 
November  1902. 

L.  campylophyHa  Fourn. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  500  m.  —  n.  15  046,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

L.  linearis  Sw. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  600  m.  —  n.  14  754,  fruchtend  im 
September  1902. 

L.  Moorei  (Hook.)  Metten. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  200  m.  —  n.  14  955,  fruchtend  im 

Oktober  1902;  Berge  am  Ngoye,  300  m.  —  n.  15  364,  fruchtend  im  No- 
vember 1902. 

L.  alutacea  Metten. 

Süd-Bezirk:  Berge  am  Ngoye,  800  m.  —  n.  15192,  fruchtend  im 
November  1902. 

Diplazium  Sw. 

D.  sororium  (Metten.)  Diels. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  300  m.  —  n.  14  798,  fruchtend  im 
September  1902. 

Asplenium  L. 
A.  vulcanicum  Bl. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  500  m.  —  n.  15  043,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

A.  amoenum  Presl. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  200  m.  —  n.  14  776,  fruchtend  im 
September  1902. 

Nord-Bezirk:  Berge  bei  Oubatche,  600  m.  —  n.  15453,  fruchtend 
im  Dezember  1902. 

A.  nodulosum  Kaulf. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  400  m.  —  n.  14  793,  fruchtend  im 
September  1902. 



Kûitriifçc  zur  Kt>nrilnis  der  I'Mnni  von  Ncu-Kakiilonicu. 9 

A.  fuvratuiu  Thiml». 

Siul-lir/.irU:  Borg«»  Ixm   l^aila,,  500— GOO  m.  —   n.  1187!),  14  87:}, 

fruchtend  im  Oktober  iDO'i. 
A.  lîiserpitiifoliinu  Lam. 

Süd-Bezirk:  Berge  l)ei  l»ait;i,  400  m.  —  n.  14î);iO,  IVucJitend  im 
Oktober  1902. 

A.  iiovae-caledoniîie  Metten. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  P.'iita,  1000  m.  —  n.  141)50,  fruchtend  im 
Oktol)er  1902;  Abhänge  des  Mont  Humboldt,  1000  m.  —  n.  15  310, 
fruchtend  im  November  1902. 

Blechnum  L. 

B.  serrulatnm  Rieh. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  300  m.  —  n.  15012,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

B.  gibbum  (Labill.)  Metten. 
Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  400  m.  —  n.  14  961,  fruchtend  im 

Oktober  1902. 

B.  ciliatum  (Moore)  Biels. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  600  m.  —  n.  15  037,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

B.  obtusatum  (Labill.)  Metten. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  600  m.  —  n.  14  869,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

B.  capense  (L.)  Schlecht. 

Süd-Bezirk:  Hügel  bei  Paita,  an  Bächen,  50  m.  —  n.  14  880,  fruch- 
tend im  Oktober  1902. 

Doodia  R.  Br. 

D.  media  R.  Br. 

Süd-Bezirk:  Hügel  bei  Yaouhé,  100  m.  —  n.  15  072,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

D.  lunnlata  R.  Br. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  300  m.  —  n.  14  996,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

Cheilanthes  Sw. 

Ch.  Sieberi  R.  Br. 

Süd-Bezirk:  Hügel  bei  Yaouhé,  100  m.  —  n.  14  809,  14  810, 
fruchtend  im  September  1902. 

Hypolepis  Bernh. 
E.  tenuifolia  Bernh. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  400—500  m.  —  n.  14  883,  15  000, 
fruchtend  im  Oktober  1902. 
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Adiantum  L. 

A.  liispidulum  Sw. 

Süd-Bezirk:  Hügel  bei  Paita,  50  m.  —  n.  14  994,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

A.  fulvnm  Raoul. 

Süd-Bezirk:  Hügel  bei  Paita,  200  m.  —  n.  14  831,  fruchtend  im 
September  1902. 

Pteris  L. 
F.  novaezelandiae  Hook. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  100  m.  —  n.  14  773,  fruchtend  im 
September  1902. 

Histiopteris  Agardh. 

H.  incisa  (Thunb.)  Ag. 

Nord-Bezirk:  Berge  bei  Oubatche,  750  m.  —  n.  15  496,  fruchtend 
im  Dezember  1902. 

Vittaria  L. 

V.  zosterifolia  Metten,  var.  flaccida  Metten. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  500  m.  —  n.  14  866,  fruchtend  im 

Oktober  1902;  Abhänge  des  Mont  Humboldt,  1000  m.  —  n.  15  294,  fruch- 
tend im  November  1902. 

Hymenolepis  Kaulf. 

H.  spicata  (L.)  Presl. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  500  m.  —  n.  15  040,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

Nord-Bezirk:  Berge  bei  Ou  Hinna,  400  m.  —  n.  15673,  fruchtend 
im  Januar  1903. 

Polypodium  L. 

P.  pseudaustrale  I'ourn. 
Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  1250  m.  —  n.  14  932,  fruchtend  em 

Oktober  1902;  Abhänge  des  Mont  Humboldt,  1400  m.  —  n.  45336,  fruch- 
tend im  November  1902. 

F.  Hookeri  Brackenr. 

Süd-Bezirk:  Abhänge  des  Mont  Humboldt,  1500  m.  —  n.  15346, 
fruchtend  im  November  1902. 

F.  cucuHatum  Nees. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  500  m.  —  n.  14  761,  fruchtend  im 
September  1902. 

F.  lasiostipes  Metten. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  500  m.  —  n.  14  800,  fruchtend  im 

September  1902;  Berge  bei  Paita,  1250  m.  —  n.  14921,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 
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Nord-Bezirk:  Berge  b<M  Ouhatchc.  —  n.  -liiiiiJH,  friirlit(;n(l  im  De- 
zember 

P.  blech iioidos  Ilook. 

Süd-Bezirk:  Berge  l)ei  Vaouhé,  600  m.  —  n.  IbOol,  fruchtend  im 

Oktol)er  1902;  Abhänge  des  Mont  lïumboidl,  liJOO  m.  —  n.  1 5  :U):{,  fruch- 
tend im  November  1902. 

P.  crassilVoiis  Bäk.  (ex  descriptione). 

Süd-Bezirk:  Berge  l)ei  Paita,  1250  m.  —  n.  14910,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

Nord -Bezirk:  Berge  bei  Ou  llinna,  700  m.  —  n.  15  672,  fruchtend 
im  Januar  1903. 

P.  Deplaiichei  Bäk. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  500  m.  —  n.  15  008,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

P.  laiiceola  Metten. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  500  m.  —  n.  14  998,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

Nord-Bezirk:  Berge  bei  Ou  llinna,  500  m.  —  n.  15  695,  fruchtend 
im  Januar  1903. 

P.  Vieillardii  Metten. 

Süd- Bezirk:  Berge  bei  Paita,  500  m.  —  n.  14  874,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

Nord-Bezirk:  Berge  bei  Oubatche,  900  m.  —  n.  15  493,  fruchtend 

im  Dezember  1902;  Berge  bei  Ou  Hinna,  900  m.  —  n.  15  703,  fruchtend 
im  Januar  1903. 

Niphobolus  Kaulf. 
N.  conflueus  R.  Br.  non  Hook,  et  Bäk, 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  100  m.  —  n.  14  771,  fruchtend  im 
September  1902. 

Elaphoglossum  Schott. 

E.  Vieillardii  (Metten.)  Christ. 

Süd-Bezirk:  Abhänge  des  Mont  Humboldt,  1000  m,  —  n.  15306, 
fruchtend  im  November  1903. 

Gleicheniaceae. 

Stromatopteris  Metten. 

St.  moniliformis  Metten. 

Süd-Bezirk:  Berge  am  Ngoye,  200  m.  —  n.  15  264,  fruchtend  im 
November  1902. 

Gleichenia  Sm. 

Gr.  dicarpa  R.  Br. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  600  m.  —  n.  14  950,  fruchtend  im 
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September  1902;  Hügel  am  Ngoye,  80  m.  —  n.  15142,  fruchtend  im  No- 
vember 1902. 

G.  flabellata  R.  Br. 

Nord-Bezirk:  Berge  bei  Oubatche,  700  m.  —  n.  15530,  fruchtend 
im  Dezember  1902. 

G.  linearis  (Burm.)  Bedd. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  300  m.  —  n.  14  986,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

Schizaeaceae. 

Lygodium  Sw. 
L.  hians  Fournier. 

Süd-Bezirk:  an  Waldrändern  auf  dem  Gipfel  des  Mont  Mou  bei 

Paita,  ca.  1250  m  ü.  M.  —  n.  14  938,  fruchtend  im  November  1902. 

L.  reticulatum  Schk. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  300  m.  —  n.  14965,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

Schizaea  Sw. 

Sch.  fistulosa  Labill. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  100  m.  —  n.  14753,  fruchtend  im 
September  1902. 

Sch.  intermedia  Metten. 

Süd-Bezirk:  Hügel  am  Ngoye,  100  m.  —  n.  15116,  fruchtend  im 
November  1902. 

Sch.  laevigata  Metten. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  150  m.  —  n.  14  952,  fruchtend  im 
Oktober  1902;  eine  Form  mit  verbreiterten  Wedeln  auf  den  Bergen  am 

Ngoye,  300  m.  —  n.  15  366,  fruchtend  im  November  1902. 
Sch.  bifida  Sw. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhé,  500  m.  —  n.  15  054,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

Sch.  dichotoma  Forst. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  400  m.  —  n.  15  007,  fruchtend  im 
Oktober  1902;  Berge  bei  Yaouhé,  400  m.  —  n.  15  036,  fruchtend  im 
Oktober  1902. 

Osmundaceae. 

Leptopteris  Presl. 

L.  Fraseri  (Hook,  et  Grev.)  Presl. 

Süd-Bezirk:  Abhänge  des  Mont  Humboldt,  1200  m.  —  n.  15  339 
fruchtend  im  November  1902. 
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Marattiaceae. 

Marattia  Sm. 

M.  IV;ixiiH\'i  Sm. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  ̂ 'aoiilié,  (iOO  m,  — 
Oktober  1902. 

M.  attcuuata  I^ab. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Yaouhe,  GÜO  m.  — 
Oktober  1902. 

Ophioglossaceae. 

Ophioglossum  L. 

0.  peduuculosum  Desv. 
Nord- Bezirk:  Berge  bei  Oubatche,  600  in. 

im  Dezember  1902. 

0.  pendulum  L. 
Nord-Bezirk:  Berge  bei  Oubatche,  700  m. 

im  Dezember  1902. 

Lycopodiaceae. 
Von  E.  Pritzel. 

In  seinem  verhältnismäßig  reichen  Besitz  an  Lycopodiaceen  prägt  sich 

die  pflanzengeographische  Natur  von  Neu-Kaledonien  in  bemerkenswerter 
Weise  aus.  Der  Norden  zeigt  sich  als  völlig  dem  malesisch-papuasischen 
Monsun-Gebiete  zugehörig:  vom  Norden  reichen  sie  bis  in  die  Nordhälfte 

der  Insel  hinein  und  besitzen  hier  ihre  Südgrenze  die  Urwald-Epiphyten  : 
L.  carinatum^  squarrosum,  phyllcmthum^  serratum.  Der  Süden  der  Insel 
besitzt  solche  echt  malesischen  Typen  nicht,  wohl  aber  dafür  die  mit 

Polynesien  gemeinsamen  Epiphyten  L.  nutans  und  mirabüe.  Das  sub- 

tropische australische  Element  wird  hier  repräsentiert  durch  die  terrestri- 

schen L.  densum  und  late^^ale,  welche  der  Süden  der  Insel  mit  Neu-See- 
land  und  Ost-Australien  gemeinsam  hat.  L.  Schlechteri  stellt  eine  sich  an 
das  polynesische  L.  nutans  anschließende  Eigenschöpfung  des  Südens  der 

Insel  dar.  Das  kosmopolitische  L.  cernuuni  ist  auf  der  ganzen  Insel  ver- 
breitet. 

Lycopodium  L. 

L.  serratum  Thbg.  Im  eigentlichen  Monsun-Gebiet  verbreitet,  im 
nördlichen  Neu-Kaledonien  seine  äußerste  Südgrenze  erreichend. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche  bei  550  m.  —  n.  15  425, 
Dezember  1902.    Die  Exemplare  sind  reichlich  mit  Brutknospen  versehen. 

L.  squarrosum  Forst.  Im  ganzen  Monsun-Gebiet  verbreiteter  Epiphyt. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  bei  800  m.  —  n.  15  454, 
Dezember  1902. 

n.  15  052,  Iruchlend  im 

n.  15  050,  fiuchteiul  ini 

—  n.  15  540,  fruchtend 

—  n.  15  498,  fruchtend 
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L.  cariiiatum  Desv.  Im  ganzen  Monsun-Gebiet  verbreitet,  aber  aus 
Neu-Kaledonien  noch  nicht  bekannt. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  bei  1000  m.  —  n,  15  404, 
Dezember  1902.  Die  Form  zeichnet  sich  durch  längere  schmale  Blätter 

aus  und  wird  dadurch  manchen  weniger  robusten  Formen  von  L.  squar- 
rosum  ähnlich. 

L.  Schlechten  E.  Pritzel  nov.  spec. 

Caulibus  usque  ad  40 — 60  cm  erectis  simplicibus  summo  apice  excepto; 
radicibus  ex  basi  infima  copiose  orientibus,  simplicibus  vel  dichotomis. 

Foliis  sterilibus  densis;  sub  caulis  medio  patenti-reflexis  lineari-lanceo- 
latis  planis,  marginibus  subtus  prominentibus,  nervo  medio  supra  sed  vix 

subtus  conspicuo,  apice  pungente;  supra  caulis  medio  patentibus  vel 

apice  paulo  incurvis,  rigidis,  linearibus,  apice  brunneo  crassiusculo  subacuto, 
supra  convexis,  subtus  concavis  marginibus  recurvis.  Gaule  ad  summum 

apicem  dense  breviter  2 — 3X  dichotome  ramoso,  spicis  brevibus  recurvis, 
foliis  sporangiferis  quam  folia  sterilia  brevioribus,  valde  prominenter  cari- 
natis,  basin  versus  sensim  dilatatis,  sed  sporangia  vix  omnino  tegentibus, 

sporangiis  reniformibus. 
Ca.  40 — 60  cm  altum.  Folia  inferiora  ca.  1,5  cm  longa,  2  mm  lata;  superiora 

ca.  \  cm  longa,  -1  — 1,5  mm  lata,  sporangifera  ca.  0,5  cm  longa,  sporangia  1  mm  diam. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  bei  1000  m  im  Walde,  ter- 
restrisch, 1.  November  1902,  n.  15194. 

Diese  neue  Art  ist  durch  den  hohen  unverzweigten  Stengel  mit  den  kurzen,  ge- 
drängten dichotomen  nach  unten  gekrümmten  Sporangienähren  sehr  charakteristisch. 

Da  der  Übergang  zur  fertilen  Region  ein  ganz  allmählicher  ist  und  sich  der  Unterschied 
wesentlich  auf  die  geringere  Größe  beschränkt,  so  wäre  die  Art  in  die  Gruppe  Sub- 
selago  Baker  einzureihen  und  zwar  am  besten  neben  L.  squarrosum  Forst.  Verwandt- 

schaftlich scheint  es  dem  L.  nutans  Brackenr.  am  nächsten  zu  stehen;  es  ähnelt  ihm 
sehr  in  den  unteren  Blättern  und  auch  in  den  obersten  Sporophyllen.  Es  ist  nicht 
undenkbar,  daß  es  einen  Abkömmling  dieses  ebendaselbst  verbreiteten  Epiphyten  dar- 

stellt und  seiner  terrestrischen  Lebensweise  den  starren  Habitus  und  die  kompakten 
kurzen  Ährenstände  verdankt. 

L.  nutans  Brackenr.  Diese  Art  darf,  wie  vielfach  üblich,  nicht  mit 

der  folgenden  vereinigt  werden,  sie  ist  vor  dieser  auch  durch  die  engere, 

auf  Neu-Kaledonien  und  die  Sandwich-Inseln  beschränkte  Verbreitung  aus- 
gezeichnet. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt  bei  1000  m, 
November  1902,  n.  15  322. 

L.  phyllanthum  Hook,  et  Arn.  Im  ganzen  Monsun-Gebiet  verbreitet 
bis  zu  den  Sandwich-Inseln,  von  Neu-Kaledonien  bisher  noch  nicht  bekannt. 

Nordbezirk:  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna,  bei  100  m,  Januar  1903, 
n.  15  666. 

L.  mirabile  Willd.,  meist  zu  L.  Phlegmaria  L.  gezogen,  aber  eine 

für  das  südliche  Monsun-Gebiet  (Ost-Austrahen,  Neu-Seeland,  Neu-Kaledonien) 
bemerkenswerte  Form. 



Ht<ili'äg<i  zur  KcMiiiliii.s  der  h'lor.i  \()n  Nüu-Kiili'doniüii. 

15 iN  ord -li(!zirk:  Auf  dnii  ßci  i^iMi         Ouhalc.lic,  hei  900  ni,  Di  /cinltcr 

1902,  n.  15  45^2. 
Süd- liez irk:  Abhänge  des  Mont  lliiniboldl,  Ihm  1000  ni,  Noveinlicjr  1902, 

n.  \ 

h.  laterale  IV.  Hr.  Dem  südliclislon  australischen  Monsungel)ict  eigen- 
tümliche Art,  erreicht  im  südlichen  Neu-Kahîdonien  seine  N(jrdgr(Mize. 

Süd-Bezirk:  Auf  den  Bergen  bei  Paita,  bei  1000  ni,  Oktobei-  1902, 
n.  14  912. 

L.  ceriliium  L.  In  aufrechten  und  niederliegenden  lärmen  in  den 

unteren  Regionen  wohl  verbreitet: 

Nord-Bezirk:  Berge  bei  Ou  Hinna  n.  -15696. 
Süd- Bezirk:  Berge  bei  Paita  n.  15  006. 

L.  deiisum  Lab.    Ein  südlich  australischer  Typus. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  bei  400  m,  September  1 902,  n.  14838. 

Psilotaceae. 

Psilotum  Sw. 

Dieses  weitverbreitete  Tropengewächs  fehlt  auch  den  feuchten  Regen- 
wäldern im  Norden  der  Insel  nicht. 

P.  triqiietrum  Sw.    In  den  ganzen  Tropen  verbreitet. 

Nord-Bezirk:  Auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna  bei  900  m,  Januar  1903, 
n.  15  608.    Die  typische  Form. 

Tmesipteris  Bernh. 

Dieses  Gewächs  ist  für  die  regenreichen  Bergwälder  des  australen 

Monsungebiets  charakteristisch.  Je  nach  dem  Substrat  (Rinde  der  Bäume, 

besonders  der  Farnbäume,  oder  der  humöse  Erdboden)  ist  es  hängend  oder 
aufrecht  und  dann  auch  in  der  Form  der  Blätter  wechselnd. 

T.  tauiiensis  Bernh. 

Süd-Bezirk:  Berge  bei  Paita,  1250  m,  Oktober  1902,  n.  14940.  Ab- 
hänge des  Mont  Humboldt,  1000  m,  Nov.  1902,  n.  15  295. 

Taxaceae. 

Dacrydium  Sol. 

Die  Dacrydien  sind  wie  die  anderen  Taxaceen  in  Neu-Kaledonien  Berg- 
bewohner, und  zwar  fast  nur  in  größeren  Höhenlagen  anzutreffen.  Sie 

bilden  gewöhnlich  kleinere  Bäume,  die  selten  1 0  m  Höhe  übersteigen. 

D.  araucarioides  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  n.  15175  (mas.);  n.  15176 
fem.). 
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Podocarpus  L'Hér. 
Über  das  Vorkommen  der  Arten  dieser  Gattung  läßt  sich  das  selbe 

sagen  wie  über  die  Daerydium- Arien.  Auch  sie  sind  Bewohner  höherer 

Berge,  wo  sie  in  den  Wäldern  in  einzelnen  Exemplaren  eingesprengt  an- 
zutreffen sind,  während  Araucarien  besonders  im  Süden  oft  kleinere  Be- 

stände bilden. 

Besonders  interessant  und  habituell  recht  abweichend  von  den  anderen 

Arten  ist  Podocarpus  gnidioides  Garr.,  welcher  als  kleiner  Strauch,  ähnlich 
wie  Juniperus  Sabina  L.,  am  Boden  hinkriecht. 

P.  minor  Pari. 

Süd-Bezirk:  An  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt  c.  1400  m  ü.  M., 
n.  15331. 

P.  gnidioides  Garr. 

Süd-Bezirk:  An  den  Abhängen  und  dem  Gipfel  des  Mont  Humboldt, 
c.  1600  m  ü.  M.,  n.  15329  (mas.);  n.  15  330  (fem.). 

Pinaceae. 

Agathis  Salisb. 

Die  Agathis-Arien  sind  in  Neu-Kaledonien  als  einzeln  stehende  Bäume 

in  der  Serpentin-Region  sehr  verbreitet.  Besonders  die  hier  aufgeführte 
Ä.  ovata  Warbg.  ist  häufig.  Bestände  büdend  tritt  keine  der  Arten  auf. 

Einige  sind  von  dem  Meeresstrande  bis  zu  einer  Höhe  von  1300  m  ü.  M. 
anzutreffen. 

A.  ovata  Warbg. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  c.  150  m  ü.  M.,  n.  15130 

(mas.);  n.  15  131  (fem.). 
Callitris  Vent. 

Die  Arten  dieser  Gattung  treten  gewöhnlich  im  Verein  mit  anderen 

Koniferen,  z.  B.  Podocarpus-  und  Dacrydium-Arien^  in  der  oberen  Wald- 
formation des  Südbezirkes  auf,  wo  sie  ähnlich  wie  Dacrydien  kleine,  bis 

7  m  hohe  Bäume  bilden.  Außer  der  von  mir  gesammelten  Art  sind  noch 

zwei  andere  bekannt  geworden,  nämlich  C.  suhumhellata  (Pari.)  Schltr. 

[Frenela  suhumhellata  Pari.)  und  C.  sulcata  (Pari.)  Schltr.  [Frenela  sul- 
cata Pari.). 

C.  Balansae  (Brongn.  et  Gris.)  Schltr. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  c.  1000  m  ü.M.,  n.  15179. 

Libocedrus  Don. 

L.  neo-caledonicus  Brongn.  et  Gris. 
Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Abhänge  des  Mont  Humboldt,  c. 

1400  m  ü.  M.,  n.  15  333. 
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Pandanaceae. 

Von  O.  Warburg. 

Pandanus  L.  Iii. 

Die  Pandwifis-Arlcn  spiehMi  trotz  ihrer  Zahl  auf  d(M'  fnsol  insofern 
keine  so  bedeutende  Holle,  \vi(*  man  annehnaen  möchte,  als  sie  meist  sehr 
lokal  auftreten  und  selten  in  i;r()ßerer  Individuen/ahl  anzutrefVen  sind.  Sie 

finden  sich  dagegen  meist  in  einzelnen  Exemplaren  zwischen  anderer  Vege- 
tation eingesprengt,  und  zwar  in  allen  verschiedenen  Höhenlagen. 

P.  Schlechteri  Warb.  n.  sp. 

Folia  70  cm  longa  usque  15  cm  lata  acuta  in  sicco  pallida  apice  sensim 

acuminata  demum  triquetra  margine  in  2 — 5  mm  intervallis  breviter  pallide 
dentatis  costa  subtus  in  apice  tantum  brevissime  dentatis,  Syncarpium 
cylindraceum  10  cm  longum  4  cm  latum  spathis  24  cm  longis  basi  cm 

latis  apice  in  flagellum  triquetrum  angustatis  circumdatum;  drupae  2 — 4, 
vülgo  3-loculares  1 5  mm  longae  1 3  mm  latae  6  mm  crassae  obpyramidatae, 
ad  apicem  breviter  (3  mm)  angustatae,  vertice  truncatae,  stigmatibus  vulgo 

3  transversaliter  in  una  série  collocatis  suberectis  sursum  vergentibus  coro- 

natae,  mesocarpium  fibroso-medullosum  subcavum  infra  apicem  drupae  collo- 
catum  quam  endocarpium  osseum  dimidio  brevius. 

Süd- Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Yaouhe,  in  den  Wäldern  c.  400  m 
ü.  M.,  n.  15  053,  blühend  im  Oktober  1902. 

Eine  dem  P.  decumbens  von  der  Isle  of  Pines  nahestehende  Art  der  Sektion 
Hombronia,  die  sich  durch  größere  Synkarpien  und  kleinere  Drupen  auszeichnet. 

Freyclnetia  Gaudich. 

Entgegen  den  Pandanus- kviQw  spielen  die  Freycinetien  in  den  Wäldern 
der  Insel  eine  sehr  große  Rolle,  da  die  einzelnen  Arten  meist  sehr  gesellig 
wachsen  und  innerhalb  gewisser  Regionen  fast  jeden  größeren  Baumstamm 
mit  ihrem  Gewirr  von  langen  gewundenen  Stämmchen  dicht  umkleiden. 

Sie  ziehen  zu  ihrem  Aufenthalte  die  feuchteren  Bergwälder  oder  die 

Schluchten  der  Bergwälder  den  trockeneren  Abhängen  vor. 

F.  coriacea  Warbg.  n.  sp. 

Ramis  15  cm  latis  in  sicco  fuscis  laevibus  plicis  longitudinalibus  in- 

structis,  foliis  coriaceis  lanceolatis  15  —  20  cm  longis  3 — 5  cm  latis  basi 
angustatis  ibique  vix  2  cm  latis  apice  subacutis  vel  breviter  acuminatis 

margine  integris  vel  parce  minute  dentatis,  dentibus  ad  apicem  folii  crebris 
et  distinctis,  costa  subtus  apice  tantum  prominula  ibique  indistincte  dentata, 

nervis  parallelis  subtus  praesertim  prominentibus.  Spadicibus  terminalibus 

ternis  anguste  cylindraceis  7  cm  longis  1 Y2  cm  latis  apice  rotundatis  in 
pedunculis  4  cm  longis  Y2  cm  latis,  fructibus  baccatis  inter  se  connatis 

apice  in  sicco  breviter  pyramidalibus  vertice  ca.  2  '^to  truncatis  ibique 

stigmatibus  4  (3 — 5)  haud  confluentibus  coronatis. 
Botanische  Jahrbücher.  XXXIX.  Bd  2 
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Nord-Bezirk:  in  den  Bergwäldern  bei  Oubatche,  c.  700  in  ü.  M., 
n.  15  523  (im  März  1902). 

Eine  durch  die  kurzen  lederigen  Blätter  sehr  charakteristische  Art. 

F.  graminifolia  Solms. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Paita,  c.  400  m  ü.  M., 
n.  14  872,  blühend  im  Oktober  1902. 

F.  ScMechteri  Warbg.  n.  sp. 

Ramis  4  mm  latis  in  sicco  fulvis  laevibus  plicis  longitudinalibns  in- 

structis  ;  foliis  pergamaceis  1  0 — 1 8  cm  longis  6 — 8  cm  latis  subtus  pallidis 
basi  angustatis  demum  2 — 3  mm  latis  apice  sensim  angustatis  demum 
acutis  apice  tantum  minute  dentatis;  spadicibus  quaternis  cylindraceis 

12 — 20  mm  longis  4 — 6  latis,  pedunculis  3  cm  longis  1  mm  latis,  fructibus 
baccatis  liberis,  staminodiis  paucis  interspersis  subgiobosis  1 V2  Iritis 

fibris  crystallinis.  flavido-striolatis,  stigmatibus  vulgo  3  (2^ — ^4)  baud  capiti- 
formibus  haud  connatis. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  c.  100  m  ü.  M., 
n.  15  535  (blühend  im  Dezember  1902). 

F.  sulcata  Warbg.  n.  sp. 

Ramis  ca.  1  cm  latis;  foliis  ca.  Y2  ̂   longis  12  mm  latis  subtus  pallidis 
apice  sensim  in  acumen  triquetrum  acuminatis  basi  baud  angustatis  vix 

vaginantibus,  parte  superiore  tantum  in  margine  et  costa  subtus  breviter 

dentatis;  spadice  Q  unico  terminali  ovato  5  cm  longo  31/2  cm  lato,  pedun- 
culo  3  cm  longo  3  mm  lato;  fructibus  liberis  staminodns  paucis  interspersis 

7  mm  longis  2  mm  latis  fere  cylindraceis  ad  apicem  1  mm  latum  paullo 

angustatis  longitudinaliter  sulcatis,  stigmatibus  hippocrepidiformibus  3 — 5 
paullo  confluentibus  e  rubro  nigrescentibus. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  c.  900  m  ü.  M., 
n.  15  531  (im  Dezem.ber  1902). 

Durch  den  bedeutend  größeren  Fruchtstand  und  die  stark  gefurchten,  größeren 
und  an  der  Spitze  schmäleren  Früchte  von  F.  novo-caledonica  Warb,  verschieden. 

F.  verruculosa  Warbg.  n.  sp. 

Ramis  7 — 8  mm  latis  subcomplanatis  minuta  verruculosis  et  tactu 

asperis  in  sicco  fuscis  vel  fulvis;  foliis  coriaceis  ovatis  subcarinatis  7 — 8  cm 
longis  4  cm  latis  basi  angustatis  ibique  ca.  1  mm  latis  apice  falciformiter 

incurvatis  subacutis  margine  integris  apice  tantum  minute  denticulatis, 
Costa  baud  valde  distincta  intégra.  Inflorescentiis  çf  lateralibus  bractearum 

Seriebus  3  involutis,  bracteis  exterioribus  vix  1 Y2  cm  longis  recurvatis 
extus  verruculosis,  internis  lanceolatis  usque  8  cm  longis  et  fere  2  cm  latis 

apice  breviter  cuspidatis  ibique  verruculosis  minutissimeque  in  margine  et 

Costa  denticulatis  ceterum  integris,  spadicibus  ipsis  anguste  cylindraceis 
2  cm  longis  3  mm  latis  in  pedunculis  5  cm  longis  3  mm  latis. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  c.  900  m 
ü.  M.,  n.  15  476  (im  Dezember  1902). 
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Kin  (lurch  dio  eij^ontiinilich  ̂ (»ronnton  kurzen  und  ilickcn  ISI  illcr  sowie  dir  dur«  Ii 
kicino  Waizon  rauhen  Zweite  sehr  chariikluristischo  Arl. 

Triuridaceae. 

Sciaphila  lU. 

Die  rjitdeckimg  der  beiden  Arten,  welelic  ich  liier  beseluicîlieii,  isl 
insofern  pUanzengeographisch  von  besonderem  Interesse,  als  du  i  ch  sie  das 

Verbreitungsgebiet  nicht  allein  der  Gattung,  sundern  auch  der  Kauiilic,  um 
ein  Bedeutendes  nach  Osten  erweitert  wird. 

S.  dolicliostyla  Schltr.  n. 

Saprophytica  erecta  simplex  vel  subsimplex,  tota  planta  endjescens 

8 — 13  cm  alta;  caule  plus  minusve  flexuoso,  squamulis  paucis  dissitis 
ovatis  acutis  vel  acuminatis  donato,  tereti,  glaberrimo;  inflorescentia  laxe 

racemosa,  secunda,  3 — 7  cm  longa,  10 — 30-ilora;  bi'acteis  oblongis  breviter 
acuminatis,  pedicello  brevioribus;  floribus  sanguineis  nutantibus,  masculis 

alte  6  -  partitis,  segmentis  refiexis,  e  basi  lanceolata  elongata  -  acuminatis 

apice  penicillato-pilosulis,  0,1  cm  longitudine  vix  excedentibus;  staminibus  T), 
ülamentis  subulatis,  antheris  transversis;  floribus  femineis  alte  G-partitis, 

segmentis  illis  florum  masculorum  similibus  vix  majoribus,  apice  penicillato- 
pilosulis;  ovariis  ovoideo-oblongis,  obtusis,  stylo  erecto  laterali  us(pie  ad 
medium  ovarii  adnato  filiformi-subulato,  apice  papilloso-incrassato,  ovarium 
duplo  excedente. 

Nord-Bezirk:  im  Humus  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Oubatche, 
n.  15  473,  blühend  im  Dezember  1902. 

Die  Pflanze  dürfte  wohl  als  Verwandte  der  S.  eruhescens  Benth.  et  Hook,  f,  be- 
trachtet werden.  Sie  ist  von  ihr  unterschieden  durch  die  längeren  Perigon-Segmentc, 

die  mit  deutlichen  Staubfäden  versehenen  Antheren  und  den  langen  Griffel. 

S.  neo-caledonica  Schltr.  n.  sp. 

Saprophytica  erecta,  gracihs,  iO  — 15  cm  alta,  tota  planta  eruhescens; 

caule  simplici,  flexuoso,  squamulis  nonnullis  dissitis  ovatis  acuminatis  or- 

nato,  glaberrimo,  tereti;  racemo  laxe  plurifloro,  secundo,  1,5 — 3  cm  longo; 
bracteis  ovato-deltoideis  acuminatis,  pedicello  florum  multo  brevioribus; 

floribus  nutantibus  sanguineis;  floribus  masculis  alte  6-partitis,  segmentis 

lanceolatis  acutis,  apice  penicillato-pilosis,  1,5  cm  longis;  staminibus  3,  fila- 
mento  brevi,  anthera  transversa;  floribus  femineis  alte  5-partitis,  segmentis 

illis  florum  mascularum  similibus  aequimagnisque,  apice  penicillato-pilosis; 
ovario  ovoideo  minute  tuberculato,  stylo  laterali,  ovario  usque  ad  dimidium 

adnato,  tereti,  apicem  versus  tuberculato-incrassato  ;  semine  oblongo  verru- 
culoso. 

Süd -Bezirk:  im  Humus  der  Wälder  auf  den  Bergen  am  Ngoye, 

ca.  200  m.  —  n.  15  707,  blühend  und  fruchtend  im  November  1902. 
Von  der  oben  beschriebenen  S.  dolichostijla  Schltr.  durch  die  ungleiche  Anzahl 

der  Perigonsegmente  in   den    männlichen  und   weiblichen  Blüten,   die  kürzeren  und 

2* 
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breiteren  Segmente  und  das  Vorhandensein  von  nur  drei  auf  kurzen  Staubfäden 
sitzenden  Antheren  gut  verschieden 

Palmae. 

Von  U.  Dammer. 

Microkentia  Wendl.  in  Benth.  et  Hook.,  Gen.  PL  III.  895. 

Syn.:  Cyphokentia  Brongn.  ex  parte  in  Gompt.  Rend.  Ac.  Sc.  Par. 
LXXVII  (1873)  39. 

Kleine  wehrlose  Palmen  mit  dünnem,  zierlichem,  rohrartigem,  ge- 
ringeltem Stamme,  endständigen,  fiederschnittigen  Blättern,  deren  Abschnitte 

länglich-schwertförmig  lang  zugespitzt  und  entweder  sämtlich  frei  oder 
an  der  Spitze  des  Blattes  zu  einer  breiten  zweispaltigen  Platte  vereinigt 
sind,  zierlichen  verzweigten,  dichtblütigen  einhäusigen  Blütenständen  und 
außerordentlich  kleinen  Früchten. 

Von  den  fünf  Arten  wurde  M.  Paacheri  auf  dem  Mont  Dore  (1000  m). 
Mont  Humboldt  (900  m),  in  der  Baie  Prouy,  zwischen  Bourail  und  Kauala 
(700  m)  und  bei  Messiomoné  gefunden. 

M.  Deplanchei  wächst  bei  Kauala  und  auf  dem  Mont  Humboldt 

(1000  m). 

M.  Billardieri  in  den  Wäldern  bei  Balade  (500  m). 
M.  surculosa  auf  dem  Mont  Mou. 

M.  gracilis  auf  den  Bergen  bei  Balade,  auf  dem  Mont  Mi,  zwischen 

Bourail  und  Kauala  und  auf  dem  Mont  Arago  (800  m). 

M.  eriostachys  auf  dem  Mont  Congui,  Mont  Mou  und  bei  La  Gon- 
ception;  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  900  m  (Schlechter  n.  15195). 

M.  Schlechteri  Dammer  n.  sp.  ;  folia  subsessilia  interrupte  pinnata, 

nempe  lamina  ovata  utrinsecus  rhachidem  in  partes  duas  4—5  cm  distan- 

tes divisa,  margine  leviter  inciso,  partes  inferiores  fenestratae.  Inflores- 
centia  simpliciter  ramosa,  ramis  ad  30  cm  longis  bre viter  pedunculatis 
dense  floribus  obsitis;  flores??;  fructus  parvus  globosus  stigmatibus  tribus 
lateralibus. 

Süd-Bezirk:  in  montibus  ad  Ngoye,  900  m  (Schlechter  n.  15  236, 
fruct.  m.  Nov.). 

Die  fast  sitzenden  Blätter  (der  Blattstiel  ist  kaum  2  cm  lang)  sind  etwa  V2  na  lang 
und  25  cm  breit,  Sie  sind  dadurch  ausgezeichnet,  daß  die  Blattspreite,  welche  vorn 
zweispaltig  ist,  zu  beiden  Seiten  der  Rhachis  in  je  zwei  etwa  5  cm  von  einander  ab- 

stehende Hälften  geteilt  ist,  deren  Ränder  6—8  cm  tief  eingeschnitten  sind;  die  beiden 
unteren  Hälften,  welche  von  7 — 8  Hauptnerven  durchzogen  sind,  sind  an  ihrem  der 
Rhachis  zunächst  liegendem  Teile  mehr  oder  weniger  weit  gespalten  etwa  in  der  Weise, 
wie  die  zentralamerikanische  Malortiea  gracilis  Wendl.  Leider  fehlen  dem  Exemplar 
Blüten.    Die  kugeligen  Früchte  haben  einen  Durchmesser  von  etwa  3  mm. 

Actinokeiitia  Dammer  n.  gen. 

Flores  in  eodem  spadice  monoici  spiraliter  dispositi  solitarii  vel  terni, 

duo  rf  et  unus  9  medio;  flores       actinomeri  sepalis  imbricatis,  petalis 
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21 valvjiiis  ((uani  calyx  diiplo  nia jorihiis,  slaininihiis  ultra  :{(),  (ilaiiiciilis  hMiiii- 
bus  autlioris  ilorso  inlVa  modiiiiu  aflixis  ovarii  nidiiinînto  parvo  slylu  suh- 

duplo  longiori;  11.  ̂   post  dcfloi'aliüuein  inasnuioruin  aperientes  niimili. 

b'riictus  ovalis  apice  areola  circulari  stigiualilms  nullis,  scminc  ovali  ailm- 
luine  aeqiiabili  corneo,  raphe  longa  ruiiiis  numerosis  anastornosantibus. 

A.  (livaricata  (Brongn.)  Dammer. 
Syn.  :  Kctitiopsis  divaricata  Brongn.  Kentia  polysbmton  Tlanch. 

in  herb. 

Hab.  Neo-Galedonia :  mont  Congui  (Panch.  n.  765),  Baie  Prouy  (lU- 

LANSA  n.  1969),  prope  Unio  (Balansa  n.  1969*^),  Bourail,  600  m  (Balansa 
n.  770);  Daaoui  de  Hero  (Balansa  n.  770''). 

A.  Schlechten  Dammer  n.  sp. 

Floribus  sepalis  coriaceis  late  ovatis  obtiisis  margine  ciliatis,  petalis 
sublignosis  extus  basi  macula  sublunari  notatis,  staminibus  32,  filamentis 

sanguineis,  antheris  linearibus  sanguineis  roseo-marginatis,  fructu  ovali  ca. 
2  cm  longa  mesocarpio  carnoso  endocarpio  fibroso,  crasso,  sublignoso. 

Foliis  pinnatisectis  segmentis  alternantibus  anguste  dispositis  elongato-lan- 
ceolatis  apice  inaequaliter  acuminatis  ca.  60  cm  longis,  4  cm  latis. 

Süd-Bezirk:  in  montibus  ad  Ngoye,  200  m  (Schlechter  n.  15  373, 
fl.  et  fr.  m.  Nov.). 

Schon  Hooker  hat  in  Gen.  Plant.  III.  p.  887  daraufhingewiesen,  daß  A.  divaricata 
(Brongn.)  Dammer  nicht  zu  Kentiopsis  gehöre,  hat  aber  von  einer  Aufstellung  einer 
neuen  Gattung  abgesehen.  Nachdem  nunmehr  Schlechter  eine  zweite  Art  dieser  Gattung 
in  Neu-Kaledonien  gefunden  hat,  hielt  ich  es  für  angebracht,  den  Gattungscharakter 
festzulegen.  Die  regelmäßigen,  strahhg  gebauten  männlichen  Blüten  sowie  die  Früchte, 
welche  keine  Narbenreste,  sondern  einen  kreisförmigen  Absatz  an  der  Spitze  tragen, 
charakterisieren  die  Gattung  genügend  gegen  Kentiopsis. 

Nephrocarpus  Dammer  n.  gen. 
Flores  in  eodem  spadice  infrafoliaceo  duplo  ramoso  monoici  spiraliter 

in  cavis  immersi  dispositi,  inferiores  cuiusvis  rami  terni  intermedio  foemi- 

neo,  superiores  solitarii  densiores  dispositi  masculi,  minute  bracteati  et  brac- 
teolati.  Flores  symmetrici.  Sepala  3  late  ovata,  cucullata,  imbricata. 

Petala  3  sepalis  duplo  majora  ovata  subacuta  valvata.  Stamina  6,  fila- 
mentis elongatis  filiformibus,  antheris  oblongis  obtusis  dorso  medio  affixis. 

Ovarii  rudimentum  parvum  columnare.  Flores  Q  masculis  duplo  majores 
subglobosi.  Sepala  late  ovata  obtusa  imbricata.  Petala  paulo  majora 
ovato-acuta  late  imbricata.  Staminodia  nulla.  Ovarium  ovoideum  1-locu- 

lare;  stigmata  3  recurva;  Ovulum  basilare  erectum  anatropum.  Fructus 

parvus  reniformis  1-spermus,  stigmatibus  lateralibus,  pericarpio  tenui, 
endocarpio  osseo  intus  laevi.  Semen  reniforme  hilo  orbiculari  rapheos 

ramis  ab  hilo  adscendentibus  simplicibus,  albumine  aequabili  durissimo; 

embryo  hilo  proximus.  Palmae  inermes  caudice  gracili  arundinaceo  arinu- 

lato.  Folia  terminalia  pinnatisecta  sessilia  segmentis  alternis  crassis  elon- 
gato-lanceolatis  acuminatis. 
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N.  Schlecliteri  Dammer  n.  sp. 

Folia  sessilia  rhachidi  ca.  41  cm  longa,  brunneo  pulverulenta  supra 

basin  versus  leviter  canaliculata,  maxima  parte  acutangula,  segmentis  al- 

ternis  utrinsecus  ca.  decem,  10—24  cm  longis,  1^/2 — ^diiis,  utrinque 
glabris  in  pagina  inferiori  subglaucescentibus  nervo  primario  unico,  nervis 
secundariis  duobus,  nerviis  tertiariis  numerosis  percursis,  summis  vix 

confluentibus.  Inflorescentia  duplo  ramosa  ramis  ca.  1 1  cm  longis,  floribus 

(J^  minutissimis  vix  i  mm  diametro,  floribus  Ç  duplo  majoribus.  Fructu 
8  mm  diametro  5  mm  alto. 

Süd- Bezirk:  in  sylvis  montium  ad  Ngoye,  900  m  (R.  Schlechter 
n.  15  235,  fl.  et  fr.). 

Gramineae. 
Von  R.  Pilger. 

Andropogon  L. 

A.  aciculatus  Retz. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  100  m  (n.  14  806.  —  Sep- 
tember 1902). 

A.  obliquiberbis  Hack. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  100  m  (n.  14804.  —  Sep- 
tember 1902). 

A.  sorghum  (L.)  Brot,  subsp.  halepensis  (L.)  Hack.  var.  rufus 
Pilger  n.  var. 

Foliis  ad  2  cm  vel  parum  supra  latis;  panicula  longe  exserta,  in  spe- 
cimine  quod  adest  angustissima,  18  cm  longa;  ramis  ad  nodos  paucis, 

superioribus  singulis  vel  binis,  stricte  erectis,  ad  7  cm  longis;  spiculis 

sessilibus  lanceolato-ovatis,  densius  imprimis  inferne  rufo-sericeo-pilosis, 
6  -7  mm  longis,  arista  12  mm  longa,  circ.  ad  medium  geniculata. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  100  m  (n.  14  812.  — 
September  1902). 

Die  neue  Varietät  ist  besonders  durch  die  Behaarung  der  schmal  eiförmigen, 
ziemhch  lang  verschmälerten  Ährchen  ausgezeichnet;  die  Q  Ährchen,  besonders  die 
jüngeren,  sind  mit  Ausnahme  der  grünen  Spitze,  hell  rotbraun  behaart;  ebenso  auch 
die  Stiele  der  gestielten  Ährchen,  während  diese  selbst  nur  schwach  kurze,  weißliche 
Börstchen  tragen.  Ob  die  Form  der  kleinen  Rispe  typisch  ist,  läßt  sich  nicht  sagen; 
vielleicht  ist  sie  an  anderen  Exemplaren  größer  und  mehr  ausgebreitet. 

Panicum  L. 

P.  cf.  MitcheUi  Benth  (det.  cl.  Mez  cum  adnotat.  :  banc  adhuc  a 
Panico  MUcheUi  Benth.  australiensi  distinguere  non  audeo). 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita,  150  m  (n.  14  895.  —  Oktober 
1902). 
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P.  coloiiuiii  I  . 

Sii(l-n<'zirk:  iUiT  dt'M  lliigdiii  bei  VhouIk',  KM)  m  (n.  I48II.  S^p- 

IcmlxM-  1902). 

Sporobolus  \\.  Br. 
S.  iiidicus  (I..)  R.  ßr. 

Süd-ßezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Paila,  100  in  (ii.  14  821).  S(î[)- 
Icmbcr  1902). 

Eragrostis  Host. 
E.  pilosa  (L.)  P.  B. 
Nord-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Ou  Ilinna,  100  m  (n.  15  009.  — 

Januar  1903). 

Forma  pereniians. 

Süd -Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita,  200  m  (n.  14  889.  —  Okiober 

1902);  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhc,  100  m  (n.  14813.  —  September  1902j. 

E.  zeylaiiica  Nees  {E.  Cumingii  Steud.,  non  E.  elongato.  (W.)  Jac(i.). 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Paita,  50  m  (n.  14  903.  —  Oktober 
1902). 

Greslania  Balansa. 
Cr.  circinata  Bai. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita,  1250  m  (n.  14  925.  —  Ok- 
tober 1902). 

G.  multiflora  Pilger  n.  sp. 

Humiiis;  ramis  glaberrimis  laevibus,  foliis  satis  approximatis,  inter- 

nodiis  infra  paniculam  cire.  2 — 3  cm  longis;  foliorum  lamina  lanceolata, 
basi  rotundata  et  parum  obliqua,  longe  sensim  attenuata,  firme  coriacea, 

dense  crassiuscule  striata,  10 — 13  cm  longa,  2  cm  circ.  vel  parum  supra 
lata,  pedicello  perbrevi,  lato,  vagina  arcte  adpressa,  firma,  marginibus  sese 

tegentibus;  panicula  recta,  apice  vix  nutante  ad  40  cm  longa;  ramis  sin- 
gulis, satis  brevibus,  ad  1 0  cm  longis,  eleganter  arcuatis,  dense  breviter 

ramulosis;  bracteis  squamiformibus  brevibus,  lamina  destitutis;  spiculis 

glaucescentibus,  lanceolatis,  6  mm  vel  parum  supra  longis;  gluma  vacua 

prima  fere  spiculae  aequante,  late  ovata,  distincte  acuminosa,  gluma 

secunda  spiculam  aequante,  lanceolato-elliptica,  nervis  7  parum  conspicuis; 
gluma  florifera  lanceolata,  obtusa,  apice  pilosula  et  indurata,  nervis  5  pa- 

rum conspicuis,  palea  caryopsin  includente;  axi  in  stipitem  tenerum  pro- 
ducto;  lodiculis  3  cuneatis;  staminibus  nunquam  in  floribus  visis  (floribus 

jam  magis  evolutis  staminibus  delapsis?);  ovario  evoluto  elongato,  cy- 
lindraceo. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  1000  m  (n.  15177.  — 
Oktober  1902). 

Die  neue  Art  steht  der  G.  circinata  Balansa  nahe,  unterscheidet  sich  jedoch  durch 
niedrigen  Wuchs  (sie  bildet  dichte,  niedrige  Gebüsche),  durch  kürzere  Verzweigung  der 
Rispe  (die  Rispenäste  sind  sehr  dicht  kompakt  verzweigt],  sowie  durch  kleinere  Äste. 
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Die  drei  bisher  beschriebenen  Arten  sind  stärker  von  einander  verschieden,  als  die  neue 
Art  von  0.  circinata,  doch  ist  deren  Artnatur  nicht  zweifelhaft. 

Gr.  rivularis  Bai. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  100  m  (n.  15118.  —  No- 
vember 1902). 

Cyperaceae. Von  G.  B.  Clarke. 

Kyllinga  Rottb. 

K.  brevifolia  Rottb.,  Descr.  et  Ic.  (1773)  p.  13,  t.  4,  fig.  3;  Hook,  f., 

Fl.  Brit.  Ind.  v.  6,  p.  588,  cum  syn. 

Süd-Bezirk:  Paita,  alt.  50  m.  —  n.  14  904. 

Cyperus  L. 
C.  difformis  Linn.,  Sp.  PI.  ed.  2,  p.  67  ;  Hook,  f.,  Fl.  Brit.  Ind.  v.  6, 

p.  599;  cum  syn. 

Nord-Bezirk:  Ou  Hinna,  alt.  50  m.  —  n.  15617. 

Mariscus  Gaertn. 

M.  cyperinus  Vahl,  Enum.  v.  2  (1806)  p.  377;  Hook,  f.,  Fl.  Brit.  Ind. 

V.  6,  p.  621;  cum  syn. 

Süd-Bezirk:  Paita,  alt.  300  m.  —  n.  14  985. 

Fimbristylis  Vahl. 

F.  dipbylla  Vahl,  Enum.  v.  2  (1806)  p.  289;  Hook,  f.,  Fl.  Brit.  Ind. 

V.  6,  p.  636;  cum  syn. 

F.  maxima  K.  Schum.  et  Hollr.,  Fl.  Kaiser-Wilhelms-Land  p.  24. 

Nord-Bezirk:  Ou  Hinna,  alt.  200  m.  —  n.  15  619  (forma  magna, 
foliis  robustis  =  F.  maxima  K.  Schum.  et  Hollr.). 

F.  neo-caledonica  n.  sp.;  foliis  longis,  complanatis,  marginatis;  in- 

florescentia  5  cm  in  diam. ,  15 — 30-stachya,  spiculis  solitariis,  approxi- 
matis,  1  cm  longis,  2  mm  latis  ;  styli  ramis  2 ,  longis,  fimbriatis  ;  nuce 

latiuscule  oblonga,  levi,  nigra.  —  Species  F.  ferrugineo  Vahl  affmis;  ob 

folia,  spiculas  angustas,  nuces  angustas  diversa.  —  Gulmi  caespitosi  3 — 4  dm 
longi.  Folia  cum  culmis  aequilonga,  2  mm, lata,  in  facie  inferiore  estriata, 

cellulis  quadratis  cereis  albida.  Bracteae  inflorescentiam  saepe  superantes. 

Glumae  densius  appressae,  suberectae,  glabrae. 

Süd-Bezirk:  Paita,  alt.  400  m.  —  n.  14  983. 

F.  complanata  Link,  Hort.  Berol.  v.  1  (1827)  p.  292;  var.  Kraus- 
siana Hook,  f.,  Fl.  Brit.  Ind.  v.  6,  p.  646,  cum  syn. 

Süd-Bezirk:  Paita,  alt.  50  m.  —  n.  1  4  906,  14  993. 
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Sc.  mncTonatns  Linn.,  Sp.  IM.  cd.  1,  p.  1)0,  od.  <:>,  p.  7:^;  Hook,  f., 
Kl.  lirit.  Ind.  v.  G,  p.  057;  «  um  syn. 

iNord-Bezirk:  Ou  llinna,  alt.  200  m.  —  n.  15G13. 

Schoenus  L. 

Seh.  iieo-caledouicus  n.  sp.  G.  B.  Clarke  msc.  in  Deplanche  n.  239; 
ferc  glabra,  foliis  brevibus  perrigidis;  panicula  composita,  angusta;  spiculis 

1-  nucigeris;  setis  6,  nucem  duplo  siiperantibus,  minute  scabris,  basin  versus 
ciliatis  subplumosis;  styli  basi  glabra,  lineari,  non  dilatata.  Culmi  4  dm 

longi.  Folia  basalia  10 — 15  cm  longa,  3  mm  lata,  curvata,  concavo-con- 
vexa.  Panicula  longa,  tenuis,  fere  aphylla.  Spiculae  sparsae,  pedicellatae, 
15  mm  longae,  angustissime  lanceolatae. 

Süd-Bezirk:  Ngoye,  alt.  500  m.  —  n.  15205. 
Sch.  arundinaceus  Forst.  Fl.  Ins.  Austral.  Prodr.  (1786)  p.  89, 

nomen;  Vahl,  Enum.  v.  2,  p.  220;  cf.  Seem.,  Fl.  Viti.  p.  315  in  nota. 
Ästerochaete  arundinacea  Kunth,  Enum,  v.  2,  p.  312. 

Carpha  arundinacea  Brongn.  in  Duperrey  Voy.  Coquille  pars  2 

(1829),  p.  169,  t.  30;  Boeck.  in  Linnaea  v.  38  (1874),  p.  271. 
C.  Urvüleana  l^ees  in  Linnaea  v.  9  (1834),  p.  309;  Boeck.  in  Linnaea 

V.  38  (1874),  p.  272. 

Cyperi  sp.,  Rudolfi  in  Schräder,  Journ.  Rot.  v.  2  (1799),  p.  278. 

Süd-Bezirk:  Ngoye,  alt.  250  m.  —  n.  15169;  Yaouhé,  alt.  600  m. 
—  n.  14  765;  Paita,  alt.  300  m.  —  n.  14957. 

Oyclocampe  arundinacea  Benth.  !  in  Benth,  et  Hook,  f.,  Gen.  PI.  v.  3,  p.  1063; 
Hook,  f.,  Ic.  PI.  t.  1  434;  est  Schoenus  comosu^  C.  B,  Claxke;  planta  in  Neo-Galedonia 
vigens,  a  Sch.  arundinaceo  Forster,  diversa. 

Sch.  tendo  Hook,  f.,  Handb.  New  Zealand  Fl.  (1867),  p.  298. 

Var.  tristigmatosa  C.  B.  Clarke  ms.  in  Deplanche  n.  242,  1413. 

Süd-Bezirk:  Paita,  alt.  400  m.  —  n.  14  851. 
Sch.  juvenis  n.  sp.  ;  culmis  4  dm  longis,  strictis,  gracilioribus  ;  folüs 

2 —  3  dm  longis,  1  mm  latis,  glabris,  vaginis  nigris  in  ore  pilosis;  panicula 
2  dm  longa,  angusta,  laxiuscula;  spiculis  perjuvenilibus  1  cm  longis,  lineari- 

bus,  nigro-castaneis  ;  glumis  in  margine  albo-lanatis.  Sch.  sparteo  R,  Brown, 
affmis. 

Süd-Bezirk:  Paita,  alt.  1000  m.  —  n.  14  920. 

Var.  ??rol)Usta;  foliis  rigidis,  compressis,  2 — 3  mm  latis. 
Süd-Bezirk;  Paita,  alt.  1000  m.  —  n.  14  934. 

Cladium  R.  ßr. 

C.  jamaicense  Crantz,  Instit.  v.  1  (1766),  p.  362;  Urban,  Symb. 
Antm.  V.  2,  p.  134. 

C.  Germanicum  Schrad.,  Fl.  Germ.  v.  1  (180G),  p.  75,  t.  5,  fig.  7. 
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C.  Mariscus  R.  Brown,  Prodr.  (1810),  p.  236. 

C.  Chiriense  Nees  in  Linnaea  v.  9  (1834),  p.  301,  in  Hook,  et  Arn., 
Beechey  Voy.  p.  227. 

Süd-Bezirk:  Paita,  alt.  50  m.  —  n.  14  995. 

C.  Deplanchei  G.  B.  Clarke  in  Deplanche  n.  108. 

Bauinea  Deplanchei  Boeck.  !  in  Flora  v.  61  (1878),  p.  143. 

Süd-Bezirk:  Paita,  alt.  300  m.  —  u.  14  849. 

C.  junceum  R.  Brown,  Prodr.  (1810)  p.  237. 
Schoe7ius  imherhis  A.  Rich.,  Voy.  Astrolabe  p.  18. 

ChapeUiera  juncea  Nees  in  Lehm.  Pl.  Preiss.  v.  2,  p.  76. 

Lepidosperma  Colensoi  Boeck.!  in  Linnaea  v.  38  (1874),  p.  328. 

Gahnia  juncea  F.  Muell.,  Key  Victoria  PI,  v.  1,  p.  453,  et  Second 
Census  Australia  p.  216. 

Süd-Bezirk:  Paita,  alt.  400  m.  —  n.  14  959. 

Gahnia  Forst. 

G.  aspera  Spreng.,  Syst.  v.  2  (1825),  p.  114;  Drake,  Fl.  Ins.  Pacifici 

p.  335. 
Lampocarya  aspera  R.  Brown,  Prodr.  p.  238. 
L.  Rawacensis  Kunth,  Enum.  v.  2,  p.  333. 

Cladium  asperum  F.  Muell.,  Fragm.  Phyt.  Austral,  v.  9,  p.  12. 

Hexalepis  scahrifolia  Boeck.!  in  Flora  v.  58  (1875),  p.  118. 

Süd-Bezirk:  Paita,  alt.  400  m.  —  n.  1  4  966. 

Scleria  Berg. 

S.  Zeylanica  Poiret  in  Lam.  Encycl.  v.  7  (1806),  p.  3;  Hook,  f.,  Fl. 
Brit.  Ind.  v.  6,  p.  687,  cum  syn. 

Nord-Bezirk:  Oubatche,  alt.  600  m.  —  n.  15543. 

S.  depauperata  Boeck.  in  Flora  v.  58  (1875),  p.  118. 

Süd-Bezirk:  Paita,  alt.  400  m.  —  n.  14  984. 

S.  hebecarpa  Nees  in  Wight  Contrib.  (1834)  p.  117;  Hook,  f.,  Fl. 
Brit.  Ind.  v.  6,  p.  689,  cum  syn. 

Nord-Bezirk:  Oubatche,  alt.  600  m.  —  n.  15527. 

S.  margaritifera  Willd.,  Sp.  PI.  p.  4  (1805),  p.  312;  Seem.  Fl.  Viti. 
p.  316;  Boeck.  in  Linnaea  v.  38  (1874),  p.  511;  Benth.  Fl.  Austral,  v.  7, 

p.  340;  Drake  Fl.  Ins.  Pacific,  p.  336. 
8.  poly  car  pa  Boeck.  in  Linnaea  v.  38  (1874),  p.  509. 

S.  Graeffeana  Boeck.  in  Flora  v.  58  (1875),  p.  121;  Benth.,  Fl. 

Austral,  v.  7,  p.  431,  pro  magna  parte. 
8.  Doederleiniana  Boeck.  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  v.  6  (1885),  p.  51. 

Süd-Bezirk:  Ou  Hinna,  alt.  300  m.  —  n.  15622,  15658. 
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Carex  L. 

C.  Difttrichiae  Roock.!  in  Flora  v.  l\H  (1875),  p.  122. 
C.  Indica  var.  (i  Booll!  Carox  j).  S7,  I.  21)4. 

C.  Indica  Linn.  var.  Milnei  Hook,  f.,  V\.  Brit.  Ind.  v.  (i,  p.  711) 

(quoad  Ridley  n.  2143a). 
C.  fidroioidrs  Roott.  Carex  p.  156.  I.  507,  non  (iaiidicli. 

Süd-Bezirk:  Ou  llinna,  alt.  400  m.  —  n.  15047. 

Flagellariaceae. 
Joinvillea  Gaud. 

Die  einzige  Art  dieser  Gattung,  welche  bisher  aus  Neu-Kaledonien  be- 
kannt geworden  ist,  sucht  mit  Vorliebe  die  Schluchten  der  Gebirge  auf,  wo 

sie  oft  längs  der  Wasserläufe  an  sonnigen  Stellen,  oder  auch  an  Wald- 
rändern in  feuchterer  Lage  anzutreffen  ist.  Ihre  hoben  beblätterten  Stämm- 

chen mit  der  lockeren  Inflorescenz  erinnern  habituell  sehr  stark  an  einige 

Panicum-Arten  mit  gefalteten  Blättern,  z.  B.  P.  palmifolium. 

J.  elegans  Gaud. 

Süd- Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  500  m  ü.  M. 

—  n.  1  4870;  am  Rande  der  Bäche  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  200  m  ü.  M. 
—  n.  15270,  blühend  im  November  1902. 

Flagellaria  L. 

Die  unten  beschriebene  Art  ist  die  einzige  der  Gattung,  welche  ich 
beobachtete,  doch  wird  auch  F.  indica  L.  als  heimisch  erwähnt.  Sie  dürfte 
wohl  in  den  Küstenformationen  zu  finden  sein,  wenn  nicht  die  als  F.  indica 

wiederholt  von  der  Insel  aufgeführte  Art  mit  der  hier  beschriebenen  iden- 
tisch sein  sollte. 

Unsere  Pflanze  bewohnt  die  Hügel  und  tritt  sowohl  zwischen  Gebüsch 

als  auch  an  Waldrändern  auf,  wo  sie  oft  bis  in  die  Kronen  recht  stattlicher 
Bäume  emporsteigt. 

F.  neo-caledonica  Schltr.  n.  sp. 
Inter  frutices  et  arbores  scandens,  usque  ad  10  m  longa,  pluricaulis; 

caulibus  dense  foliatis,  vaginis  foliorum  arcte  amplectentibus,  tectis,  usque 

ad  1,5  cm  diamet.  ;  internodus  rarius  5  cm  longitudinis  excedentibus  ; 

foliis  patentibus  patulisve  elongato-lanceolatis,  in  cirrhum  cartilagineum 
elongatis,  basi  cordatis,  usque  ad  45  cm  longis,  supra  basin  usque  ad  5  cm 

latis,  vagina  apice  conspicue  contracta,  rotundata,  marginibus  altius  con- 
nata,  dorso  costata;  panicula  subgloboso-umbellata,  multi-ramosa,  uscjue 

ad  35  cm  diametiente;  floribus  ad  apices  ramulorum  2 — 4-nis,  aggregatis, 

illis  F.  giganteae  Hook.  f.  fere  aequimagnis  ;  perigonii  foliolis  6,  3  exterio- 
ribus,  3  interioribus  aequimagnis,  late  ovatis  acutis  vel  subacutis,  margine 
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hyalinis,  c.  0,2  cm  longis  ;  filamentis  linearibus,  dimidio  inferiore  paulo  di- 
latatis  foliola  perigonii  conspicue  excedentibus;  stigmatibus  3  subcylindricis 
obtusis,  teretiusculis  ;  ovario  ovoideo  triloculari  interdum  abortu  1— 2  1ocu- 
lari,  seminibus  in  localis  singulis  dependentibus. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  ca.  20  m  ü.  M.  —  n.  15386, blühend  im  November  1902. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna,  ca.  200  m  ü.  M.  — 
n.  15648,  im  Januar  1903. 

Am  nächsten  verwandt  mit  F.  gigantea  Hook.  f.  von  den  Fidji-  und  Samoa-Inseln, 
doch  infolge  der  langen,  nach  der  Basis  zu  verbreiterten  Filamente  und  der  an  der 
Spitze  stark  verengten,  auf  dem  Rücken  gekielten  Blattscheiden  gut  charakterisiert. 

Xyridaceae. 

Diese  Familie  ist,  wie  es  den  Anschein  hat,  nur  in  wenigen  Arten  auf 
der  Insel  anzutreffen.  Es  sind  bisher  nur  2  Arten  beschrieben  worden,  die 
beide  im  Süd-Bezirke  an  feuchten,  offenen  Stellen  auf  den  Serpentinbergen 
heimisch  sind. 

Xyris  L. 
X.  neo-caledonica  Rendle. 

Süd-Bezirk:  an  feuchten  Stellen  auf  dem  Gipfel  des  Moni  Mou  bei 
Paita,  ca.  1250  m  ü.  M.  —  n.  14939,  blühend  im  Oktober  1902. 

Gommelinaceae. 

Aneilema  R.  Br. 

A.  neo-caledonicum  Schltr.  n.  sp. 

E  basi  decumbente,  erectum,  20 — 30  cm  altum;  caule  tereti,  glabro, 

radicante,  laxe  foliato;  foliis  erecto-pendentibus  anguste  lineari-lanceolatis, 

acuminatis  glabris,  basi  in  petiolum  angustatis,  6 — 9  cm  longis,  medio  fere 

0,6 — 1,2  cm  latis,  petiolo  basi  valde  dilatata  vaginante  2 — 2,5  cm  longo, 
vaginis  submembranaceis,  margine  minute  pilosulis;  paniculis  brevissime 

pedunculatis,  pauciramosis  minute  puberulis,  folia  superiora  baud  superan- 
tibus;  bracteis  cucullatis  truncato-obtusissimis,  0,3  cm  longis;  floribus  pallide 

coeruleis  erectis;  pedicello  bracteis  multo  longiore;  sepalis  aequalibus,  ex- 

terno  apice  cucullato,  ahis  obtusis,  concavis,  0,6  cm  longis;  petalis  sub- 
orbicularibus  omnibus  sessilibus  0,6  cm  diametientibus  ;  staminibus  3  fertili- 
bus,  antheris  linearibus  obtusis,  basi  sagittatis,  0,4  cm  longis,  filamentis 

nudis,  3  sterilibus  parvulis,  antheris  oblongis;  ovario  glabro  ovoideo;  stylo 
filiformi  glabro  antherarum  dimidium  baud  excedente;  capsula  biloculari 

bivalvi,  0,6  cm  longa,  oblonga,  apice  acuminata,  loculis  2 — 4-spermis; 
seminibus  oblongis,  minute  tuberculatis,  loculo  tertio  interdum  evoluto. 

Nord-Bezirk:  im  Humus  der  Bergwälder  bei  Oubatche,  ca.  800  m  ü.  M. 

—  n.  15517,  blühend  im  Dezember  1902. 
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29 Die  Pflanze  bedeckt  in  den  W/lldorn  oft  den  Boden  auf  weite  Strecken.  Vielleicht 

•,M>ln)rt  die  in  den  Wi'iideiii  d(>s  Süd-Bezirkes  anzutreHendf?  Art  .luch  liifMlier,'^  leider 
habe  ich  keine  Blüten  von  ihr  f>eseben. 

In  der  Sektion  Laniprodilhijras  ist  diese  Art  neben  A.  acuniinatuni  lt.  Bi".  iiider- 
/,ubrinp;('n. 

Liliaceae. 

Arthropodium  11.  lir. 

A.  iieo-cAledoiiicmu  Bki. 

Nord-Bezirk:  zwischen  Geröll  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  hei 

Oithalche,  ca.  600  m  ü.  M.  -  n.  15424,  blühend  im  Dezember  1902;  an 
ähnlichen  Stellen  bei  Ou  Hinna,  ca.  400  m  ü.  M.  —  n.  15646,  blühend  im 
Januar  1903. 

Diese  Pflanze  ist  eine  häufige  Bewohnerin  der  Gebirgsbach-Ufer  des  Nord-Bezirkes. 
Sie  erscheint  daselbst  gewöhnlich  in  größeren  Mengen  zwischen  und  auf  den  (jeroll- 
blöicken.    Nicht  selten  wächst  sie  in  Gemeinschaft  mit  Lycopodium  serrulahim  L. 

Xeronema  Brongn.  et  Gris. 

X.  Moorei  (F.  v.  M.)  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  4  200  m  ü.  M.  —  n.  14945, 
blühend  im  Oktober  1902. 

Mit  dem  Habitus  der  Gattung  Iris  vereinigt  die  Pflanze  die  Charaktere  der  Lilia- 
ceen.  Ähnlich  wie  bei  Phormium  wird  aus  den  Blattscheiden  hier  eine  schleimige 
Masse  ausgeschieden.  Auch  die  Inflorescenz  steht  wie  bei  Phormium  gewöhnlich  wage- 

recht ab.  Von  den  Kolonisten  wird  sie  infolge  der  bürstenähnlichen  Inflorescenz  als 
»plante  brosse«  bezeichnet.  Sie  bewohnt  exponierte  felsige  Partien  der  Gebirge  des 
Süd-Bezirkes  und  scheint  daselbst  auf  die  höheren  Regionen  beschränkt  zu  sein. 

Dianella  Lam. 

Die  Dianellen  sind  auf  der  Insel  weit  verbreitete  Pflanzen  und  als 

solche  in  den  meisten  Formationen  anzutreffen.  Obgleich  eigentlich  wohl 

Gebirgspflanzen,  kommen  sie  doch  nicht  selten  bis  in  die  unteren  Hügel- 
regionen hinab,  besonders  D.  revoluta  R.  Br.,  welche  in  der  Wahl  ihrer 

Standorte  bei  weitem  nicht  so  vorsichtig  ist  als  D,  austro-caledonica  Seem. 
Während  die  erstere  stammlos  ist  und  ihre  Blüten  durch  den  langen  Schaft 

zwischen  Gesträuch  emporhebt,  besitzt  D.  ttustro-caledonica  vollständig 
strauchigen  Wuchs  und  ist  daher  auch  mit  ihren  kürzeren  Schäften  im 
Stande,  die  Blüten  frei  zu  entfalten. 

D.  austro-caledonica  Seem. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Yaouhé,  ca.  500  m  ü.  M.  —  n.  14751, 
blühend  im  September  1902. 

Diese  Art  ist  offenbar  sehr  nahe  verwardt  mit  D.  java/rdca.  Auch  im  Nord- 
Rezirke  ist  sie  nicht  selten. 

D.  revoluta  R.  Br. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  150  m  ü.  M.  —  n.  14723^ 
blühend  im  September  1902. 
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Cordyline  Comm. 

Es  scheint  mir,  als  seien  von  Baker  mehrere  recht  verschiedene  For- 

men als  C.  termmalis  Kth.  aufgefaßt  worden,  die  durchaus  spezifischen 
Rang  verdienen,  da  sie  sich  sowohl  in  der  Größe  der  Blüten  als  auch  in 

der  Länge  der  Blütenstiele  von  dem  Grundtypus  bedeutend  unterscheiden. 

Es  wird  die  Aufgabe  einer  sehr  genauen  Durcharbeitung  sein,  diesen  For- 
menkreis zu  klären,  und  zu  bestimmen,  mit  wie  vielen  verschiedenen 

Arten  wir  es  zu  tun  haben.  Die  hier  beschriebene  Art  halte  ich  für 

eine  der  fälschlich  zu  C.  terminalis  Kth.  gestellten  Formen. 

C.  cannifolia  Schltr.  n.  sp. 

Fruticulus  simplex,  erectus,  50  —  70  cm  altus;  caule  tereti  glabro, 

0,7  —  0,9  cm  diametiente,  apice  foliato;  foliis  congestis  3  —  5  ad  apicem 
caulis,  erecto-patentibus,  petiolatis,  lamina  elliptico-lanceolata  acuminata, 

basi  acuta  20 — 30  cm  longa,  glabra,  petiolo  vulgo  c.  10  cm  longo;  inflores- 
centia  paniculata  folia  vulgo  excedente;  bracteis  minutis  ovatis  acutis  vel 

obtusis,  pedicello  multoties  brevioribus;  floribus  singuUs  albidis,  patentibus; 

pedicello  0,3 — 0,4  cm  longo  tereti  glabro;  perigonio  alte  6-partito,  0,6  cm 
longo,  segmentis  oblongis  obtusis  exterioribus  paulo  latioribus  quam  interiora; 

staminibus  6  fertilibus  erectis,  filamentis  subulatis  dimidium  perigonii  paulo 
excedentibuß,  antheris  anguste  oblongis  basi  profundius  excisis,  filamentis 

paulo  brevioribus;  ovario  ovoideo  sessili,  glabro,  stylo  subulato  glabro  apicem 
perigonii  haud  attingente,  staminibus  aequilongo. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita  auf  offenen  Abhängen,  500  m  ü.M. 

—  n.  1  4969,  an  Waldrändern  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  200  m.  ü.  M. 
—  n.  15355,  blühend  im  November  1902. 

Von  C.  terminalis  Kth.  unterscheidet  sich  unsere  Pflanze  durch  bedeutend  kürzere 
Blüten  und  den  Blütenstiel,  welcher  wenig  kürzer  ist  als  die  Perigonsegmente. 

Astelia  Banks  et  Sol. 

Durch  die  Entdeckung  dieser  neuen  Ästelia-Avi  wird  die  geographische 
Verbreitung  der  Gattung  auf  ein  neues  Inselgebiet  erweitert,  obgleich  ja 

wohl  anzunehmen  war,  daß  sie  auch  auf  Neu-Kaledonien  vorkomme,  da 

ja  Neu-Seeland  und  die  Fidji-  und  Samoa-Inseln  mehrere  Arten  besitzen. 
Wie  die  meisten  bisher  bekannten  Arten  ist  der  neukaledonische  Vertreter 

der  Gattung  ein  Epiphyt,  Soweit  bisher  bekannt  ist^  beschränkt  sich  das 

Vorkommen  der  Gattung  in  unserem  Gebiete  auf  die  Spitze  der  höheren 
Gebirge. 

A.  neo-caledonica  Schltr.  n.  sp. 

Epiphytica  brevicaulis  vel  acaulis;  folns  linearibus  elongato-attenuatis, 
basi  düatala  vaginantibus,  praesertim  basi  marginibusque  sericeo- pilosis, 
35 — 100  cm  longis,  dimidio  inferiore  0,6 — 2,5  cm  latis,  textura  coriaceis; 

scapo  erecto  25 — 40  cm  alto  evaginato,  dense  sericeo-lanato ;  panicula  cir- 
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ciiito  ovoidoa  vol  ohlonga,  12—18  cm  Iniij^a  liseur  ad  10  cm  diamcliciilc, 

hasi  calapliyllo  c  hasi  ohlonga  cloiigalo-atliMuialo  dcllfïxo,  jjanicul.am  loiigi- 
tudinc  ex.ccdentc  oniato;  l)racteis  ovalo-lanc<M)lalis  acmuiiialis,  sericco-lo- 
inentosis,  pcdicellis  brovioril)iis;  lloribus  palciilihiis  deiisiiisciilis;  [)edic(;Il() 

lercli  dense  tomentoso;  perigonii  piiyllis  cxterioribus  ovato-Ianceolatis  acu- 
minatis  3-nerviis,  glabris,  0,4  cm  longis,  interioribus  linearibus  obtusius- 

ciilis  0,3  cm  longis,  uninerviis,  glabris;  siaminodiis  minulis  subuialis;  ovai-io 
siibgloboso,  glabro,  stylo  brevi  conico,  stigmate  capitato,  trilobato;  capsula 

glubosa  3-loculari,  localis  pluriovulatis. 
Süd-Bezirk:  auf  BiUimen  auf  dem  Gipfel  des  Mont  Mou  bei  Paita, 

ca.  1^250  m  ü.  M.  —  n.  14937,  blühend  im  Oktober  1902;  auf  Bäumen  in 
den  Wäldern  des  Mont  Humboldt,  ca.  1450  m  ü.  M.  —  n.  15305,  blühend 
im  November  1902. 

Durch  die  mit  vielen  Samen  versehenen  dreifächrigen  Früchte,  welche  die  abstehen- 
den Pei'igonsegmentc  recht  bedeutend  überragen,  ist  diese  Art  recht  charakteristisch. 

Geitonoplesium  B.  Br. 

Die  einzige  Art  dieser  Gattung  ist  ein  im  indo-australischen  Gebiete 
weitverbreitetes  Klettergewächs,  das  sowohl  als  Bewohner  des  Strandge- 

büsches als  auch  der  Berge  angetroffen  wird.  Auf  der  Insel  Neu-Kale- 
donien  sind  es  vorzugsweise  Gebüsche  längs  der  Bäche  und  am  sandigen 

Strande,  zwischen  denen  die  Pflanze  emporwindet. 

(j.  cymosum  (R.  Br.)  A.  Cunn. 

Süd-Bezirk:  am  Rande  von  Bächen  zwischen  den  Hügeln  bei  Yaouhé, 

ca.  100  m  ü.  M.  —  n.  14736,  blühend  im  September  1902. 
Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca.  600  m  ü.  M.  — 

n.  15395,  blühend  im  Dezember  1902. 

Smilax  Tourn. 

Die  meisten  bisher  bekannten  Arten  der  Gattung  aus  Neu-Kaledonien 
gehören  der  Sektion  Coilantkus  an,  und  zwar  zeichnen  sie  sich  durch  die 

Kürze  der  Filamente  aus,  auch  8.  orbiculata  Lab.  aus  der  Sektion  Oleio- 
smüax  besitzt  die  auffallend  kurzen  Filamente.  Einige  Arten  wie  S.  pitr- 
purata  Forst.,  8.  plurifurcata  A.  DC.  und  8.  orbiculata  Lab.  steigen  bis 

hoch  in  die  Bäume  hinauf,  während  8.  neo-caledonica  Schltr.  selten  Mannes- 
höhe übersteigt  und  8.  tetraptera  Schltr.  eine  am  Boden  hinkriechende  oder 

zwischen  kurzem  Qestrüpp  emporsteigende  Pflanze  ist,  die  wohl  selten  1  m 
Länge  erreicht. 

S.  neo-caledonica  Schltr.  n.  sp. 
Inter  frutices  scandens,  usque  ad  2  m  alta,  ramosa;  ramis  flexuosis 

lignosis,  teretibus,  glabris,  paucistriatis,  laxe  foliatis;  foliis  patentibus  patu- 
lisque  elliptico-ovatis  acuminatis,  textura  coriaceis,  nervosis,  concoloribus, 

5 — 10  cm  longis,  medio  fere  3 — 5,5  cm  latis,  petiolo  semitereti  basi  dila- 
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tata  caulem  amplectente  I  —  2,5  cm  longo,  basi  saepius  utrinque  cirrho 
elongato  filiformi,  tereti  ornato;  inflorescentiis  axillaribus  nunc  simpliciter 
umbellatis,  nunc  umbellis  in  paniculam  laxam  foliis  nunc  breviorem  nunc 

aequilongam  dispositis,  pedunculis  0,7—1,5  cm  longis,  teretibus,  glabris, 
pedicellis  teretibus  glabris,  c.  0,5  cm  longis;  perigonio  ovoideo  0,2 — 0,3  cm 
longo,  phyllis  exterioribus  ovatis  obtusis,  .concavis,  glabris,  textura  crassius- 

culis,  phyllis  interioribus  late  ovatis  obtusis,  quam  exteriora  paulo  minori- 
bus;  staminibus  6,  filamentis  brevissimis,  antheris  oblongis  obtusis,  phyllis 
interioribus  perigonii  subaequilongis. 

Süd-Bezirk:  zwischen  Gebüsch  auf  den  Abhängen  des  Mont  Hum- 

boldt, ca.  600  m  ü.  M.  —  n.  15308,  blühend  im  November  1902. 
Neben  S.  purpurata  Forst,  unterzubringen,  durch  die  Form  der  lederigen  Blätter, 

gedrungene  Inflorescenzen  und  kürzere  Blütenstiele  verschieden. 

S.  purpurata  Forst. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  100  m  ü.  M.  —  n.  14738, 
blühend  im  September  1902. 

Diese  äußerst  zierliche  Form  zeichnet  sich  durch  den  reichen  Flor  goldgelber 
Blüten  aus. 

S.  tetraptera  Schltr.  n.  sp. 
Inter  frutices  scandens  vel  decumbens,  usque  ad  1  m  longa,  simplex 

vel  parum  ramosa;  caule  gracili  flexuoso,  anguste  et  acute  4-alato,  glaber- 

rimo;  foliis  erecto-patentibus  patulisve,  interdum  reflexis,  ovato-oblongis  vel 
lanceolatis  breviter  acuminatis  vel  apiculatis,  nervosis,  textura  pro  genere 

valde  crassis,  3 — 6  cm  longis,  dimidio  inferiore  1,5 — 2,5  cm  latis,  glaber- 

rimis,  petiolo  dorso  carinato  antice  applanato,  basi  dilatata  semi-amplec- 
tente,  1 — 1,5  cm  longo,  interdum  basi  utrinque  cirrho  elongato,  filiformi, 

tereti  ornato;  umbellis  vulgo  simpHcibus  axillaribus,  pedunculo  0,5 — 0,7  cm 

longo  teretiusculo  glabro,  pedicellis  filiformibus  0,6 — 0,7  cm  longis,  glabris; 
perigonio  ovoideo,  segmentis  exterioribus  concavis  ovatis  subacutis  prae- 
sertim  apicem  versus  minute  verruculosis,  glabris,  0,3  cm  longis,  carnosis, 

segmentis  interioribus  carnosis  oblongis  obtusiusculis  medio  incrassatis,  mar- 

ginem  versus  margineque  minute  tuberculosis,  quam  exteriora  paulo  mi- 

noribus  angustioribusque;  staminibus  6,  erectis,  filamentis  brevissimis,  an- 
theris oblongis  obtusis,  segmentis  interioribus  fere  tertia  parte  brevioribus; 

fioribus  femineis  nondum  notis. 

Süd-Bezirk:  an  trockenen  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca. 

600  m  ü.  M.  —  n.  15207,  blühend  im  November  1902.* 
Durch  die  mit  4  flügelartigen  Kanten  versehenen  Stengel  ist  diese  Art  vor  S.  pur- 

purata Forst.,  S.  plurifurcata  A.  DC.  und  S.  neo-ealedoniea  Schltr.,  den  neukaledonischen 
Arten  aus  der  Sektion  Coilanthus,  ausgezeichnet.  Auch  die  sehr  dicken  Blätter  sind 
charakteristisch  für  die  Art  und  stempeln  sie  schon  äußerlich  zu  einem  wahren  Xero- 
phyten. 
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Amaryllidaceae. 

Curculigo  (lärtii. 
C.  orcliioides  Gärln. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Herfen  bei  Oiibalchc,  ca.  500  m  ü.  M.  — 
n.  15551),  blühend  im  Dezember  1902. 

Diese  weitverbreitete  IMlanze  ist  in  Neu-Kaledonien,  besonders  im  Nord-Hezirke, 
nicht  selten  zwischen  Gräsern  wachsend  anzutreffen.  Infolge  ihrer  Beiiaarung  und  der 

sternförmigen  Blüten  besitzt  sie  eine  große  Ähnlichkeit  mit  Ifypoxis-Arten. 

Campynemanthe  Baill. 

Eine  äußerst  interessante  Pilanze,  welche  auf  den  bewaldeten  Berg- 

gipfeln des  Süd-Bezirkes  häufig  anzutreffen  ist.    Sie  wächst  daselbst  meist 

gesellig  im  Humus,  ähnlich  wie  in  Europa  die  waldbewohnenden  Liaula- 
Arten. 

Was  ihre  Stellung  zu  den  Amaryllidaceen  betrifft,  so  möchte  ich 

noch  einigen  Zweifel  darüber  walten  lassen,  ob  sie  wirklich  in  diese  Fa- 
milie gehört.  Der  Aufbau  der  Inflorescenz  erinnert  sehr  stark  an  die 

Taccaceae,  doch  stimmen  einige  Blütenmerkmale  nicht  dazu,  wenigstens  bei 

der  jetzigen  Umgrenzung  der  Famihe.  Die  von  mir  untersuchten  Blüten 

besitzen  leider  keine  Antheren,  so  daß  die  ganze  Frage  erst  später  ent- 
schieden werden  muß. 

C.  viridiflora  Baill. 

Süd-Bezirk:  In  den  Wäldern  auf  dem  Gipfel  des  Mont  Mou  bei  Paita, 

ca.  1250  m  ü.  M.  —  n.  14917,  blühend  im  Oktober  1902. 
Die  Blüten  sind  gelblich-grün  gefärbt  und  besitzen  auf  jedem  Perigon-Blatte  eine 

bräunliche  nach  vorn  stark  verdickte  Schwiele. 

Iridaceae. 

Sisyrinchium  L. 
S.  micranthum  Cav. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  und  Wegrändern  bei  Yaouhé,  ca. 
50  m  ü.  M.  —  n.  14715,  blühend  im  September  1902. 

Offenbar  ist  diese  ursprünglich  von  Amerika  stammende  Pflanze  von  Ost-Australien 
her  nach  Neu-Kaledonien  gelangt  und  hat  sich  dort  in  einigen  Gegenden  weit  verbreitet. 

Orchidaceae. 

Die  Familie  der  Orchidaceen  dürfte  wohl  bei  genauerer  Kenntnis  aller 

auf  der  Insel  vorkommenden  Arten  zu  den  größten  des  Gebietes  gehören. 

Mir  selbst  sind  nicht  weniger  als  160  Arten  begegnet,  von  denen  allerdings 

einige  nicht  in  Blüte  waren  und  daher  nicht  gesammelt  wurden. 

Es  ist  interessant  und  recht  bemerkenswert,  daß  sich  unter  den  Erd- 

orchideen entschieden  Anklänge  an  die  ostaustralischen  und  neuseeländi- 
Botanische  Jahrbüclier.  XXXIX.  Bd.  3 
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sehen,  wie  auch  solche  an  die  malayisch-pazifischen  Typen  finden,  während 
die  epiphytischen  Formen  mit  wenigen  Ausnahmen  entweder  in  sich  ge- 

schlossenen Gruppen  angehören,  oder  malayischen  Gattungen  zugeteilt  w^er- 
den  müssen. 

Auch  an  endemischen  Gattungen  fehlt  es  nicht;  so  sei  besonders  der 

E7'iaxis  gedacht  und  der  hier  beschriebenen  Gattungen  Coilochilus^  Gonato- 
stylis  und  Pachyplectron. 

Uber  das  Vorkommen  der  Gattungen  und  Arten  sind  nähere  Angaben 
unten  zu  finden. 

Habenaria  Willd. 

Von  dieser  großen  Gattung,  welche  über  die  tropischen  und  subtro- 
pischen Gebiete  der  Erde  weit  verbreitet  ist,  war  noch  keine  Art  von  der 

Insel  Neu-Kaledonien  bekannt.  Wohl  aber  war  zu  erwarten,  daß  die 

Gattung  daselbst  in  einigen  Arten  repräsentiert  sei.  Die  beiden  hier  be- 
schriebenen Arten  sind  unter  sich  gar  nicht  verwandt,  gehören  aber  zwei 

Sektionen  an,  von  denen  Vertreter  bereits  in  den  Nachbargebieten  gefunden 

worden  sind.  Beide  Arten  sind  Bewohner  der  Wälder,  wo  sie  im  Humus 
an  schattigen  Stellen  zu  suchen  sind. 

H.  ngoyensis  Schltr.  n.  sp. 
Erecta,  gracilis,  c.  pedalis;  radicibus  carnosis,  villosis;  caule  erecto, 

stricto,  pennae  gallinae  crassitudine,  tereti,  glabro,  laxe  squamis  cucullato- 
vaginantibus  obsesso,  medio  fere  densius  foliato;  foliis  rosulato-approximatis 
c.  6,  patentibus,  lanceolatis,  acuminatis,  glabris,  textura  tenuibus,  basin 

versus  angustatis,  basi  sursum  dilatata  vaginantibus,  8 — 12  cm  longis, 

medio  fere  1 — 2  cm  latis;  spica  laxe  c.  IS-flora,  elongata,  glabra;  bracteis 
lanceolatis  acuminatis,  ovario  fere  aequilongis,  lanceolatis;  floribus  in  genere 

inter  minores,  viridibus,  erectis;  sepalis  lanceolato-oblongis  obtusiusculis, 

vix  0,3  cm  longis,  glabris,  intermedio  galeato-concavo,  lateralibus  subfalcato- 

obliquis;  petalis  oblique  ellipticis  obtusiusculis,  sepalo  intermedio  fere  aequi- 

longis, glabris;  labello  e  basi  cuneato-ligulata  dente  corniformi  erecto  or- 
nata,  trilobo,  lobis  lateralibus  divaricatis  Hnearibus  falcatis  obtusiusculis, 

intermedio  ovato-triangulari  obtusiusculo,  lateralibus  plus  duplo  breviore, 

calcare  cylindrico  brevi,  apice  vesiculoso-inflato,  obtuso,  ovario  plus  duplo 
breviore;  anthera  apice  breviter  excisa,  canalibus  adscendentibus;  rostello 

humili;  processibus  stigmatiferis  brevibus,  canalibus  antherarum  breviori- 
bus;  ovario  subfusiformi,  glabro,  0,4  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  am  Ngoye,  alt.  ca.  300  m. 
—  n.  15283,  blühend  im  November  1902. 

Offenbar  gehört  diese  Art  in  die  Gruppe  der  Peristyloidea,  wo  ich  sie  neben 
H.  goodyeroides  A.  Rieh,  unterbringen  möchte.  Sie  ist  ausgezeichnet  durch  die  Form 
des  Labellums  und  den  zahnförmigen  aufrechten  Fortsatz  auf  dem  Lippennagel.  Ein 
ähnhcher  Fortsatz  ist  bereits  bei  verschiedenen  Arten  der  Gattung  beobachtet  worden, 
z.  B.  bei  H.  arenaria  Ldl.  aus  Südafrika. 
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II.  iiisularis  Schltr.  n.  sp. 

iM'oda,  i:,i';i(',ilis,  c.  40  50  cm  alla;  caiilc  slriclo  vcl  siihsti-iclo,  iiiia 

hasi  sijiiamis  vagin;inlihus  vcslilo,  diniidio  iiii'crioni  licin;  l'olialo,  dimidio 
siiperioro  sonsiiu  doiuidalo,  vaginis  dissitis  loliaceis  in  i)ra('.l(;as  ah(;untibiis 
dünalo;  foliivS  erecto-palciilibus,  laiiceolato-ligulatis  acuminatis  c.  S,  tenuibus, 
utrinqiic  glahris,  usque  ad  1 4  cm  longis,  medio  fere  usque  ad  3  cui  lalis, 

superioribus  sensim  brevioribus  demum  ovatis;  racemo  oblongo  brcvi,  in- 

terduui  subcorymboso,  8 — lO-floro;  bracteis  ovatis  acuminatis,  glai)ris,  ovario 
pedicollato  multo  brevioribus;  floribus  in  genere  inter  nnediocres,  albis, 

glabris;  sepalis  ovatis  obtusiusculis,  1  cm.  longis,  intermedio  paulo  recurvo, 

galeato-concavo,  lateralibus  deflexis,  falcato-obliquis;  petalis  erectis  ovato- 
ellipticis,  obliquis,  obtusiusculis,  glabris,  sepalorum  fere  longitudine;  labello 
r  basi  ligulata  tripartito,  segmentis  lateralibus  subfiliformibus ,  flexuosis, 

0,8  cm  longis,  intermedio  lineari  subacuto,  lateralibus  paulo  breviore,  cal- 
care  tiliformi  obtusiusculo,  ovarium  paulo  excedente;  anthera  vix  resupinata, 

apice  subemarginata,  canalibus  e  basi  lata  angustatis,  adscendentibus;  rostelli 

lobo  medio  subulato  antherae  connectivo  paulo  breviore;  processibus  stigma- 
tiferis  gracilibus  teretibus,  0,o  cm  longis,  canalibus  antherarum  paulo  longi- 
oribus,  interdum  apice  cohaerentibus  ;  ovario  pedicellato  cylindrico,  apice 
breviter  rostrato,  2,3  cm  longo,  glabro. 

Nord -Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  alt.  ca.  800  m. 

—  n.  15746,  blühend  im  Januar  1903. 
Offenbar  zur  Gruppe  Ghlorinae  gehörig.  Innerhalb  derselben  gehört  sie  zu  den 

Arten,  die  sich  durch  Blütengröße  auszeichnen. 

Thelymitra  Forst. 

Die  einzige  im  Gelände  bekannte  Art  ist  von  der  weitverbreiteten 

T.  longifolia  Forst,  kaum  verschieden.  Sie  ist  wohl  eine  der  häufigsten 
Orchideen  der  Insel.  Sowohl  in  der  Ebene  von  der  Seeküste  an  als  auch 

auf  den  Gebirgen  ist  sie  bis  auf  die  höchsten  Gipfel  hinauf  an  offenen 
sonnigen  Stellen  allenthalben  zu  finden.  Ich  habe  sie  sowohl  auf  trockenen 

Hügeln,  wie  am  Rande  von  Sümpfen  beobachtet.  Gewöhnlich  ist  die 
Färbung  der  Blüten  leuchtend  blau,  doch  kommen  auch  Varietäten  mit 
blasseren  Blüten  vor,  die  oft  fast  hell  rosenrote  Färbung  zeigen. 

T.  longifolia  Forst. 

Süd -Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  c.  100  m  ü.  M;  —  n.  14  727, 
blühend  im  September  1902;  auf  den  Bergen  bei  Paita,  500 — 1200  m 
ü.  M.  —  n.  15  013,  blühend  im  Oktober  1902. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  c.  900  m  ü.  M.  — 
n.  15  5-87,  blühend  im  Dezember  1902. 

3* 
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Orthoceras  R.  Br. 

Die  einzige  bekannte  Art  der  Gattung,  welche  sowohl  aus  Australien 

wie  aus  Neu-Seeland  bekannt  war,  liegt  nun  auch  aus  dem  Gebiete  vor. 

Sie  scheint  -  daselbst  allerdings  selten  zu  sein  und  ist  nur  vereinzelt  anzu- 
treffen. Ich  fand  die  Exemplare  an  sonnigen  Stellen  in  Gemeinschaft  mit 

Gleichenien,  Lycopodien,  Eriaxis  und  Baeckea. 

0.  strictiim  R.  Br. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Yaouhé,  c.  600  m  ü.  M.  —  n.  15  045, 
blühend  im  Oktober  1902. 

Coilochilus  Schltr.  n.  gen. 

Flores  inversi.  Sepalum  intermedium  anticum  oblongum,  lateralia  inter- 

media similia^  paulo  obliqua.  Petala  sepalis  similia  paulo  angustiora.  La- 

bellum  posticum  erectum  cucuUato-concavum  carnosum,  breviter  acumi- 
natum, supra  basin  utrinque  lobulo  parvulo  donatum,  glabrum,  intus 

nudum.  Columna  perbrevis,  stigmate  basilari,  rostello  cuneato,  apice 

obtusato-truncato ,  medio  breviter  exciso.  Anthera  subreniformi-cordata 
obtusa,  glabra.    Pollinia  bipartita,  sine  stipite  glandulae  minutae  affixa. 

Herba  perennis;  radicibus  crassis,  villosis,  folia  radicali  singulo,  an- 
gusto;  scapo  gracillimo  erecto,  vaginato;  spica  dense  multiflora,  cylindrica 
elongata;  floribus  in  ordine  minutis,  virescentibus. 

Species  una  adhuc  nota,  Novae  Caledonia  incola. 
Ich  glaube,  diese  interessante  neue  Gattung  am  besten  neben  Microtis  R.  Br.  unter- 

bringen zu  müssen,  mit  der  sie  habituell  insofern  am  meisten  Ähnlichkeit  zeigt,  als  bei 
Microtis  auch  eine  Ähre  kleiner  Blüten  vorhanden  ist.  In  der  Struktur  der  Blüten  sind 

allerdings  zwischen  beiden  Gattungen  recht  wesentliche  Unterschiede  vorhanden,  so- 
wohl in  der  Struktur  des  Labellums  als  auch  in  der  Columna.  Bei  Microtis  wird  der 

Helm  außerdem  durch  das  mittlere  Sepalum,  hier  durch  das  Labeilum  gebildet. 

C.  iieo-caledoniciim  Schltr.  n.  sp. 

Tcrrestris,  erecta,  gracillima,  35 — 75  cm  alta;  radicibus  carnosis, 

villosis;  folio  radicali  solitario,  ligulato  acuto,  basi  in  petiolum  sensim  an- 

gustato,  utrinque  glabro,  14 — 20  cm  longo  (petiolo  incluso),  medio  fere 
\ — 1,5  cm  lato,  textura  tenui;  scapo  gracillimo  substricto,  vaginis  paucis 

dissitis,  arcte  amplectentibus  acuminatis,  vestito,  tereti,  glabro;  spica  c^^lin- 
drica,  dense  multiflora,  elongata,  usque  ad  13  cm  longa  c.  1  cm  diametiente; 
bracteis  minutis  lanceolatis  acuminatis,  ovario  multo  brevioribus;  floribus 

minutis,  virescentibus,  inversis;  sepalo  intermedio  antico,  oblongo  obtuso, 

c.  0,1  cm  longo,  glabro,  lateralibus  aequilongis  obliquis,  obtusis,  glabris, 

intermedio  paulo  angustioribus;  petalis  ligulatis  obtusis  glabris,  sepalis  sub- 
aequilongis;  labello  postico  carnosulo,  cucullato-concavo,  breviter  acuminato, 
supra  basin  margine  utrinque  lobulo  parvulo  donato,  glaberrimo,  intus 
omnino  nudo,  sepalo  intermedio  fere  aequilongo;  columna  et  anthera  generis; 

ovario  recto,  glabro,  cylindrico,  0,4  cm  longo. 
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Siid-Bozirk:  auf  don  BorgcMi  ajii  N^oyc;  in  WähJmi,  c  SOO  in  ti.  IM. 

—  n.  1.")'279,  bliiliond  iin  Novniuher 
Ich  liaho  diese  IMlan/e  wiedcrliolt  in  Neii-Kaledonien  beohaclild,  lialto  alier  nur 

ciimial  das  Glück,  sit>  in  IJlütc  /ii  (iiulcn.  Die  Hliilen  sind  ̂ '('ll)li(  li-;^riin,  das  [.ahellurn 
bräunlich  angehaucht. 

Microtis  H.  lîr. 

Die  einzelnen  Arten  dieser  Gattung  sind  fast  alle  im  trockenen  Zustande 
schwer  zu  unterscheiden.  Hkichenbach  hat  schon  in  seinen  Beiträgen  zur 

systematischen  Pflanzenkunde  auf  diese  Schwierigkeiten  hingewiesen.  Be- 
sonders sind  es  die  Arten  aus  der  Verwandtschaft  der  31.  porrlfolia  Ii.  Br., 

die  dem  Botaniker  recht  viel  zu  schaffen  machen.  Man  hat  sich  nun  in 

der  letzten  Zeit  daran  gewöhnt,  alle  der  31.  porrifolia  R.  Br.  äußerlich 
ähnhchen  Ptlanzen,  sei  es  aus  welchen  Gebieten  sie  auch  kommen,  ohne 

genauere  Untersuchung,  einfach  als  31.  porrifolia  R.  Br.  oder  auch  M. 

parviflora  Sprgl.  zu  bezeichnen.  Dadurch  ist  die  Konfusion  noch  erheblich 

vergrößert  worden.  Aus  Neu-Kaledonien  liegt  nun  eine  Pflanze  vor,  die 
trotz  ihrer  habituellen  Ähnlichkeit  infolge  der  Form  des  Labeilums  sicher 

als  eigene  Art  zu  betrachten  ist.  Sie  ist  auf  der  Insel  weit  verbreitet 
und  zählt  mit  zu  den  häufigsten  Orchideen  daselbst.  Auch  die  auf  Formosa 

und  den  Liukiu-Inseln  vorkommende  Art  ist  verschieden  und  als  eigene  Art; 

31.  formosana  Schltr.,  welche  sich  durch  das  am  Grunde  mit  2  Doppel- 
calli  versehene  Labeilum  auszeichnet,  anzusehen. 

M.  aemula  Schltr.,  n.  sp. 

Terrestris,  gracilis,  erecta,  25 — 45  cm  alta;  tuberibus  globosis,  vel 
ovoideis,  glabris;  caule  stricto,  interdum  flexuoso,  tereti,  glabro,  infra 

medium  unifoliato;  folio  tereti  filiformi  vulgo  inflorescentiam  paulo  exce- 
dente,  nunc  breviore,  apice  mox  emarcescente,  basi  dilatata  arcte  caulem 

amplectente;  spica  subdense  multiflora  elongata,  cylindrica,  5 — 13  cm  longa; 
bracteis  ovatis  acuminatis,  ovario  breviter  pedicellato  brevioribus,  glabris; 

floribus  viridi-flavescentibus  illis  31.  porrifoUae  R.  Br.  fere  aequimagnis; 
sepalo  intermedio  suborbiculari,  cucullato-concavo,  apice  breviter  acuminato 

vel  apiculato,  glabro,  0,2  cm  longo,  lateralibus  lanceolato-ligulatis  obtusis, 
glabris,  apice  revolutis,  1,5  mm  longis;  petalis  sepalis  simihbus  sed  paulo 
brevioribus,  obtusis  glabris;  labello  e  basi  ovata  apicem  versus  angustato 

obtuso,  margine  paulo  undulato,  basi  callis  2  subfalcato-quadratis  medium 
spectantibus  ornato,  dimidio  anteriore  medio  densius  tuberculato,  i,5  mm 

longo;  columna  brevi  apicem  versus  dilatata;  anthera  ovoidea  basi  cordata, 

poUiniis  oblique  pyriformibus. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  c.  200  m  ü.  M.  —  n.  14  724, 
blühend  im  September  1902. 

Von  il/,  porrifolia  R.  Br.  durch  das  nach  vorn  deutlich  verschmälerte  Labellum 
und  die  GalH  desselben  unterschieden. 
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Pterostylis  R.  Br. 

Von  dieser  in  Australien  und  Neu-Seeland  in  vielen  Arten  vertretenen 

Gattung  ist  aus  unserem  Gebiete  bisher  keine  Art  publiziert  worden.  Es 
sind  mir  drei  Arten  bekannt,  nämlich  die  beiden  unten  beschriebenen  und 

eine  Art,  welche  mit  P.  ophioglossa  R.  Br.  nahe  verwandt  zu  sein  scheint. 

Letztere  erhielt  ich  von  einem  Korrespondenten  aus  Nouméa.  Es  kämen 

von  diesen  zwei  Arten  auf  den  Süd-Bezirk;  davon  ist  P.  Bureaviana 

Schltr.  an  schattigen  Waldrändern,  besonders  auf  Felsen,  anzutreffen,  wäh- 
rend die  oben  erwähnte  Art  bei  Nouméa  auf  trockenem  Hügel  in  der 

Niauli-Formation  vorkommt.  P.  neo-caledonica  Schltr.  aus  dem  Nord- 
Bezirk  ist  daselbst  an  offenen  Stellen  zwischen  kurzen  Gräsern  und  Kräutern 

auf  den  Bergen  nicht  selten  zu  beobachten. 

P.  Bureaviana  Schltr.  n.  sp. 

Terrestris,  erecta,  15 — 30  cm  alta;  tuberibus  globosis,  pisi  fere  magni- 
tudine;  caule  gracili,  stricto  vel  substricto,  tereti,  glabro,  foliato,  apice  uni- 

floro,  basi  vaginulis  paucis  vestito;  foiiis  erecto-patentibus  patentibusve 

dissitis,  lanceolato-vel  oblongo-ellipticis,  acutis  vel  breviter  acuminatis, 

utrinque  glabris,  textura  tenuibus,  2,5 — 4  cm  longis,  medio  fere  0,8 — 1,4  cm 
latis;  bractea  foliacea  ovato-lanceolata  acuta,  ovario  breviter  pedicellate 
fere  aequilonga;  flore  illi  P.  foliatae  Hk.  f.  fere  aequimagna  pallide  viridi- 

picta;  sepalo  intermedio  cucuUato-concavo  apice  porrecta  acuto^  c.  2  cm 
longo,  glabro,  laterahbus  usque  ad  dimidium  fere  connatis  subito  oblique 

acuminatis  1,8  cm  longis;  petalis  lanceolato-ligulatis  acutis,  falcatis,  sepalo 
intermedio  fere  aequilongis  glabris;  labello  crassiusculo  unguiculato,  lamina 

erecta  anguste  ligulata  obtusiuscula  1  cm  longa,  0,2  cm  lata,  basi  appen- 
dice adscendente,  apice  plumosa,  0,3  cm  longa  ornata;  columna  gracili 

1,8  cm  longa,  auriculis  apice  breviter  acuminatis  basi  paulo  ampliata  in- 

curvis;  anthera  breviter  ovata  cordata;  ovario  breviter  pedicellato,  cylin- 

drico,  glabro,  1,8 — 2  cm  longo. 
Süd-Bezirk:  an  Waldrändern  auf  Felsen,  auf  den  Bergen  bei  Paita 

(am  Kariconyé),  c.  600  m  ü.  M.  —  n.  14  970,  blühend  im  Oktober  1902. 
Diese  Art  dürfte  vielleicht  am  besten  neben  P.  foliata  Hook.  f.  von  Neu-Seeland 

untergebracht  werden. 

P.  neo-caledonica  Schltr.  n.  sp. 

Terrestris  erecta,  11 — 20  cm  alta;  tuberibus  subglobosis,  pisi  fere 

magnitudine;  foiiis  ad  basin  caulis  rosulatis  3 — 6,  patentibus  petiolatis, 
lamina  oblonga  vel  elliptica  vel  obovata^  vulgo  apiculata,  glabra,  textura 

tenui,  2 — 4  cm  longa,  medio  fere  0,9 — 1,8  cm  lata,  petiolo  1 — 1,5  cm 
longo,  glabro,  basi  vaginante;  caule  gracili  basi  foliata  excepta  vaginis 

3 — 4,  lanceolatis  acutis  vel  apiculatis,  glabris  dissitis  donato,  tereti,  glabro, 
apice  unifloro;  bractea  vaginis  caulis  conformi,  ovario  breviter  pedicellato 

paulo  breviore;  flore  illi  P  Bureavicmae  Schltr.  fere  aequimagna,  erecta. 
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30 pallida  viridi-pirta ;  sepalo  inlcniiodio  cnrullalo-ronravo,  ^^Inhro,  aniiuinato, 
i  cm  lonj^o,  latcralibiis  ad  ui<>(liiim  us(jiio  connaiis  ol)li(|U('  lari(',<M>latis  ljr(!- 
viter  acuiniimtis,  glabris  1  ,S  cm  longis;  |)etalis  lalcalis  laiic(;olaU)-ligiilalis 
aciitis,  niargine  inleriorc  basi  angustatis,  scpalo  inlerincdio  lere  a<Hjuilongis; 

labello  broviler  unguiculalo,  lamina  ligiilata  medio  apicem  versus  carinato- 

incrassata  obtusa  glabra,  i  cm  longa,  2,')  mm  lata,  basi  appendice  brevi 
incurva  apicc  lacerato-incisa  donala,  infra  apicem  lamella  inciso-lacerata 
aucta;  columna  gracili,  glabra,  auriculis  apice  breviter  acuminatis,  basi 

paulo  ampliata  rotundata  incurvulis;  ovario  breviter  pedicellato",  glabro, 
'1,8  cm  longo. 

Nord-Bezirk:  an  offenen  grasigen  Stellen  auf  den  Bergen  bei 

Oubatche,  c.  1400  m  ü.  M.  —  n.  15472,  blühend  im  Januar  1902. 
Obgleich  äußerlich  im  Bau  der  Blüte  der  vorigen  Art  nicht  unähnlich,  ist  die  vor- 

liegende Pflanze  durch  die  Blattrosctte  und  das  recht  verschiedene  Lippenanhängsel 
leicht  zu  erkennen.  ' 

Acianthus  R.  Br. 

Unter  den  Gattungen  der  Neottünae  dürfte  wohl  Acianthus  diejenige 

sein,  welche  auf  der  Insel  Neu-Kaledonien  als  artenreichste  gelten  kann. 
Außer  den  hier  beschriebenen  5  neuen  Arten  waren  aus  dem  Gebiete 

bisher  drei  bekannt,  nämlich:  A.  elegans  Rchb.  f.,  A.  atepetalus  Rchb.  f. 

und  A.  cymbalariifoUus  F.  v.  M.  et  Krzl.  Es  unterliegt  für  mich  keinem 
Zweifel,  daß  außer  diesen  8  Arten  noch  eine  ganze  Reihe  neuer  Formen 

aus  dem  Gebiete  zu  erwarten  sind.  Ich  selbst  besitze  noch  verschiedene, 

die  ich  während  meiner  Reise  auf  der  Insel  sammelte,  die  jedoch  schon 

zu  stark  in  Frucht  übergegangen  sind,  um  zur  Beschreibung  auszureichen. 

Die  Gattung  Cyrtostylis  R.  Br.  unterscheidet  sich  vom  Acianthus  in 
keiner  Weise.  Die  einzelnen  Blütenteile  und  die  Columna  sind  bei  beiden 

Gattungen  durchaus  identisch.  Die  Stellung  des  Laubblattes  ist  unwesent- 
lich, umsomehr,  als  auch  bei  Acianthus  sehr  tief  stehende  Stengelblätter 

vorkommen,  während  bei  schwachen  Exemplaren  des  A.  reniformis  Schltr. 

[Cyrtostylis  reniformis  R.  Br.)  und  A.  ohlongus  Schltr.  (Cyrtostylis  ohlonga 
Hk.  f.)  dieselben  auch  höher  am  Stengel  emporgerückt  sein  können. 

A.  atepetalus  Rchb.  f. 

Süd-Bezirk:  auf  dem  Gipfel  des  Mont  Mou  bei  Paita,  im  Humus 
der  Wälder,  c.  1250  m  ü.  M.   —  n.  14  948,  blühend  im  Oktober  1902. 

A.  graudiflorus  Schltr.,  n.  sp. 

Terrestris,  erectus,  gracilis,  14 — 30  cm  altus;  caule  stricto  vel  flexuoso, 

tereti,  glabro,  medio  fere  unifoliato,  apice  laxe  2 — 5-floro;  folio  late  ovato 

profunde  cordato,  sessili,  apiculato,  1,5 — 2,3  cm  longo,  basi  fere  2 — 3,5  cm 
lato,  utrinque  glabro,  textura  tenui;  bracteis  foliaceis  ovatis  obtusiusculis, 

ovario  brevioribus;  floribus  in  genere  inter  majores,  roseis,  erectis;  sepalo 

lanceolato  subacuto,  concavo,  glabro,  0,8  cm  longo,  lateralibus  oblique 

linearibus,  acutis,  glabris,  0,7  cm  longis,  petalis  subfalcatis  late  oblongis 
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acutis,  glabris,  0,7  cm  longis;  labello  obovato  obtusissimo  basin  versus  an- 

gustato,  basi  contracte),  margine  lobulo  minuto  oblongo-falcato  ornato, 
0,8  cm  longo,  infra  apicem  0,5  cm  lato,  glabro;  columna  gracili,  arcuata, 
supra  basin  margine  paulo  dilatata,  0,5  cm  longa;  ovario  sessili  cylindrico, 

glabro,  0,8  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  zwischen  Gebüsch  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  c.  400  m 
ü.  M.  —  n.  15  243,  blühend  im  November  1902. 

Habituell  dem  Ä.  otepetalus  R.  f.  am  ähnlichsten,  aber  durch  tief  herzförmige 
Blätter,  nitht  geschwänzte  Sepalen  und  das  Labeilum  recht  verschieden. 

A.  macroglossus  Schltr.,  n.  sp. 

Gracilis,  tenellus,  erectus,  15 — 22  cm  altus;  caule  stricto  vel  flexuoso, 
tenui,  tereti  glabro,  infra  apicem  unifoliato,  apice  laxe  3 — 6-floro;  folio 
sessili,  circuitu  ovato  profunde  cordato,  acuto,  plus  minusve  distincte 

7-lobato  3 — 4  cm  longo,  supra  basin  2 — 2,5  cm  lato,  utrinque  glabro, 
textura  tenerrimo;  bracteis  lanceolatis  acuminatis,  ovario  aequilongis  vel 

paulo  longioribus;  floribus  erectis  purpurascentibus;  sepalis  filiformibus  e 
basi  angustissime  lineari,  2  cm  longis;  petalis  e  basi  angustissime  lineari 

filiformibus,  c.  0,5  cm  longis;  labello  oblongo-elliptico  apice  setaceo-acumi- 
nato,  glabro,  c.  1,5  cm  longo,  medio  fere  0,7  cm  lato,  nervo  medio  paulo 

incrassato;  columna  arcuata  apice  paulo  incrassata,  0,3  cm  longa,  gracillima 
glabra;  ovario  pedicellato,  subcylindrico,  glabro,  0,7  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Paita, 

zwischen  Steinen,  c.  500  m  ü.  M.  —  n.  14  862,  fruchtend  im  Oktober 
1902. 

Meine  Exemplare  haben  bereits  Frucht  angesetzt,  doch  war  es  mir  trotz  dieser 
noch  möglich,  die  einzelnen  Teile  der  Blüten  festzustellen.  Nur  betreffs  der  Länge  der 
Petalen  bin  ich  nicht  ganz  sicher,  da  deren  Spitzen  vieheicht  abgebrochen  waren.  Durch 
das  große  Labellum  ist  die  Art  vor  allen  anderen  charakterisiert. 

A.  oxyglossus  Schltr.,  n.  sp. 
Tenerrimus,  erectus,  pusillus,  vix  10  cm  altus;  caule  plus  minusve 

flexuoso,  gracillimo  (subfiliformi)  tereti,  glabro,  medio  vel  infra  medium 

unifoliato,  apice  laxe  3 — 7-floro;  folio  parvulo,  cordato  acuto,  utrinque 

glabro,  textura  tenui,  0,4 — 0,7  cm  longo,  supra  basin  0,4 — 0,6  cm  lato; 
bracteis  foliaceis  late  ovatis  acuminatis  ovario  pedicellato  brevioribus  ;  floribus 

in  genere  inter  minores,  luride  purpureis,  erecto-patentibus  ;  sepalo  inter- 
medio  anguste  lanceolato  valde  acuminato,  concavulo,  glabro,  vix  0,6  cm 

longo,  lateralibus  e  basi  anguste  lineari  filiformi  caudatis,  c.  1  cm  longis; 

petalis  oblique  lanceolatis  valde  acuminatis  glabris,  vix  0,4  cm  longis; 

labello  e  basi  late  unguiculata  late  ovato  subito  valde  angustato  acumina- 
tissimo,  basi  margine  utrinque  callo  minuto  lunato  ornato,  0,4  cm  longo, 

medio  fere  0,2  cm  lato,  glabro;  columna  arcuata  gracili,  pro  genere  brevi, 

anthera  magna;  ovario  graciliter  pedicellato,  subcylindrico,  c.  0,5  cm 
longo. 
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Süd- Bezirk:  zwiscluMi  SIcincn  \i\  den  Wäldern  miii  Ngoye,  c.  ̂ 200  m 

ü.  M.        n.  15  26^2,  blülirnd  im  ̂ ()V(Mnl)or  190'2. 
Kin  iiiiLMM'sl  leinos,  scliwer  /u  lindorulcs  Plliiiizcliiui.  L(!i(l(!r  ist  mir  oin iiicirior 

K\einj)lai'o.  welche  hei  ihrer  Feinheit.  iiixTSchen  waren,  /wischen  andere;  KxsikkaUîn  fçe- 
koiuinen,  so  daß  ich  nur  zwei  Stück  und  einige  Blütenständc,  dio  ich  vorsichtshalltei- 
an  Ort  und  Stelle  in  eine  Kapsel  {,'etan  hatte,  retten  konnte.  Als  nächste  Verwandte 
möchte  ich  A.  caudatns  H.  Br.  ansehen, 

A.  cymbalariifolius  F  v.  M.  et  Kizl. 

Gracilis,  erectus,  pusillus,  \ — 13  cm  altus;  caule  lenui,  lereli,  glal)ro, 
medio  vel  infra  medium  unifoliato,  ai)ice  laxe  1 — 4-floro.  folio  suborbi- 
culari  cordato,  brevissime  acuminalo,  integro  vel  plus  minusve  profundius 

ö-lobato,  lobis  rolundatis  vel  minute  apiculatis,  utrinf[ue  glabro,  textura 

tenui,  0,8 — 1,^^  cm  diametiente;  bracteis  lanceolatis  vel  ovato-lanceolatis 
acuminatis,  glabris,  ovario  breviter  pedicellato  vulgo  J)reviori])us;  floribus 

in  genere  inter  majores,  roseis;  sepalo  intermedio  lineari  apicem  versus 

paulo  angustato  obtusiusculo,  glabro,  1,5  cm  longo,  lateralibus  oblique  ligu- 
latis  obtusis,  glabris,  porrecto-palulis,  1  cm  longis;  petalis  sigmoideo-lanceo- 
latis  apice  obtusiuscule  lineari-attenuatis,  0,8  cm  longis,  glabris;  labello 
ligulato,  apice  trilobo,  lobis  lateralibus  abbreviatis  rotundatis,  intermedio 

paulo  producto  oblongo  obtuso,  auriculis  2  lunatis  obtusis  ad  basin  labelli 

sepalis  lateralibus  aequilongi;  columna  gracili  apice  incurva,  medio  paulo 

incrassata,  c.  0,4  cm  longa;  ovario  breviter  pedicellato,  subcylindrico,  glabro, 
c.  0,5  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  im  Humus  der  Wälder  an  feuchten  Stellen,  auf  dem 
Gipfel  des  Mont  Mou  bei  Paita,  c.  1250  m  ü.  M.  —  n.  1  4  929,  blühend 
im  Oktober  1902. 

Ich  veröffentliche  nochmals  eine  Beschreibung  der  Pflanze,  da  mir  bedeutend 
besseres  Material  zur  Verfügung  steht,  als  damals  den  beiden  Autoren  bei  Anfertigung 
ihrer  Beschreibung. 

A.  tenellus  Schltr.,  n.  sp. 

Gracilis,  pusillus,  tenellus,  10 — 15  cm  altus;  caule  flexuoso  vel  sub- 

stricto,  tenui,  medio  fere  unifoliato,  apice  laxe  2 — 5-floro;  folio  patente 
late  ovato,  profunde  cordato  breviter  acuminato,  utrinque  glabro,  textura 

tenerrimo,  0,8 — 1,3  cm  longo,  supra  basin  0,6—1  cm  lato;  bracteis  ovato- 
lanceolatis  acuminatis,  ovario  fere  duplo  brevioribus;  floribus  erecto-paten- 

tibus  purpurascentibus,  in  genere  inter 'médiocres;  sepalis  e  basi  anguste 
lineari  elongato-acuminatis  glabris,  0,5  cm  longis,  lateralibus  basi  paulo 
obliquis,  glabris  petalis  sepalis  similibus  sed  paulo  brevioribus  glabris, 

vulgo  patulis:  labello  amplo  porrecto  obovato-oblongo,  apice  breviter  acu- 

minato, 0,6—0,7  cm  longo,  infra  apicem  0,3  cm  lato,  basin  versus  paulo 
angustato;  columna  gracili  arcuata  apicem  versus  paulo  incrassata  0,2  cm 
longa;  ovario  breviter  pedicellato  subcylindrico,  glabro,  0,3  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  auf  schattigen  Felsen  in  den  Wäldern  des  Pic  Malaoni 
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oberhalb  Yaouho,  e.  500  m  ü.  M.  —  n.  U  799,  blühend  im  September 
1902. 

Die  vorliegende  Art  ist  durch  ein  Labellum  charakterisiert,  welches  sie  als  Mittel- 
form zwischen  den  typischen  Äcia?ithus- Arten  und  Cytiostylis  hinstellt.  In  der  Blatt- 

forra  erinnert  die  Art  an  A.  rotundifolius  Schltr.  [Cyrtostylis  rof,undifolia  Hook,  f.), 
während  die  Blüten  denen  des  A.  reniformis  (R.  Br.)  Schltr.  gleichen. 

Was  die  Stellung  des  Laubblattes  bei  Cyrtostylis  anbetrifft,  so  scheint  mir  das- 
selbe nicht  wurzelständig,  sondern  stengelständig  zu  sein,  was  dadurch  bewiesen  wird, 

daß  bei  schwachen  lang  aufgeschossenen  Exemplaren  das  Blatt  manchmal  fast  bis  an 
die  Mitte  des  Stengels  eraporrückt,  wie  dieses  bei  den  meisten  Acianthus-kvien  der  Fall 
ist.  Durch  die  hier  beschriebenen  Arten  fallen  auch  die  anderen  bisher  angenommenen 
Unterschiede  zwischen  beiden  Gattungen  vollständig  fort,  so  daß  ich  mich  genötigt  sehe, 
beide  Gattungen  zu  vereinigen. 

A.  tenuilabris  Schltr.,  n.  sp. 

Gracillimus,  erectus,  pusillus,  15 — 18  cm  altus;  caule  tenuisshiao,  tereti, 
glabro,  medio  fere  unifoliato,  apice  1 — 3-floro;  folio  sessili  cordato,  distincte 

3  — 5-lobato,  utrinque  glabro,  textura  tenui  0,8  —  1  cm  longo,  lobis  apice 
brevissime  acuminatis,  vel  apiculatis;  bracteis  ovatis  acutis  vel  breviter 

acuminatis,  glabris,  ovario  paulo  brevioribus;  floribus  erectis  in  genere  inter 

médiocres;  sepalis  anguste  linearibus  acuminatis,  glabris,  intermedio  0,7  cm 

longo,  lateralibus  paulo  obliquis,  0,6  cm  longis;  petalis  subfalcatis  acumi- 

natis, oblique  ovato-ellipticis,  utrinque  glabris,  0,5  cm  longis;  labello  an- 
guste lanceolato  acuto,  supra  basin  paululo  angustato,  basi  dilatato,  basi 

medio  callo  parvulo  oblongo  donato,  medio  et  apice  minutissime  papilloso, 

0,7  cm  longo;  columna  gracili  apice  incurvula  dilatata,  glabra;  anthera 

late  ovata,  breviter  acuminata;  ovario  clavato,  glabro,  pedicello  brevi  in- 
cluso  c.  0^5  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Yaouhé,  auf  schattigen  Felsen 

in  den  Wäldern,  c.  500  m  ü.  M.  —  n.  14  780,  blühend  im  September 
1902. 

Diese  Art  ist  wohl  als  nächste  Verwandte  des  A.  cymhalariifolius  F.  v.  M.  et  Krzi. 
anzusehen.  Obgleich  in  den  übrigen  Teilen  der  Blüte  ihm  sehr  ähnlich,  wird  sie  durch 
das  Labellum  vorzüglich  charakterisiert.  Auch  die  Blätter  sind  kleiner  und  der  Habitus 
gewöhnlich  noch  schlanker  als  bei  A.  cymhariifolius.  Die  Färbung  der  Blüten  ist 
schmutzig  weinrot.  Wie  viele  der  verwandten  Arten  ist  die  Pflanze  nur  immer  in 
einzelnen  Exemplaren  anzutreffen.    So  fand  ich  z.  B.  nur  zwei  kleine  Pflänzchen. 

Calochilus  R.  Br. 

Die  kleine  Gattung  Calochilus  war  bisher  nur  in  4  Arten  aus  Australien 

bekannt.  Eine  dieser  Arten,  C.  HoUxei  F.  v.  M.,  stammte  aus  dem  nörd- 
lichen tropischen  Teile  des  Kontinentes.  In  der  unten  beschriebenen  Art 

liegt  die  erste  nicht  austrahsche  Form  vor.  Die  Pflanze  kommt  auf  der 
Insel  Neu-Kaledonien  offenbar  recht  selten  vor,  denn  ich  fand  nur  zwei 

einzelne  Pflanzen,  die  in  Gemeinschaft  mit  Thelymitra  longifolia  Forst, 

wuchsen,  der  sie  habituell  auch  recht  ähnlich  waren. 



C.  iioo-calodoiliciini  Srhltr.  n.  sp. 

'l'(M  roslre,  ertjctuni,  c.  i  O  ein  longuiii;  Inlio  l)asil;iri,  solilario,  ));»si 
caiiUMii  ampleclenlc,  eroclo-patrnto,  angiisln  liiuîari,  acuU),  glabro,  tcxtiira 
carnosiilo,  c.  20  cm  longo,  medio  fere  c.  0,3  en»  lato,  l)asin  versus  paiilo 
(lilatato;  eaulo  stricto,  tereti  giabro,  vaginis  2  dissitis,  arcle  ami)lcctenlil)us 

subulato-acLitatis  donato,  apice  laxe  3 — T-lloro;  florii)us  breviter  pedicollatis 
secundis,  erecto-patentibus ,  illis  C.  Holtxei  V.  v.  M.  fere  aecfuimagnis; 
bractois  lanceolatis  acuminatis  glabris,  ovario  pedicellate  paulo  brcvioiibus, 

siiperioribus  sensini  dccrcscentibus;  sepalis  ovato-oblongis  acutis,  glabris, 
c.  1  cm  longis,  lateralibus  obliquis;  petalis  oblicjue  ovalo-lanceolatis,  acutis, 
glabris,  sepalis  brevioribus,  0,7  cm  longis;  labello  lanceolato  subacuto,  ima 
basi  carina  transversa  donato,  superne  e  dimidio  anteriore  margine  dense 

papillis  elongalis  fimbriatis,  obtecto;  columna  brevi,  crassiuscula;  stigmate 
medio  lamella  longitudinaliter  divisa;  rostello  abbreviate;  anthera  erecta 

ovato-lanceolata,  obtusiuscula ,  glabra;  ovario  pedicellato  c.  I  cm  longo, 
clavato,  giabro . 

Süd-Bezirk:  auf  den  Kämmen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  1000  m.  ü.  M. 

—  n.  15258,  blühend  im  November  1902. 

Dem  C.  HoUxei  F.  v.  M.  zur  Seite  zu  stellen.  Die  Blüten  sind  ziemlich  bunt  ge- 
färbt, die  Sepalen  und  Fetalen  sind  grünlich,  violett-braun  geädert,  das  Labellum  weiß- 

lich, an  der  Spitze  rosa,  nach  der  Basis  zu  violett. 

Lyperanthus  R.  Br. 

Die  Umgrenzung  der  Gattung  Lyperanthus  ist  keineswegs  so  scharf, 
wie  es  wünschenswert  wäre.  Besonders  die  australischen  Arten  lehnen 

sich  ziemlich  stark  an  Caladenia  an.  Recht  verschieden  in  ihrer  Tracht 

sind  nun  die  hier  aufgeführten  Arten.  Wir  können  unter  ihnen  wiederum 

mehrere  Typen  unterscheiden,  so  daß  ich  oft  in  Zweifel  war,  ob  nicht 

L.  glandulosus  Schltr.  und  L.  latilahris  Schltr.  als  Typen  eigener  Gattun- 
gen aufzufassen  seien.  L.  gigas  (Rchb.  f.)  Schltr,,  L.  latissimus  Schltr.  und 

L.  montanus  Schltr.  zeichnen  sich  durch  den  sehr  stark  übereinstimmen- 
den Bau  aus  und  werden  vielleicht  am  besten  den  australischen  Arten 

gegenüber  als  eigene  Sektion  Megalostylis  aufgefaßt.  Sie  alle  sind  charak- 
terisiert durch  die  großen  Blüten  und  auffallend  starken  Wuchs. 

Was  das  Vorkommen  der  Arten  betrifft,  so  sind  alle  im  Süd-Bezirk 
anzutreffen,  L  gigas  (Rchb.  f.)  Schltr.  und  L.  glandidosum  Schltr.  sind  auch 

aus  dem  Nord-Bezirke  bekannt,  doch  scheint  es  wohl  zu  erwarten,  daß 
auch  die  anderen  Arten  sich  über  ein  größeres  Areal  ausgebreitet  haben. 

L.  gigas  (Rchb.  f.)  Schltr.  und  L.  latilahris  Schltr.  sind  Bewohner  offener 
Abhänge,  während  die  anderen  Arten  im  Schatten, der  Wälder  oder  größerer 
Felsen  gut  zu  gedeihen  scheinen.  L.  latissimus  Schltr.  und  L.  montanus 

Schltr.  habe  ich  nur  auf  den  Spitzen  höherer  Berge  angetroffen. 



44 R.  Schlechter. 

L.  gigas  (Rchb.  f.)  Schltr. 
Caladenia  gigas  Rchb.  f. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Yaouhé,  ca.  700  m 

ü.  M.  —  n.  15049,  blühend  im  Oktober  1902;  auf  den  Hügeln  am  Ngoye, 
ca.  100  m  ü.  M.  —  n.  15109,  blühend  im  November  1902. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  ca.  500  m 
ü.  M.  —  n.  15681,  blühend  im  Januar  1903. 

Diese  Prachtpflanze  ist  nicht  nur  eine  der  schönsten  Orchidaceen  des  Gebietes, 
sondern  auch  als  eine  der  schönsten  Erdorchideen  der  Welt  anzusehen.  Ich  habe 
Exemplare  beobachtet,  die  über  einen  Meter  Höhe  aufwiesen  und  deren  Blütenstand 
bei  einer  Länge  von  30  cm  nicht  weniger  als  30  der  prachtvollen  weißen  oder  rosen- 

roten ca.  5  cm  großen  Blüten  entfaltet  hatte.  Die  Pflanze  verdiente  wohl  in  Kultur 
genommen  zu  werden,  umsomehr  als  sich  die  Blüten  sehr  lange  halten. 

L.  glandulosus  Schltr.  n.  sp. 

Terrestris,  erectus,  40 — 120  cm  alius;  radicibus  incrassatis,  villosis; 

foliis  radicibus  3  —  4,  longius  petiolatis,  anguste  lanceolato-ellipticis  vel 

lanceolatis^  utrinque  glabris,  13 — 20  cm  longis,  1,5 — 4  cm  latis,  petiolo 

basi  vaginante  usque  ad  20  cm  longo;  caule  vulgo  gracili  basi  1 — 2-foliato 

glabro,  supra  glanduloso,  vaginis  amplectentibus  dissitis,  sensim  decres- 
centibus  obsesso;  folns  caulinis  radicalibus  similibus  mox  vaginiformibus; 

racemo  laxe  7 — 15-floro,  glanduloso;  bracteis  lanceolatis  acutis  vel  acumi- 
natis,  ovario  graciliter  pedicellato  brevioribus;  floribus  patentibus,  viridibus; 

sepalis  lanceolatis,  glanduloso-puberulis,  subacutis,  c.  2  cm  longis,  laterali- 
bus  falcato-obliquis,  patulis;  petalis  margine  interiore  vulgo  cohaerenübus 
cum  sepalo  intermedio  galeam  acuminatam  formantibus,  oblique  lanceolatis 

acuminatis,  sepalis  aequilongis,  glabris;  labello  e  basi  carnosa  contracta 
elliptico  breviter  acuminato,  glabro,  c.  2  cm  longo,  medio  fere  1  cm  lato, 

glaberrimo,  nudo;  columna  gracüi,  incurvula;  anthera  ovata  cucullata, 

glabra;  ovario  graciliter  pedicellato,  clavato,  dense  glanduloso-puberulo 
2 — 2,5  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  500  m  ü.  M.  —  n.  14971, 

blühend  im  Oktober  1902;  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  300  m  ü.  M.  — 
n.  15379,  blühend  im  November  1902. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna  ca.  500  m  ü.  M.  — 
n.  15669,  blühend  im  Januar  1903. 

Die  Exemplare  aus  dem  Nord-Bezirke  unterscheiden  sich  von  den  anderen  durch 
gedrungeneren  Wuchs  und  breite  Blätter.  Die  Pflanze  mag  daher  als  Var.  compacta  n. 
var.  abgetrennt  werden. 

L.  latilabris  Schltr.  n.  sp. 

Terrestris,  erectus,  25—60  cm  altus;  radicibus  incrassatis,  vulgo  villo- 
sulis;  foliis  radicalibus  vulgo  singulis,  interdum  2—3,  basi  vaginalis,  linearibus 
acutis,  vel  acuminatis,  basi  sensim  in  petiolum  angustatis,  utrinque  glabris, 

textura  subcoriaceis,  13  —  23  cm  longis,  medio  fere  0,5— 0,8  cm  latis;  caule 

erecto  stricto  vel  parum  flexuoso,tereti, glabro,  vaginis  4 — 7  acuminatis,  dissitis. 
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;uiipIoctontil)«is,  i^labris,  ohscsso;  racoiiu)  ohloiif^o  ovokIcm),  ly  '•2l)-i]()i'()^ 
diMiso;  brac'lois  laiKM^olalis  acuininalis,  ovario  fbrn  aeqiiiloii^is,  t^Habris;  lloi  ibiis 

erecto-patcntibus,  scpalo  iiilcniHMlio  (»bloii^o-lanccolalo  aciiuiirialo,  ̂ iibro, 
1,1  cm  longo,  lateralil)iis  siiiiilil)iis  snd  paiilnlo  anguslioiibiis,  ̂ labris,  a(î(|iii- 

longis,  obli([iiis;  pctalis  sepalis  similil)iis  acuininalis,  giabris,  lalcalis,  aoqui- 
longis;  labello  ex  ungue  brcvissinio  lato  ovato  breviter  acuininato,  oninino 

siiperne  papillis  sparsis  obscsso,  ungue  pa[)illis  glomoralis  ornalo,  0,7  cm 
longo,  infra  medium  ferc  acipiimagno  ;  columna  semitereli  vix  incurvula, 
basi  excavatione  lunata  circumdata;  anthera  brevi  obtusa;  ovario  subsessili, 

giabro,  1,2  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Kämmen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  1000  m 

ü.  M.  —  n.  151  Gl,  blühend  im  Oktober  1902. 
Diese  Art  unterscheidet  sich  von  den  anderen  Arten  durch  die  an  der  Basis  von 

einem  ausgehöhlten  Wulst  umgebene  Columna.  Auch  die  Breite  des  kleinen  Lahcllums 
ist  auffallend. 

L.  latissiums  Schltr.  n.  sp. 

Yalidus,  erectus,  terrestris,  usque  ad  200  cm  alius;  radicibus  incras- 

satis,  villosis;  foliis  radicalibus  1—3  erectis,  petiolatis,  crassis,  lamina 
35 — 40  cm  longa  medio  fere  13  — 15  cm  lata,  petiolo  20  —25  cm  longo, 

utrinque  glaberrimis;  scapo  valido  tereti,  giabro,  basi  usque  ad  1,5  cm  dia- 
metiente,  vaginis  dissitis  arcte  amplectentibus,  acuminatis,  obsesso;  racemo 

elongato  plus  minusve  secundo,  sublaxe  multifloro,  50 — 60  cm  longo; 
bracteis  lanceolatis  acuminatis,  inferioribus  flores  excedentibus,  superioribus 

sensim  brevioribus;  floribus  in  genere  inter  majores  erecto-patentibus  pedi- 

cellatis,  sepalo  lanceolato-elliptico  concavo,  acuto,  giabro,  c.  2  cm  longo, 
lateralibus  oblique  lanceolato-ellipticis  subfalcatis,  glabris,  intermedio  fere 

aequilongis;  petalis  falcatis  anguste  lanceolato-ligulatis  subacutis,  glabris 
1,8  cm  longis;  labello  ovato  obtuso,  giabro,  perbreviter  unguiculato,  intus 

nudo;  columna  arcuata  basi  utrinque  obscure  auriculato-lobulata  ;  anthera 

galeato-cucullata ;  ovario  pedicellato,  clavato,  2,3^ — ^2,5  cm  longo,  giabro. 
Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt,  zwischen  großen 

Felsen  im  Walde,  c.  1  400  ü.  M.  —  n.  15349,  blühend  im  November  1902. 
Die  höchste  Erdorchidee  des  Gebietes.  Als  nächste  Verwandte  ist  L.  montanus 

Schltr.  anzusehen,  welche  bedeutend  niedriger  bleibt.  Trotz  ihrer  Größe  ist  die  Pflanze 
nicht  so  schön  wie  L.  gigas  (Rchb.  f.)  Schltr.,  da  die  weißen  Blüten  kleiner  sind  als 
bei  jener. 

L.  moutamis  Schltr.  n.  sp. 

Erectus,  terrestris,  40—  50  cm  altus;  folüs  radicalibus  1 — 2  lanceolato- 
ellipticis  acutis,  basi  sensim  in  petiolum  angustatis,  utrinque  glabris,  textura 

crassis,  15 — 20  cm  longis,  medio  fere  5—6  cm  latis,  petiolo  c.  10  cm  longo; 
scapo  stricto,  tereti,  giabro,  basi  usque  ad  0,8  cm  diametiente,  vagina 

amplectentibus  acuminatis,  dissitis,  obsesso,  racemo  ovato  vel  oblongo 

5 — 12-floro,  brevi;  bracteis  lanceolatis,  acutis  vel  acuminatis  floribus  vulgo 
baud  aequilongis,   glabris;    floribus  illis  L.  latissimi  Schltr.  minoribus; 
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sepalis  lanceolatis  acuminatis,  glabris,  1,5  cm  longis,  intermedio  concavo, 

lateralibus  subfalcatis^,  basin  versus  paulo  angustatis;  petalis  sepalis  latera- 

libus  similibus,  paulo  minoribus,  1,2  cm  longis;  labello  perbreviter  ungui- 

culato  ovato-oblongo  obtusiusculo,  glabro,  nudo,  c.  0,7  cm  longo;  columna 
arcuata,  antice  concava;  anthera  lanceolata-cordata,  cucullata;  ovario  sub- 
sessili  clavato,  glabro,  c.  1,5  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  zwischen  Felsen  auf  dem  Gipfel  des  Mont  Humboldt, 
ca.  1600  m  ü.  M.  —  n.  15318,  blühend  im  November  1902. 

In  allen  Teilen  kleiner  als  die  vorige  Art.  Obgleich  nahe  mit  ihr  verwandt,  doch 
wohl  sicher  als  eigene  Spezies  anzusehen.  Die  weißen  Blüten  zeigen  auf  dem  Labeilum 
einen  violetten  Fleck. 

L.  raru»  Schltr.  n.  sp. 

Terrestris,  erectus,  gracilis,  c.  40  cm  altus;  radicibus  crassiusculis, 

villosis;  foliis  radicalibus  vulgo  singulis,  e  basi  subpetiolato-angustata  ligu- 
latis  acutis,  utrinque  glabris,  textura  crassiuscule  herbaceis,  c.  1 6  cm  longis, 

medio  fere  0,6  —  0,8  cm  latis;  scapo  erecto  gracili,  tereti,  glabro,  squamis 

8  — 10  dissitis,  arctius  vaginantibus  acuminatis,  obsesso,  apice  laxe  3  —  6- 
floro;  bracteis  lanceolatis  acuminatis,  ovario  subsessili  subaequilongis;  flori- 

bus  in  genere  inter  minores,  pallidis;  sepalo  intermedio  lanceolato-elliptico 
acuminato,  glabro,  lateralibus  aequilongis  oblique  lanceolatis  acuminatis, 

glabris,  0,9  cm  longis;  petalis  sepalis  lateralibus  similibus  paulo  minoribus, 
subfalcatis,  glabris;  labello  oblongo  apiculato  medio  longitudinaliter  seriebus 

paucis  irregularibus  callorum  substipitatorum  ornato,  0,8  cm  longo,  medio 

fere  0,4  cm  lato;  columna  semitereti  paulo  curvata,  glabra,  marginibus 

basi  paululo  arcuatis  ;  anthera  oblonga  cordata,  apice  subacuta  ;  ovario 

clavato,  glabro,  c.  1  cm  longo;  capsula  subcylindrica. 

Süd-Bezirk:  an  offenen  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  150  m 

ü.  M.  —  n.  1511âa,  bereits  stark  verblüht  im  November  1902;  längs  des 

Weges  nach  Pont  des  Français,  im  Oktober  1902  —  (Sammler  des  Noumea- 
Museums). 

Ich  hatte  an  Ort  und  Stelle  bereits  eine  Zeichnung  nach  dem  von  mir  gefundenen 
verblühten  Exemplare  gemacht,  die  ich  später  in  Nouméa  nach  einem  besseren  Exemplare 
ergänzen  konnte.  Dies  ist  die  schlankeste  der  Arten  des  Gebietes.  In  beiden  Fällen  ist 
nur  je  ein  Exemplar  beobachtet  worden. 

Caladenia  R.  Br. 

Das  Hauptverbreitungsgebiet  der  Gattung  liegt  in  Australien,  nur 

wenige  Arten  sind  außerhalb  des  Kontinentes  zu  finden,  als  westlichste  ist 

wohl  C.  javanica  Bennett,  als  östlichste  neben  den  wenigen  neuseeländi- 
schen Arten,  die  hier  aufgeführte  Art  zu  betrachten,  welche  ich  von  der 

in  Australien  weit  verbreiteten  und  variablen  C.  alba  R.  Br.  einstweilen 

nicht  trennen  kann,  obgleich  ich  es  nicht  für  ausgeschlossen  halte,  daß 

bei  einer  monographischen  Bearbeitung  der  Gattung  sich  noch  genügend 
Unterschiede  finden  könnten. 
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Dio  Pllanze  ist  auf  d(M'  ganzfMi  Insel  in  allen  h'(jrniali()nen  und  llcilien- 
iagen  zu  linden,  soweit   ihr  üjenügend  Sonnenlicht  znr  Vcrfüf^unf^  steht. 

C.  alba  l{.  Br. 

Süd- Bezirk:  auf  den  Hügeln  hei  Vaouhé,  ca.  200  in  ü.  M.  — 

n.  14726,  hlühend  im  Septcmher  1902;  an  olTenen  Ahhängen  der  Berg«' 
hei  Paita,  ra.  1000  m  ü.  M.  —  n.  11931,  i)lühend  im  Oktoher  1902. 

Norcl- Bezirk:  auf  den  Bergen  hei  Ou  Ilinna,  ca.  900  m  ü.  M.  — 
n.  15668,  hlühend  im  Januar  1903. 

Corysanthes  11.  Br. 

Daß  die  hisel  auch  wenigstens  eine  Art  der  Gattung  hervorhringcn 

würde,  war  wohl  kaum  anders  zu  erwarten,  da  ja  viele  der  umherliegen- 
den Inseln,  ehenso  wie  Australien,  ihre  eigenen,  sehr  lokal  verbreiteten 

Arten  hesitzen.  Besonders  reich  an  Arten  ist  das  benachharte  Neu-Seeland, 
weiter  östlich  ist  eine  Art,  C.  Betchei  F.  v.  M.  von  Samoa,  und  eine 

Art,  C.  minuta  Schltr.  (Liparis  luiniita  Drake)  von  ïaiti  hekannt.  Nach 

Westen  geht  die  Gattung  bis  zum  Himalaya  vor,  wo  sie  durch  C.  hima- 
laica  King  et  Pantl.  vertreten  wird.  Die  hier  beschriebene  Art  schließt 
sich  der  C.  Cheesemani  Hk.  f.  von  Neu-Seeland  am  nächsten  an.  Ich 

habe  während  meiner  Reisen  im  Gebiete  Corijsanthes-BXdXiQV  im  Süd- 
Bezirke  an  vielen  Stellen  beobachtet,  doch  waren  nur  an  der  unten  ange- 

führten, hoch  gelegenen  Lokalität  Blüten  zu  finden.  Ich  halte  es  nicht 

für  ausgeschlossen  oder  sogar  für  wahrscheinlich,  daß  mehrere  Arten  auf 
der  Insel  vorhanden  sind.  Die  von  mir  beobachteten  Standorte  glichen 

sich  alle  auffallend.  An  feuchten,  meist  lehmigen  Abhängen,  in  den  Berg- 
wäldern, die  mit  Moos  bewachsen  waren,  suchte  und  fand  ich  häufig 

Corysanthes-^YAiiQY.  Der  Standort  auf  dem  Gipfel  des  Mont  Mou  unter- 
scheidet sich  von  den  anderen  dadurch,  daß  die  Pflanze  dort  zwischen 

niedrigem  Gesträuch  in  dem  feuchten  Boden  wächst. 

C.  iieo-caledonica  Schltr.  n.  sp. 
Perpusilla,  acaulis,  florifera  c.  2  cm  alta;  tuberibus  globosis,  pisi  fera 

magnitudine;  folio  solitario  humistrato,  suborbiculari  acuto  vel  brevissime 

acuminato,  cordato,  utrinque  glabro,  textura  tenui,  0,7  — 1,2  cm  diametiente; 
flore  subsessili,  solitario,  atropurpureo,  bractea  lanceolata  acuminata,  ovario 

sessili  breviore;  sepalo  dorsali  formicato-cucullato,  glabro,  antice  obtuso, 
1,2  cm  longo;  sepalis  lateralibus  minutis  linearibus  glabris  inter  calcara  labelli 

descendentibus,  0,2  cm  longis;  petalis  linearibus  aculis  patulis,  sepalis  late- 
ralibus aequimagnis;  iabello  erecto  trilobo^  concavo  0,9  cm  alto,  lobis  late- 
ralibus erectis  obtusatis,  intermedio  deflexo  suborbiculari  obtusissimo,  spar- 

sim  puberulo,  margine  minute  ciliato,  0,4  cm  diametiente,  laterales  vix 
longitudine  excedente,  callo  rotundato  ad  basim  labelli,  calcaribus  2  deflexis 

conicis  acutis,  glabris,  vix  0,3  cm  longis;  columna  perbrevi,  anthera  erecta 

oblonga  obtusa;  ovario  cylindrico  glabro,  0,4 — 0,5  cm  longo. 
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Süd -Bezirk:  zwischen  niedrigem  Gebüsch  und  Xyris  auf  dem  Gipfel 

des  Mont  Mou  bei  Paita,  ca.  1250  m  ü.  M.  —  n.  14918,  blühend  im 
Oktober  1902. 

Nervilia  Gaud. 

Diese  Gattung,  welche  in  der  alten  Welt  weit  verbreitet  ist,  wurde 
merkwürdigerweise  in  der  letzten  Zeit  von  den  meisten  Autoren  mit 

Pogonia  Juss.  zusammengeworfen,  mit  der  sie  tatsächlich  wenig  zu  tun 

hat,  wie  schon  die  vollständig  verschiedene  vegetative  Entwicklung  beweist. 

Die  meisten  Arten  der  Gattung  sind  in  hidien  und  dem  malayischen  Archipel 

anzutreffen.  Vier  Arten  sind,  außer  einer  etwas  zweifelhaften,  im  nörd- 

Uchen  Australien  gefunden  worden,  nämlich  N.  Dallachyana  Schltr.  [Po- 
gonia Dallachyana  F.  v.  M.j,  N.  holockila  Schltr.  (P.  holochila  F.  v.  M.), 

N.  Hoheana  Schltr.  (P.  Hoheana  F.  v.  M.)  und  N.  uniflora  Schltr.  (P. 

uniflora  F.  v.  M.).  Als  östlichster  Vertreter  ist  mir  bis  jetzt  eine  Art  auf 

Samoa  bekannt,  die  entweder  mit  N.  aragoana  Gaud,  identisch  oder  mit 
ihr  nahe  verwandt  ist.  Was  die  beiden  auf  der  Insel  Neu-Kaledonien  vor- 

kommenden Arten  betrifft,  so  ist  die  eine,  von  der  ich  nur  Blätter  und 

stark  verblühte  Inflorescenzen  kenne,  eine  Waldpflanze,  und  wahrscheinlich 

wie  die  Samoa-Art  identisch  mit  N.  aragoana  Gaud.,  die  andere  fand  ich 
an  offenen  Abhängen  auf  den  Vorbergen  des  Nord-Bezirkes. 

N.  aragoana  Gaud.? 

Süd -Bezirk:  im  Humus  der  Wälder  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca. 
150  m  ü.  M.  —  15075,  verblüht  im  Oktober  1902. 

N.  platychila  Schltr.  n.  sp. 

Terrestris,  erecta,  10 — 15  cm  alta;  corrao  paulo  depresso,  subgloboso 
1,5  cm  diametiente;  folio  nondum  noto;  scapo  erecto,  flexuoso,  vaginis 

paucis  alte  vaginantibus,  dissitis,  donato,  apice  2— 3-floro,  tereti  glabro; 
bracteis  lanceolatis  acuminatis  ovario  pedicellato  brevioribus,  glabris;  sepalis 

petalisque  linearibus  vel  potius  lanceolato-linearibus  acutis  glabris,  1,7  cm 
longis,  petalis  vix  brevioribus,  omnibus  sepalo  intermedio  excepto  paulo 

obUquis;  labello  late  obovato  obscure  trilobato,  antice  subtruncato-obtuso, 
minute  apiculato,  nervis  mediis  paulo  elevatis,  ceterum  nudo  1,7  cm  longo, 

medio  fere  1,2  cm  lato;  columna  gracillima  apice  incrassata,  clinandrio 

subintegro,  1,1  cm  longa;  ovario  graciliter  pedicellato,  clavato,  glabro, 
c.  1  cm  longo. 

Nord -Bezirk:  an  offenen  Abhängen  am  Fuße  der  Berge  bei  Ou  Hinna, 

ca.  150  m  ü.  M.  —  n.  15747,  blühend  im  Januar  1903. 
Als  nächste  Verwandte  dieser  Art  möchte  ich  N.  biflora  Schltr.  {Pogonia  biflora 

Wight)  ansehen.  Leider  sind  die  Blätter  mir  nicht  bekannt.  Die  Sepalen  sind  bräunlich, 
das  Labellum  hellrosa,  fast  weiß, 

Cryptostylis  R.  Br. 

Die  Gattung  Cryptostylis  zeigt  eine  merkwürdig  sporadische  geo- 
graphische Verbreitung,  wenigstens  soweit  unsere  Bekanntschaft  derselben 
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41) 
lioulo  l'\ini;oii  wir  vom  VV(;sl(!ii        so  Urmiicn  wir  /ii(;rst  in  (Icyloii 

cino  Art  lu>ol);u'hlt>n ,  tliiiiii  IrolVcn  wir  sie  ersl  wieder  in  llintei-lndien, 

.la\;i  niul  Suni.ili'a,  sodann  hahe  ich  neuerdings  eine  Ail  aus  l*aj)iiasi(in 
besehriehen.  hi  Auslr.'dien  sind  bisher  4  Allen  h(;kannt  fz,(;word(in,  von 
denen  ost-australiseh,  1  west-austraHseh  sind.  Hier  hegt  eine  Ait  von 

\eu-Ivaledonien  vor,  und  endheh  ist  noch  eine  samoanische  Art  zu  ver- 
zeichnen. Auffallen  nuiß  dabei  das  bisherige  Fehlen  der  Gattung  in  Neu- 

seeland. 

Die  Arten  der  tropischen  Gebiete  sind  alle  Humusbewohner  der  Ur- 

wälder, während  die  australischen  Arten  meist  in  sandigen  Gegenden  zwi- 
schen Gebüsch  anzutreffen  sind. 

C.  stenochila  Schltr.  n.  sp. 

Terrestris,  erecta,  25 — 35  cm  alta;  radicibus  crassiusculis,  villosulis; 

foliis  radicalibus  erectis,  vulgo  singulis  interdum  2 — 3-nis,  petiolatis,  ovato- 

vel  lanceolato-ellipticis  acuminatis,  basi  angustatis,  utrinque  glabris,  1 0  — 1 5  cm 

longis,  medio  fere  3,5  —  5  cm  latis,  petiolo  sulcato,  4,5 — 5  cm  longo;  scapo 
erecto,  substricto,  vaginis  c.  4  laxe  vaginantibus  acuminatis  dissitis  obsesso, 

tereti  glabro,  apice  subdense  vel  laxe  7 — 1o-floro;  bracteis  lanceolatis  valde 
acuminatis,  ovario  sessili  brevioribus;  floribus  erectis,  brunnescenti-viridibus, 

inversis;  sepalis  e  basi-lanceolata  valde  acuminatis,  glabris,  c.  1,5  cm  longis, 

lateralibus  paulo  obliquis;  petalis  quam  sepala  paulo  minoribus  angustioribus- 
que,  c.  1 ,3  cm  longis,  glabris;  labello  erecto  lanceolato  acuminatissimo,  mar- 
ginibus  incurvatis,  sepalis  subaequilongo  ;  columna  perbrevi,  dorso  lobulala, 

lobo  linguiformi  infra  stigma  instructo,  stigmate  erecto;  anthera  ovoideo- 
subcordata,  obtusiuscula;  ovario  sessili,  clavato,  glabro,  c.  1,2  cm  longo. 

Nord-Bezirk:  im  Humus  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna, 

ca.  1000  m  ü.  M.  —  n.  15596,  blühend  im  Januar  1903. 
Vor  allen  anderen  Arten  durch  die  schmale  den  Sepalen  äußerst  ähnliche  Lippe  zu 

erkennen. 

Eriaxis  Rchb.  f. 

Eine  bisher  monotypische,  im  Gebiete,  einschließlich  der  umliegenden 

kleinen  Inseln,  endemische  Gattung.    Sie  ist  mit  Galeola  am  nächsten  ver- 
wandt, aber  schon  durch  ihren  eigenartigen  steifen  Habitus  unterschieden 

und  entgegengesetzt  den  Arten  letzterer  Gattung  sicher  kein  Saprophyt. 

Die  Behauptung  Reichenbachs,  daß  die  Samen  nicht  geflügelt  seien,  trifft 
nicht  ganz  zu,  denn  tatsächlich  ist  ein  schmaler  Flügel  vorhanden.  Die 

Pflanze  ist  auf  der  Insel  im  Süd-  und  Nord-Bezirk  anzutreffen,  ganz  be- 

1    sonders  häufig  ist  sie  auf  den  Serpentin-Bergen  des  Süd-Bezirkes,  wo  sie 

j    an  trockenen  und  feuchteren  sandigen  offenen  Lokalitäten  überall  durch 
'    ihre  schönen  Blüten  auffällt. 

E.  rigida  Rchb.  f. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  400  m  ü.  M.  —  n.  15074, 
Botanisclie  Jahrbücher.    XXXIX.  Bd.  4 
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in  Knospe  im  Oktober  1902;  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  ca.  60  m  ü.  M.  — 
n.  15112,  blühend  im  November  1902. 

Nord- Bezirk:  an  offenen  Abhängen  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  ca. 
700  m  ü.  M.  —  n.  15670,  blühend  im  Januar  1903. 

Da  über  die  Färbung  der  außen  dicht  hellbraun  behaarten  Blüten  bisher  keine 
Mitteilungen  vorhegen,  will  ich  hier  erwähnen,  daß  die  Sepalen  und  Fetalen  rein  weiß 
sind,  während  das  Labeilum  mit  violettroten  Seitenlappen  und  goldgelben  Anhängseln 
versehen  ist. 

Didymoplexis  Falc. 

Es  sind  bisher  nur  wenige  Arten  dieser  Gattung  bekannt  geworden, 
was  wohl  vor  allen  Djngen  daran  liegt,  daß  sie  gewöhnhch  im  tiefen 

Waldesschatten  zwischen  abgefallenem  Laube,  oft  noch  verdeckt  durch 

Farnkräuter,  für  kurze  Zeit  hervorsprossen,  um  bald  nach  der  Fruchtreife 

wieder  zu  verschwinden.  Außer  der  ursprünglich  beschriebenen  indischen 

Art,  unter  welcher  wahrscheinlich  verschiedene  Spezies  durcheinander  ge- 
mischt sind,  sind  einige  Arten  aus  Java  bekannt,  eine  aus  dem  nördlichen 

Teile  Australiens  und  endlich  eine  von  den  Fidji-Inseln.  Die  Gattung  ist 
mit  Gastrodia  sehr  nahe  verwandt,  und  wirklich  nur  durch  das  kurze 

Stigma  verschieden. 

D.  neo-caledouica  Schltr.  n.  sp. 
Püsilla,  erecta,  simplex,  saprophytica,  aphylla;  caule  erecto,  flexuoso, 

vaginulis  parvulis  dissitis,  obsesso,  tereti,  glabro,  c.  10  cm  alto;  floribus 

pallidis,  illis  D.  pallentis  Falc.  vix  majoribus,  3 — 4  ad  apicem  caulis,  sub- 
sessilibus;  bracteis  lanceolato-deltoideis,  glabris,  ovario  multo  brevioribus; 

sepalis  petalisque  plus  minusve  connatis,  petalis  margine  anteriore  ad  me- 
dium usque  liberis,  apicibus  liberis  ovato-triangulis  obtusiusculis,  omnibus 

subaequilongis,  glabris,  omnino  0,5 — 0,6  cm  longis;  labello  e  basi  ungui- 

culato-angustata  cuneato,  apice  trilobo,  lobis  lateralibus  brevibus  rotunda- 
tis,  margine  undulatis,  intermedio  paulo  longiore  laterahbus  duplo  latiore, 

obtuso,  margine  undulato,  callis  2  oblongis  ad  basin  labelli,  medio  lineis 

3  papillarum,  infra  apicem  papillis  dense  glomeratis  ornato,  0,5  cm  longo, 

apice  2,5  mm  lato;  columna  gracili,  labello  aequilonga,  pede  perbrevi,  stig- 
mate brevi;  anthera  incumbente  cordata,  antice  obtusa,  minuta  papillosa; 

ovario  clavato,  glabro,  0,7  cm  longo. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  ca.  500  m  ü.  M. 
—  n.  15748,  blühend  im  Januar  1903. 

Diese  Art  ist  durch  ihr  Labeilum  von  den  übrigen  verschieden.  Leider  konnte 
ich  die  Wurzel  des  Exemplares  nicht  beschreiben,  da  es  von  einem  meiner  Leute 
herausgerissen  wurde,  bevor  ich  hinzukam. 

Spiranthes  Rieh. 

Ich  befürchte,  daß  unter  dem  Namen  S.  australis  R.  Br.  so  manches 

zusammengeworfen  worden  ist,  das  gar  nicht  zu  einander  gehört.    So  liegt 
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mir  liirr  eine  Art  vor,  welche  s(»\v()lil  im  hau  der  liif)pe,  als  auch  vor 

allen  l)ini:çen  der  (lolumna  von  der  anslralisclnMi  Art  recht  staik  al)wei(*ht. 

Ich  halle  Gelegenheit  geliahl,  dii^  javanische  lMlanz(!  und  flii!  (leyloii-l'ilanze, 
welche  auch  heide  stets  als  aS.  nustndis  \\.  Br.  auigeführt  w(!rden,  hîhend 
zu  untersuchen  und  zu  zeichnen  und  fand  aucFi  bei  diesen  beiden  lecht 

erliebliche  Differenzen  in  der  Colunina,  so  daß  ich  der  Ansicht  zuneige, 
daß  auch  diese  von  S.  australis  R.  Br.  abgetrennt  werden  müßten.  Es 

wäre  allerdings  auch  recht  merkwürdig,  wenn  eine  Pflanze  unter  all  diesen 
recht  verschiedenen  Klimaten  als  einheimisch  zu  betrachten  sein  sollte,  denn 

an  eine  Verschleppung  ist  bei  ihr  nicht  zu  denken.  Es  wäre  wohl  wün- 
schenswert, daß  in  diese  Frage  einmal  Licht  gebracht  würde.  Dazu  wäre 

allerdings  ein  genaues  Studium  des  sämtlichen  vorhandenen  Materiales  not- 
wendig, das  höchst  wahrscheinlich  zu  der  Überzeugung  führen  würde,  daß 

wir  es  hier  mit  einer  Reihe  nahe  verwandter  Arten  zu  tun  haben,  ähnlich 
wie  in  Nord-Amerika. 

S.  neo-caledonica  Schltr.  n.  sp. 
Pusilla,  erecta,  simplex  c.  i  1  cm.  alta  ;  caule  stricto  tereti,  glabro,  basi 

foliato,  supra  vaginis  paucis  sensim  decrescentibus ,  donato;  foliis  2  —  3, 
erectis  vel  erecto-patentibus  lanceolato-linearibus  acutis,  usque  ad  6  cm 

longis,  medio  fere  0,4  cm  latis,  utrinque  glabris;  spica  brevi,  densius  pluri- 
flora;  bracteis  lanceolatis  acuminatis,  inferioribus  ovarium  excedentibus, 

superioribus  sensim  decrescentibus;  floribus  in  genere  inter  minores,  albis, 

erecto-patentibus;  sepalo  intermedio  lanceolato  obtuso,  apicem  versus  extus 

carinato,  glabro,  0,3  cm  longo,  lateralibus  conniventibus  subfalcato-obliquis, 

glabris,  intermedio  aequilongis,  paulo  angustioribus  ;  petalis  oblique  lineari- 
lanceolatis  obtusis  glabris,  sepalis  paululo  brevioribus;  labello  e  basi  ovata 

cochleari  dimidio  angustiore  angustato  marginibus  crispatis  incurvulis,  apice 

subretuso-truncato,  basi  intus  appendicibus  2  parvulis  falcatis  ornato, 

0,3  cm  longo;  columna  brevi,  rostello  suppresso;  anthera  lanceolata  ob- 
tusiuscula  erecta;  parte  libera  filamenti  late  cuneata  triloba;  ovario  clavato 

glabro,  vix  0,4  cm  longo. 

Nord-Bezirk:  an  sandigen  Stellen  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna,  ca. 
50  m  ü.  M.  —  n.  13594,  blühend  im  Januar  1903. 

Durch  die  weißen  Blüten,  die  Lippe  und  die  Columna  ist  diese  Art  gut  von  der 
verwandten  S.  australis  R.  Br.  geschieden. 

Pachyplectron  Schltr.  n.  gen. 
Sepalum  dorsale  concavum,  lateralia  valde  obliqua  nunc  porrecta,  nunc 

reflexa.    Petala    sepalo   dorsali   margine  interiore   adhaerentia  cucullam 

formantia.    Labellum  cum  columnae  pede  productum  calcar  formans  con- 
I     cavatum  apicem  versus  incrassatum   disco  puberulum.     Columna  gracilis 

'     clavata,  pede  producto.   Stigma  erectum  brève.   Anthera  incumbens,  brevis, 
cordata,  medio  dorso  incrassata. 

Herbae  perennes;  radicibus  incrassatis   fasciculatis  ;   foliis  radicalibus 

4* 
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1 — 2  petiolatis,  oblongis  vel  sagittatis;  scapo  aphyllo,  vaginis  arete  amplee- 
tentibus  obteeto,  glabro;  floribus  sublaxe  spicatis;  bracteis  laneeolatis  aeu- 
minatis;  ovario  glabro  vel  piiberulo. 

Species  2  adhuc  notae  Novae  Caledoniae  incolae. 
Ich  stelle  diese  neue  Gattung  einstweilen  neben  Physurus.  Sie  unterscheidet  sich 

von  dieser  durch  das  Vorhandensein  weniger  nur  grundständiger  Blätter,  durch  die 
mit  einem  Fuß  versehene  Golumna  und  die  aufliegende,  kurze  Anthère. 

P.  arifolium  Schltr.  n.  sp. 

Terrestre,  erectum,  20 — 45  cm  altum;  radicibus  fasciculatis,  incrassatis, 
glabris;  foliis  radicalibus  i — 2-nis  erecto-patentibus  petiolatis,  lamina  ovata 

acuminata  basi  sagittato-auriculata,  10 — 15  cm  longa,  basi  4 — 5,5  cm  lata, 

utrinque  glabra,  crassiuscule  herbacea;  petiolo  sulcato  4 — 8  cm  longo,  basi 
vaginante;  caule  gracili  stricto  vel  subflexuoso,  tereti,  glabro,  vaginis  plmi- 
bus  arcte  amplectentibus  acuminatis  obsesso;  spica  sublaxe  multiflora  elon- 
gata,  usque  ad  20  cm  longa;  bracteis  laneeolatis  acuminatis  glabris,  ovario 
fere  aequilongis;  floribus  incurvis  pro  tribu  mediocribus;  sepalo  intermedio 

oblongo-elliptico  obtuso,  concavo,  glabro  0,8  cm  longo,  lateralibus  falcato- 
reflexis  brevioribus,  basi  margine  anteriore  valde  dilatata  decurrentibus^ 

0,6  cm  longis;  petalis  subfalcato-ligulatis  obtusis,  sepalo  intermedio  paululo 

brevioribus;  labelli  lamina  subquadrato-ovata  obtusa,  medio  incrassata  pilis 
brevibus  aurantiacis  puberula,  0,4  cm  longa,  calcare  paulo  depresso  apice 

retuso,  crasso,  intus  basi  squamulis  2  parvulis  oblongis  donato,  laminae 

fere  aequilongo,  glabro  ;  ovario  arcuato,  subcylindrico,  glabro;  columna  dorso 
carinata,  clavata. 

Nord-Bezirk:  im  Humus  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Oubatche, 

ca.  600  m  ü.  M.  —  n.  15525,  blühend  im  Dezember  1902. 
Was  die  Form  der  Blätter  betrifft,  so  dürfte  die  Orchidee  bisher  einzig  dastehen. 

Aber  auch  die  Färbung  derselben  übertrifft  alles,  was  ich  bisher  in  der  Familie  gesehen. 
Sie  sind  dunkel  bronze-braun  mit  helleren  und  dunkleren  Wellenlinien.  Die  Blüten  sind 
dicht  braun  gesprenkelt,  der  Sporn  weiß,  das  Labellum  rotbraun  mit  orangeroten 
kurzen  Haaren, 

P.  neO'Caledonicum  Schltr.  n.  sp. 
Terrestre,  erectum,  30 — 50  cm  altum;  radicibus  fasciculatis,  incrassatis, 

villosulis  ;  foliis  radicalibus  1  — 3  erecto-patentibus,  petiolatis,  lamina  oblonga 

vel  oblongo-elliptica  acuta  vel  acuminata,  glabra,  textura  crassiuscule  herba- 

cea, 10 — 12  cm  longa,  medio  fere  3 — 5  cm  lata,  petiolo  sulcato,  3,5 — 6  cm 
longo,  basi  vaginante  ;  scapo  erecto,  stricto  vel  substricto  tereti,  basi  glabro, 

apicem  versus  puberulo,  vaginis  amplectentibus  acuminatis  sensim  in  bracteas 

decrescentibus  obsesso;  spica  sublaxe  10 — 20-flora,  usque  ad  13  cm  longa; 
bracteis  laneeolatis  acuminatis,  ovario  sessili  nunc  aequilongis,  nunc  paulo 

brevioribus;  floribus  erectis,  Ulis  P.  ar if olii  Schliw  fere  aequimagnis;  sepalo 

intermedio  oblongo-elliptico  obtuso,  apice  subincrassato,  glabro,  0,7  cm  longo, 
lateralibus  obliquis,  fere  aequilongis,  sed  paulo  angustioribus,  basi  margine 

anteriore  dilatata  breviter  decurrentibus;  petalis  oblique  subspathulato-ob- 
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lonü;is,  ohtiisis,  m;u-i;iii<^  apiroiu  vci'siis  siihiiicdiispicuc  sdiriilalis,  (),(>  cm 
louais;  labiHli  lainiiia  siilHuiciillato-conoava,  siihlrimcalM,  medio  incî'assata, 

int  lis  pulxM'ula,  c.  0,4  cm  longa,  calcar(^  siilicylindrico  apiccm  \  (>rsiis  paulo 
altenuato,  ohtiiso,  j^lahro,  c.  0,()  cm  longo;  columna  goncüis;  Jinüi(;ra  rotiin- 
data,  cordata,  dorso  gibba  donata;  ovario  subcylindrico,  pub(;ruIo,  c. 

0,8  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  im  Humus  dor  Wälder,  an  den  Abhängen  des  Mont 

Humboldt,  ca.  1^250  m  ü.  M.  —  n.  15299,  blühend  im  November  1902. 
Von  der  vorigen  Art  ist  diese  durch  die  Blätter,  die  oben  behaarten  Schäfte  und 

Ovarien,  sowie  durch  den  längeren  Sporn  leicht  zu  scheiden. 

Erythrodes  Bl. 

Nachdem  ich  vor  kurzem  für  die  Wiederherstellung  der  BtuMEschen 

Gattung  Erythrodes  eingetreten  bin,  gereicht  es  mir  zur  großen  Freude, 

daß  ich  nunmehr  eine  neue  Art  aus  Neu-Kaledonien  veröffentlichen  kann, 
durch  welche  die  Behauptungen,  welche  ich  aufstellte,  durchaus  bestätigt 

werden.  Früher  habe  ich  bereits  darauf  hingewiesen,  daß  sich  das  Ver- 
breitungsgebiet dieser  Humusbewohner  der  Urwälder  von  Ceylon  durch  den 

malayischen  Archipel  bis  nach  Neu-Guinea  erstreckt.  Nun  wird  durch  die 
Entdeckung  der  hier  beschriebenen  Art  die  Grenze  erheblich  nach  Osten 
verschoben. 

E.  oxyglossa  Schltr.  n.  sp. 

Terrestris,  erecta,  25 — 35  cm  alta;  radicibus  crassiusculis,  villosulis; 
caule  crassiusculo  e  basi  decumbente  radicante,  erecto  h — 5-foliato,  supra 
vaginulis  acuminatis  sensim  in  bracteas  abeuntibus  obsesso,  inflorescentiam 

versus  glanduloso-puberulo;  foliis  erecto-patentibus  oblique  lanceolatis  acu- 

minatis, utrinque  glabris,  5,5 — 7,5  cm  longis,  infra  medium  1,5 — 2,7  cm 

latis,  petiolo  gracili,  basi  valde  dilatata  laxe  amplectente,  2,5 — 3  cm  longo; 
bracteis  lanceolatis  acuminatis,  minute  glanduloso-puberulis,  ovario  sessili 

aequilongis,  vel  paulo  brevioribus;  spica  laxe  7 — 12-flora,  usque  ad  8  cm 
longa;  floribus  erectis,  in  genere  mediocribus;  sepalis  lanceolatis  acuminatis, 

extus  glanduloso-puberulis,  0,7  cm  longis,  lateralibus  obliquis;  petalis  more 
generis  sepalo  intermedio  margine  interiore  agglutinatis  oblique  et  anguste 

subspathulato-rhomboideis,  acutis,  glabris,  sepalis  fere  aequilongis;  labello 

concavo  lamina  ovato-lanceolata  acuta,  glabra,  sepalis  paulo  breviore,  cal- 
care  saccato  brevi,  apice  bipartito;  columna  clavata  facie  longitudinaliter 

bilamellata;  anthera  lanceolata  acuta,  basi  cordata;  ovario  cylindrico,  glan- 
duloso-puberulo, 0,7 — 0,8  cm  longo. 

Nord-Bezirk:  im  Humus  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna, 
ca.  700  m  ü.  M.  —  n.  15749,  blühend  im  Januar  1902. 

Habituell  der  E.  Blumei  (Ldl.)  Schltr.  ähnlich,  unterscheidet  sich  diese  Art  durch 
die  Fetalen  und  das  Labellum.    Die  Blüten  sind  bräunlich  überlaufen. 
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Anoectochîlus  Bl. 

Bisher  waren  aus  Neu-Kaledonien  keine  Arten  dieser  Gattung  be- 
schrieben worden.  Die  hier  aufgeführten  beiden  Arten  erwiesen  sich  beide 

als  neu.  Die  erstere  derselben  zeigt  eine  solche  Annäherung  an  Goo- 
dyera  suhregularis  (Rchb.  f.)  Schltr.,  daß  ich  es  nicht  für  ausgeschlossen 
halte,  daß  die  Goodyera  eine  peloriale  Form  der  Anoectochüus  imitans 

Schltr.  ist.  Wie  bereits  Hooker  fil.  des  näheren  ausführte,  bestehen 

zwischen  Anoectochüus  und  Odontochilus  keine  scharfen  Grenzen,  ebenso- 
wenig wie  zu  Zeuxine.  In  A.  montanus  Schltr.  liegt  hier  eine  Art  vor, 

die  mit  ebensoviel  Recht  als  Odontochilus  bezeichnet  worden  wäre,  denn 
von  einem  Sporn  ist  bei  dem  Labellum  dieser  Pflanze  kaum  zu  reden. 

Ich  schlage  daher  vor,  beide  Gattungen  zu  vereinigen  und  Anoectochüus 

der  Zeuxine  gegenüber  dadurch  zu  charakterisieren,  daß  der  Lippennagel 
der  letzteren  keine  Anhängsel  oder  Zähne  besitzt. 

A.  imitans  Schltr.  n.  sp. 

Terrestris,  erectus,  15 — 20  cm  altus;  radicibus  crassiusculis,  villosis, 
vulgo  simplicibus;  caule  e  basi  decumbente  erecto,  tereti,  basi  3 — 6  foliato 

glabro,  supra  vaginis  paucis  dissitis,  laxe  amplectentibus,  acuminatis,  ob- 

sesso,  apicem  versus  puberulo,  apice  laxe  2 — 4-floro;  foliis  subrosulato- 

approximatis  erecto-patentibus,  petiolatis,  late  ovatis  vel  ovato-oblongis, 
breviter  acuminatis,  2,5 — 3,5  cm  longis  medio  vel  infra  medium  2 — 3  cm 

latis,  petiolo  basi  dilatata  laxe  amplectente,  glabro,  0^8 — 1,5  cm  longo; 
bracteis  lanceolatis  acuminatis  minute  puberulis  vulgo  ovario  aequilongis, 

nunc  paulo  brevioribus;  floribus  in  genere  inter  médiocres,  erecto-paten- 

tibus; sepalo  intermedio  ovato-lanceolato  acuto,  concavo,  extus  glanduloso- 
puberulo  1,2  cm  longo,  lateralibus  oblique  lanceolatis  acuminatis,  extus 

minute  glanduloso -puberulis,  intermedio  fere  aequilongis;  petalis  sepalo 
intermedio  margine  interiore  agglutinatis ,  oblique  lanceolatis  acuminatis, 

margine  exteriore  medio  paulo  dilatatis,  glabris,  sepalo  intermedio  aequi- 
longis; labello  concavo  ungue  lato  marginibus  incurvis,  latere  utroque 

appendicibus  dentiformibus  ornato,  lamina  antica  late  rhomboideo-elliptica 
breviter  acuminata,  glabro,  usque  ad  ostium  calcaris  1  cm  longo,  calcare 

conico  obtuso  a  latere  paulo  compresso,  basi  intus  appendicibus  parvuHs  2 

ornato,  0,7  cm  longo;  columna  gracili,  rostello  peralto,  facie  carina  duplica 

medio  confluente  ornata  ;  polliniis  gracilibus  usque  ad  medium  parallelis, 

dimidio  superiore  falcato-divaricatis,  glandula  obovata;  ovario  subfusiformi- 

cylindrico,  glanduloso-puberulo,  sessili  c.  1,1  cm  longo. 
Süd-Bezirk:  im  Humus  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Paita,  c. 

iOO  m  ü.  M.  —  n.  14  864. 

Eine  reclit  hübsche  Pflanze,  mit  dunkelbraun-grünen  Blättern,  die  von  rosenroten 
iNerven  netzartig  durchzogen  sind.  Die  Sepalen  sind  grünlich,  das  Labellum  und  die 
Petalen  weiß. 
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A.  iiiontainis  Schllr.  ii.  sp. 

Iliiinilis  (MHM'ia,  () — lOcinalta;  i-;ulicil)iis  (•i-assiiisculis  villdsniis;  caiilc  c 
hasi  decumbente  radicante  erccto,  toreli,  hasi  glahio,  apiccni  vorsus 

riilo,  diinidio  inferiore  4  -7  foliato,  dimidio  siiperiore  vagiiiis  paucis  Imm- 
eeolatis  aeiiininatis,  sensim  in  bracteas  abcunlibus  obsesso,  apiec  2  — i-lloro; 

foliis  nunc  approximatis,  nunc  plus  minusve  dissitis  crecto-patentibus,  ovatis 
vel  ovato-lanceolalis  acuminatis ,  utrincjue  glabris,  1,5 — 2,5  cni  longis, 
infra  medium  0,8 — 1,4  cm  latis,  petiolo  basin  versus  mox  dilalalo  laxe 

aniplectente  1 — 1,3  cm  longo;  bracteis  lanceolatis  acuminatis,  ovario 
aequilongis  vel  paulo  longioribus,  glabris  vel  minute  puberulis;  floribus  in 

genere  inter  médiocres,  niveis;  scpalis  anguste  lanceolatis  obtusiusculis, 

basi  sparse  puberulis,  1  —3  cm  longis,  lateralibus  obliijuis  basi  paulo  dila- 

latis,  cum  sepalo  intermedio  quarta  parte  connatis;  petalis  obli(|ue  lanceo- 
latis obtusis,  glabris^  margine  posteriore  sepalo  intermedio  adhaerentibus, 

fere  aequilongis;  labello  e  basi  concava  subsaccata  late  unguiculato,  unguis 

marginibus  incurvis,  latere  utroque  série  appendicum  gibberiformium  do- 
nato,  lamina  transversa  breviter  apiculata,  glabro,  omnino  1,5  cm  longo, 
basi  squamulis  2  parvulis  lobulatis  ornato;  columna  gracili,  rostello  alto, 
facie  lamellis  2  genuflexis  ornato;  ovario  cylindrico  minute  puberulo,  c. 
1  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  im  Humus  der  Wälder  auf  der  Spitze  des  Mont  Mou 

bei  Paita,  c.  1250  m  ü.  M.  —  n.  14  933,  blühend  im  Oktober  1902. 
Rine  der  Zwischenformen  zwischen  Odontoehilus  und  Anoectochilus.  Ich  besitze 

auch  Exemplare  dieser  Art  von  Aneitum  (Neue  Hebriden)  und  eine  sehr  ähnhche  oder 
dieselbe  Art  von  Samoa.    Die  Blätter  sind  hellgrün. 

Zeuxine  Ldl. 

Wenn  erst  die  Gruppe  der  Neottiinae,  welche  Pfitzer  als  Physureae 

bezeichnet  hat,  einer  genauen  monographischen  Bearbeitung  unterzogen 

werden  wird,  dürfte  die  Gattung  Zeuxine  eine  bedeutend  weitere  Um- 
grenzung bekommen  und  daher  auch  an  Artenzahl  bedeutend  zunehmen. 

Es  befinden  sich  jetzt  in  verschiedenen  Gattungen  Arten,  die  wohl  sicher 
als  Zeuxine  zu  betrachten  sind.  Eine  derselben  ist  die  unten  aufgeführte 

Art,  die  Reichenbach  fil.  als  Monochilus  beschrieben  hatte.  Sie  ist  bis 

jetzt  die  einzige  im  Gebiete  auftretende  Art  der  Gattung.  Im  Süd-Bezirke 
ist  sie  im  Humus  der  meisten  Bergwälder  anzutreffen.  Wie  weit  sie  nach 

Norden  geht,  ist  mit  Sicherheit  noch  nicht  festzustellen. 

Z.  Vieillardii  (Rchb.  f.)  Schltr. 
Monochilus  Vieillardii  Rchb.  f. 

Süd-Bezirk:  im  Humus  der  Wälder  bei  Yaouhé,  c.  400  m  ü.  M.  — 
n.  14  769,  blühend  im  September  1902. 

Da  über  die  Blütenfärbung  keine  Angaben  vorliegen,  sei  hier  derselben  Erwähnung 
getan.  Die  Sepalen  sind  bräunlich,  die  Fetalen  weiß,  das  Labeilum  hellgelb  mit 
dunklerer  Mitte. 
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Gonatostylis  Schltr.  n.  gen. 

Sepalum  intermedium  concavum,  glabrum,  lateralia  porrecta  apice 
incrassata  intermedio  longiora.  Petala  sepalo  intermedio  margine  posteriore 

adhaerentia  ligulata  glabra.  Labellum  cucullato-concavum  circuitu  ovatum 
obtusmii,  intus  basi  carunculis  6  oblongis  ornatum  subtus  dimidio  anteriore 

dense  margaritaceo-verriicosum.  Columna  pro  tribu  bene  elongata  genu- 

flexo-sigmoidea,  rostello  humili,  stigmate  more  Pogoniae  excavatum.  Anthera 

pro  tribu  valde  abbreviata  cucullato-concava,  polliniis  pyriformi-ovoideis, 
glandulae  minutae  sine  stipite  affixis. 

Herba  terrestris,  erecta,  gracilis;  caule  basi  rosulato-foliata,  ceterum 
vaginato;  floribus  in  tribu  inter  minores,  spica  plus  minusve  dense  multi- 
flora,  elongata. 

Species  una  adhuc  nota  Novae  Galedoniae  incola. 
Die  Pflanze  ist  als  Typus  einer  vorzüglich  gekennzeichneten  neuen  Gattung  an- 

zusehen. Sowohl  der  Habitus  als  auch  das  Labellum  und  vor  allen  Dingen  die  merk- 
würdige Columna  lassen  die  Pflanze  in  der  Gruppe  der  Physureae  eine  eigene  Stellung 

einnehmen.  Die  schlanke  auffallend  lange  Säule  ist  in  der  Mitte  plötzlich  knieförmig 
nach  vorn  gebogen  und  steigt  von  dem  Stigma  an  wieder  gerade  empor.  Die  Anthère 
ist  auffallend  kurz  und  aufhegend,  nicht  aufrecht  wie  bei  den  verwandten  Gattungen. 

G.  Vieillardii  (Rchb.  f.)  Schltr. 

Rham'phidia  Vieillardii  Rchb.  f. 
Süd- Bezirk:  im  Humus  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Paita,  c. 

300  m  ü.  M.  —  n.  15  009,  blühend  im  Oktober  1902;  in  den  Wäldern 

auf  den  Bergen  am  Ngoye,  c.  100  m  ü.  M.  —  n.  15121,  blühend  im 
Nobember  1902. 

Nord-Bezirk:  im  Humus  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna, 

c.  400  m  ü.  M.  —  n.  15  667,  blühend  im  Januar  1902. 

Goodyera  R.  Br. 

Ober  die  Gattung  Ooodyera  läßt  sich  etwa  dasselbe  sagen  wie  über 
Zeuxine.  Auch  sie  wird  bei  einer  Sichtung  der  Arten  verwandter  Gattungen 
an  Artenzahl  zunehmen.  Besonders  ist  es  die  Gattung  Hetaeria,  aus 
welcher  ihr  wahrscheinlich  viele  Arten  zufließen  werden.  Auch  Eucosia 

Bl.  ist  nichts  als  eine  Ooodyera.  Die  einzige  Art  G.  carnea  (Bl.)  Schltr., 
welche  ich  vor  einigen  Jahren  zum  ersten  Male  seit  Blume  wieder  lebend 

untersuchen  konnte,  ist  vielleicht  immer  kleistogam,  und  so  ist  auch  die 

Verkümmerung  des  Rostellums  zu  erklären.  Was  die  Gattung  Hetaeria 

anbetrifft,  so  bin  ich  der  Ansicht,  daß  sie  in  der  augenblicklichen  Um- 
grenzung nichts  als  ein  Mixtum  compositum  von  Physureen  ist,  die  man 

ohne  Erweiterung  der  Gattungsdiagnosen  nicht  in  anderen  Gattungen  unter- 

zubringen wußte.  Wahrscheinlich  wird  sie  sich  später  vollständig  auf- 
losen. 

Die  hier  aufgeführten  4  Arten,  die  einzigen,  welche  bisher  aus  dem  in 



Bt>iträ|^'(^  zur  KciiiilMis  tier  l^'lora  von  Ncii-K.ilt'doiin'n. 57 

h'rngo  Uommonrlrn  (îehieto  bekannt  sind,  sind  mit  AnsnnhiiK?  d(;r  (i.  (jnituli- 
jlora  Schilr.  schon  frülKM*  von  KiiicmiNHAcii  hcschrichcn  worden,  niimlich 
zwei  als  Rlianiphidid  und  (Miie  als  Gcorchis.  Sic  sind  |{(;wohner  dei' 

Wälder,  wie  last  alle  li'opischen  und  suhlropischen  Arien  der  (îaltun^. 
Zwei  dieser  Arten  scheinen  nur  dem  Nord-Heziik  anzugeh()ren.  (J.  saripfa 
(U.  f.)  Schltr.  und  G.  grnnrJi/lora  Schltr.,  (/.  discoidea  (llchh.  f.)  Schltr. 

ist  aus  beiden  Bezirken  bekannt,  G .  subregtdaris  (l{(dil).  f.)  Schltr.  dagej^^en 
liegt  nur  aus  dem  Süd-Bezirk  vor. 

G.  discoidea  (Rehh.  f.)  Schltr. 

Rhaniphidia  discoidea  Rchb.  f. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Paita,  c.  iOO  m  ü.  M,  — 
n.  14  967,  blühend  im  Oktober  1902. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Qu  Hinna,  c.  500  m  ü.  M. 
—  n.  15  671,  blühend  im  Januar  1902. 

Diese  Pflanze  ist  meiner  Ansicht  nach  sicher  als  Qoodyera  zu  betrachten.  Das 
Labeilum  und  die  Columna  verweisen  sie  entschieden  in  diese  Gattung.  Auch  habituell 
ist  die  Pflanze  der  O.  Erimae  Schltr.  durchaus  ähnlich.  Interessant  ist  der  Umstand, 
daß  durch  eine  Furche,  die  vom  Grunde  der  Columna  ausgeht,  das  Stigma  in  der  Mitte 

in  zwei  Teile  geschieden  wird.  Off'enbar  kommen  hier  von  den  Narbenflächen  zwei  zur 
Entwicklung,  Es  sollten  über  diese  Erscheinungen  an  lebendem  Material  mehr  Be- 

obachtungen gemacht  werden.  Es  gibt  sicher  eine  ganze  Anzahl  von  Orchideen,  bei 
denen  die  drei  Narbenflächen  fertil  sind. 

(j.  grandillora  Schltr.  n.  sp. 

Erecta,  robusta,  usque  ad  30  cm  alta;  caule  e  basi  decumbente  radi- 

cante,  erecto,  basi  3 — 5-foliato,  supra  vaginis  3 — 4  dissitis,  acuminatis 
laxe  vaginantibus  obsesso  basi  glabro,  inflorescentiam  versus  puberulo; 

foliis  erecto-patentibus  ovato-ellipticis  acuminatis,  basi  sensim  in  petiolum 

angustatis,  utrinque  glabris,  textura  tenuibus,  10 — 13,5  cm  longis,  medio 
fere  4,5 — 6  cm  latis,  petiolo  basin  versus  conspicue  dilatato,  amplectente 

4,5 — 5,5  cm  longo  ;  spica  oblonga  dense  multiflora  cylindrica  usque  ad 
8  cm  longa,  c.  2,5  cm  diametiente;  bracteis  lanceolatis  acuminatis,  ovario 

fere  aequilongis;  floribus  in  genere  inter  majores,  erecto-patentibus; 
sepalis  lanceolatis  acuminatis,  basi  puberulis,  1,2  cm  longis,  lateralibus 

paulo  obliquis;  petalis  sepalo  intermedio  margine  posteriore  adhaerentibus, 

ligulatis  obtusis,  margine  anteriore  dimidio  superiore  paulo  dilatatis,  glabris, 
sepalis  intermedio  fere  aequilongis;  labello  concavo,  circuitu  lanceolato 

longius  acuminato,  marginibus  incurvis,  infra  medium  paulo  constricto 

glabro,  basi  intus  utrinque  seriebus  2  brevibus  papillarum  minutarum 

ornato,  ceterum  nudo;  columna  valde  gracili  facie  carinato-incrassata, 
glabra;  rostello  erecto  bifido;  anthera  lanceolata  acuminata,  glabra,  basi 

cordata;  ovario  subfusiformi-cylindrico,  sessili,  minute  glanduloso-puberulo. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  c. 
600  m  ü.  M.  —  n.  15  750,  blühend  im  Januar  1903. 
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Als  nächste  Verwandte  dieser  Art  ist  wohl  G.  hrachiorhynchos  Schltr.  von  Neu- 
Guinea  anzusehen. 

(j.  scripta  (Rchh.  f.)  Schltr. 
Ehamphidia  scripta  Rchb.  f. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  c. 
1200  m  ü.  M.  —  n.  15  470,  blühend  im  Dezember  1902. 

Sowohl  in  der  Struktur  des  Labellums  als  auch  der  Columna  scheint  mir  die  vor- 
liegende Pflanze  eine  echte  Qoodyera  zu  sein. 

Gr.  subregularis  Schltr. 
Georchis  siihregularis  Rchb.  f. 

Süd-Bezirk:  im  Humus  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Yaouhé,  c. 
400  m  ü.  M.  —  n.  14  792,  blühend  im  September  1902. 

In  der  Färbung  der  Blätter  hat  diese  Art,  wie  ich  bereits  ohen  bemerkt,  eine  merk- 
würdige Ähnlichkeit  mit  Anoectochilus  imitans  Schltr.  Ob  es  sich  hier  um  eine  peloriale 

Form  oder  um  eine  einfache  Nachahmung  handelt,  habe  ich  nicht  feststellen  können, 
da  ich  beide  Pflanzen  nie  neben  einander  gefunden  habe.  Außer  dem  recht  verschie- 

denen Labeilum  zeigt  allerdings  auch  die  Columna  einige  Abweichungen. 

Tropidia  Ldl. 

Eine  wahrscheinlich  noch  unbeschriebene  Art  ist  in  den  Bergwäldern 

des  Süd-  und  Nord-Bezirkes  nicht  selten  anzutreffen.  Obgleich  ich  die 
Pflanze  an  vielen  verschiedenen  Lokalitäten  gesehen,  habe  ich  doch  nie  das 

Glück  gehabt,  sie  in  Blüte  anzutreffen.  Es  ist  eine  kleine  unverzweigte  Art 
mit  kurzen  offenbar  zweizeiligen  Blütentrauben. 

T.  spec. 

Süd-Bezirk:  im  Humus  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Paita,  c. 
200  m  ü.  M.  —  n.  14  835,  fruchtend  im  September  1902. 

Chrysoglossum  Bl. 

Das  Verbreitungsgebiet  dieser  Gattung,  von  der  nun  etwa  7  Arten  be- 
kannt geworden  sind,  erstreckt  sich  von  Ceylon  über  Indien  durch  den 

malayischen  Archipel  und  Neu-Guinea  bis  zu  den  Fidji-Inseln.  Durch  das 
Auffinden  einer  neuen  Art  auf  Neu-Kaledonien  werden  also  die  Grenzen 

des  Verbreitungsgebietes  wenig  erweitert.  Die  meisten  der  Arten,  wie 
auch  die  vorliegenden,  lehnen  sich  eng  an  C.  javanicum  an  und  sind 

unter  sich  nur  verschieden  durch  die  Ausbildung  des  Spornes  und  kleine 

Differenzen  in  der  Gestalt  des  Labellums  und  der  Columna,  sowie  der  An- 
thère. 

C.  neo-caledonicum  Schltr.  n.  sp. 

Terrestre,  erectum,  gracile,  40 — 55  cm  altum;  rhizomate  decumbente 
subterraneo,  tereti:  radicibus  cra^ssiusculis  villosis,  simplicibus;  pseudo- 
bulbis  dissitis  erectis  subcylindraceis,  apicem  versus  paululo  attenuatis, 

glabris,  apice  unifoliatis,  2,5 — 3  cm  altis,  basi  0,5 — 0,7  cm  diametientibus; 

folio  erecto  graciliter  petiolato,  glaberrimo,  lamina  oblongo-elliptica  acumi- 
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nata,  toxiura  papynicea,  20 — il  cm  longa,  nierlio  fen;  5,5 — 8,5  rni  lata, 

peliolo  Silicate  S  —  1 0  cm  longo;  sca|)0  radicali  gracili,  tcrcii,  glal)ro,  vaginis 

brevibus  acuminatis  3 — 5  dissitis  arctc  ainpl(M',t(uilil)us  ohscsso,  laxo  6  15- 
lloro;  bracteis  patontibus  patulisve  lanceolatis  acuminatis,  ovario  gracili 

brevioribus;  lloribiis  illis  C.  oniati  \\\.  bene  similibus  a(i(piimagnis(pi(', 

erecto-patentibiis;  sepaJis  lanceolato-ligulatis  acutis,  glabris,  1,2 — 1,3  cm 
longis,  laloralibus  obliquis  paulo  falcatis,  intermcdio  subbrevioribus;  petalis 

sepalis  similibus  subfalcatis,  paululo  latioribus;  labello  trilobo,  sujira  basin 

iitrinqiie  marginc  auriculato-umiulato ,  medio  longitudinaliter  lamellis  2 

medio  et  apice  paulo  dilatatis  usque  ad  medium  lobi  intermedii  decurren- 
tibus  ornato,  lamella  tertia  bumiliore  breviore  interjecta,  lobis  latenilibus 

subtriangulis  obtusis  erectis,  intermedio  conspicue  majore  rotundato  apicu- 

lato,  labello  toto  0,9  cm  longo,  ima  basi  subsaccato-foveolato;  columna 
paulo  incurva,  pede  perbrevi,  alis  medio  et  basi  dilatatis,  facie  carinis  2 

basi  obtusatis  donata,  0,7  cm  alta;  anthera  cucullata  antice  breviter  acumi- 
nata dorso  gibbis  2  ornata,  glabra;  ovario  pedicellato  clavato,  glabro, 

c.  1  cm  longo,  post  aestivationem.  mox  conspicue  elongato. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Yaouhé,  c.  500  m 

ii.  M.  —  n.  14  786,  nur  Blätter. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  des  Mont  Iguambi  bei  Oubatche,  c. 
1000  m  ü.  Mi  —  n.  15  477,  blühend  im  Dezember  1902. 

Microstylis  Nutt. 

Diese  große  Gattung  ist,  soweit  mir  bekannt,  nur  in  einer  Art  im 

Gebiete  vertreten.  Ridley  hat  zwar  eine  zweite  Art,  M.  polyphylla,  ab- 
getrennt, doch  kann  ich  diese  nun,  da  mehr  Material  vorliegt,  nicht  von 

M.  taurina  Rchb.  f.  trennen.  Die  Pflanze  scheint  auf  der  Insel  weit  ver- 

breitet zu  sein,  ich  habe  sie  fast  in  jedem  größeren  Waldkomplexe  des 

Süd-  und  Nord-Bezirkes  angetroffen.  Sie  ist,  wie  die  meisten  Arten  der 
Verwandtschaft,  eine  Humusbewohnerin  in  den  Wäldern.  Nicht  selten  ist 

sie  in  Gemeinschaft  mit  Liparis  Layardi  F.  v.  M.  anzutreffen. 
M.  taurina  Rchb.  f. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Paita,  c.  500  m 
ü.  M.  —  n.  14  879,  blühend  im  Oktober  1902;  im  Humus  der  Wälder 
auf  den  Bergen  am  Ngoye,  c.  200  m  ü.  M.  —  n.  15  377,  blühend  und 
fruchtend  im  November  1 902. 

Nord-Bezirk:  im  Humus  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Oubatche, 
c.  900  m  ü.  M.  —  n.  15  499,  blühend  im  Dezember  1902. 

Liparis  Rieh. 

Die  von  mir  mitgebrachten  5  Arten  gehören  den  verschiedensten 

Sektionen  der  Gattung  an,  keine  von  ihnen  sind  unter  einander  verwandt. 

Wir  haben  sowohl  Formen,  welche  terrestrisch  sind,  und  zwar  solche,  die, 
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wie  L.  disepala  Rchb.  f.  an  sonnigen  Stellen,  oder  wie  L.  Layarcli  F.  v.  M. 

im  Schatten  der  Urwälder  und  L.  laxa  Schltr.  im  Schatten  großer  Felsen, 
als  auch  epiphytische  Vertreter,  wie  L.  disticha  Ldl.  und  eine  Art  aus  der 
Verwandtschaft  der  L.  fiaccida  Rchb.  f. 

L.  disepala  Rchb.  f. 

Nord-Bezirk:  an  feuchten  grasigen  Stellen  auf  den  Bergen  bei  Qu 
Hinna,  c.  500  m  ü.  M.  —  n.  15  592,  blühend  im  Januar  1902. 

Bei  der  vorliegenden  Art  sind  nicht,  wie  Reichenbach  fil.  schreibt,  die  seithchen 
Sepalen  verwachsen,  sondern  sie  hängen  nur  leicht  zusammen. 

L.  disticha  Ldl. 

Süd-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Paita,  c. 

200  m  ü.  M.  —  n.  14  858,  blühend  und  fruchtend  im  Oktober  1902. 
Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  des  Mont  Iguambi  bei 

Oubatche,  c.  800  m  ü.  M.  —  n.  15  489,  blühend  und  fruchtend  im  De- 
zember 1902. 

L.  Layardi  F.  v.  M. 

Nord-Bezirk:  im  Humus  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Oubatche, 

c.  1000  m  ü.  M.  —  n.  15  468,  blühend  im  Dezember  1904. 
Vielleicht  gehört  hierher  auch  ein  Exemplar  ohne  Blüten,  welches  ich  im  Süd- 

Bezirke,  in  den  Wäldern  des  Pic  Malaoni  bei  Yaouhé,  sammelte. 
Ich  halte  es  nicht  für  ausgeschlossen,  daß  L.  longa  Rchb.  f.,  welche  ohne  Angabe 

des  Vaterlandes  und  Sammlers  zugleich  mit  einer  Anzahl  neukaledonischer  Orchidaceen 
veröffentlicht  wurde,  mit  obiger  Art  identisch  ist. 

L.  laxa  Schltr.  n.  sp. 

Terrestris,  erecta,  30 — 60  cm  alta;  rhizomate  valde  abbreviato;  radi- 
cibus  filiformibus  flexuosis,  villosulis;  pseudobulbis  valde  approximatis 

ovoideis  glabris,  vaginis  amplis  obtectis,  apice  bifoliatis,  3 — 5  cm  altis, 
infra  medium  1,5 — 2  cm  diametientibus,  foliis  erecto-patentibus  ligulatis 

obtusis,  utrinque  glabris,  textura  coriaceis,  5— -1 0  cm  longis,  medio  fere 
1 — 2  cm  latis,  basin  A  ersus  paulo  angustatis;  scapo  terminal!  flexuoso, 
plus  minusve  angulato,  glabro,  vaginis  parvis  lanceolatis  acuminatis, 

glabris,  sensim  in  bracteas  abeuntibus  obsesso;  racemo  laxe  7 — 15- 
floro,  flexuoso,  elongato;  bracteis  ovato-lanceolatis  acuminatis,  glabris, 
ovario  pedicellato  bene  brevioribus;  floribus  in  genere  inter  médiocres; 

sepalo  intermedio  sublanceolato-ligulato  obtuso  ima  basi  paulo  dilatato, 
glabro,  lateralibus  subfalcato-oblongis  obtusis,  glabris,  c.  0,4  cm  longis; 

petalis  hneari-falcatis  obtusis,  deflexis,  apicem  versus  paululo  dilatatis; 
labello  circuitu  late  rhomboideo  antice  4-dentato,  dentibus  2  intermedüs 

lateralibus  conspicue  majoribus  subfalcatis,  basi  biauriculato,  auriculis  trian- 
gulis,  medio  sulcato  callo  rotundato  ornato,  glabro,  0,4  cm  longo,  medio 

3,5  mm  lato;  columna  arcuata,  semitereti,  basin  versus  facie  conspicue 
dilatata;  anthcra  late  ovata,  obtusa,  glabra;  ovario  graciliter  pedicellato, 

clavato,  glabro,  c.  1  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  an  schattigen  Stellen  auf  den  Bergen  bei  Paita,  c. 



Hciträf^c  /III'  Kt'iiiiliiis  drr  l'"l(ti;i  mmi  Nrii-K.ilrdoiiini 

!)00  m  Ü.  M.  —  II.  14  991,  blülu'ud  im  (  )l<L<)l)('i-  I9Ü2;  zwisclMMi  sclialli^cii 
Kelson  auf  (Ion  Bergen  am  Ngoye,  c.  200  m  ü.  M.  —  n.  lüiiCS,  hlülKMid 
im  iNovemLxu-  1902. 

Diosc  All  isl.  sowoit  ich  (Minillcli»  kann,  mil    kfiiu'r  i\vv  hislicr   hcKiiiiiilfii  ii.ilicr 

L.  spec.  JilF.  flaccidae  llclil».  f. 
Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  und  Felsen  auf  den  Bergen  bei  Ou  Minna, 

c.  GOO  m  ü.  M.  —  n.  15G92,  fruchtend  im  Januar  1902. 

Da  icli  diese  Arl  nur  in  B'rucht  fand,  konnte  ich  leider  nicht  i'cststellen,  oh  sie  eine 
eigene  Art  ist,  oder  mit  L.  flaceida  Rchh.  f.  /usan)menlallt,  der  sie  in  diesem  Zustande 
sehr  stark  ähnelt. 

Oberonia  Ldl. 

Die  Galtung  Oberonia  ist  im  Gebiete  durch  drei  Arten  vertreten,  von 
denen  ().  Vieülardn  Rchb.  f.  bereits  seit  längerer  Zeit  bekannt  ist,  die 

anderen  von  mir  gesammelten  Arten  sich  dagegen  als  neu  erwiesen.  Alle 

drei  Arten  sind  Epiphyten  der  Wälder,  wie  ja  auch  die  anderen  Arten 
der  Gattung.  Zwei  der  Arten  sind  verwandt  mit  den  australischen  Arten 

0.  pahnicola  F.  v.  M.  und  0.  Muelleriana  Schltr.  (0.  iridifoUa  Fitzg.  in 
Austr.  Orch.,  nec  Ldl.),  die  dritte,  0.  flexuosa  Schltr.,  welche  zur  Gruppe 

Caulescentes  gehört,  dürfte  sich  an  0.  glandulosa  Ldl.  von  Tahiti  an- 
schließen. 0.  VieiUardii  Rchb.  f.  und  0.  neo-caledonica  Schltr.  sind  im 

Süd-Bezirk  anzutreffen,  0.  flexuosa  Schltr.  dagegen  ist  eine  Bewohnerin 
des  Nord-Bezirkes. 

0.  flexuosa  Schltr.  n.  sp. 

Epiphytica,  patula,  14 — 20  cm  longa;  radicibus  filiformibus  elongatis, 
flexuosis,  glabris;  caule  elongato  flexuoso,  dense  foliato,  usque  ad  14  cm 

longo;  foliis  distichis  erecto-patentibus,  anguste  falcato-lanceolatis  acutis, 

carnosulis,  2,5 — 4  cm  longis,  supra  basin  0,4 — 0,6  cm  latis;  spica  elongata, 
subdense  multiflora,  gracülima,  usque  ad  7  cm  longa;  rhachide  bracteisque 

puberulis;  floribus  subverticillatis ,  patentibus,  flavidis;  sepalis  oblongis 

obtusis,  extus  sparse  subciliato-papillosis,  c.  1  cm  longis;  petalis  ovato- 

oblongis  obtusis  glabris,  sepalis  paulo  minoribus;  labello  e  basi  subqua- 
drata  breviter  biauriculata  düatato,  büobato,  margine  minute  denticulato, 

lobis  oblique  rotundato-truncatis,  c.  0,1  cm  longo,  basi  concavulo;  columna 
brevi  teretiuscula;  anthera  rotundata,  antice  breviter  et  obtusiuscule  acu- 

minata; ovario  subsessili,  subglabro,  c.  1,5  mm  longo. 

Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Ou 

Hinna,  c.  600  m  ü.  M.  —  n.  15  496,  blühend  im  Januar  1903. 
Wie  bereits  oben  erwähnt,  mit  0.  glandulosr.  Ldl.  verwandt. 

0.  neo-caledonica  Schltr.  n.  sp. 

Acaulis,  erecta,  epiphytica,  2 — 8  cm  alta;  radicibus  filiformibus,  elon- 

gatis, flexuosis^  glabris;  foliis  4  —  9  erecto-patentibus,  distichis,  hguiato- 
subfalcatis;   acutis  vel  breviter  acuminatis,  utrinque  glabris,  carnosulis, 
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1,5 — 2  cm  longis,  medio  fere  0,3 — 0,6  cm  latis;  pedunculo  gracili,  tereti 
vaginalis  paucis  dissitis  obsesso;  spica  cylindrica  1 — 4,5  cm  longa,  c.  0,2  cm 
diametiente,  dense  multiflora;  bracteis  ovatis  acutis,  ovario  brevioribus  ; 

floribus  in  genere  inter  minimos,  aurantiacis,  patentibus,  vix  1,5  mm  dia- 

metientibus;  sepalis  ovatis  obtusis,  glabris,  lateralibus  paulo  obliquis;  pe- 

talis  ovato-oblongis  obtusis,  glabris,  paulo  obliquis,  sepalis  paulo  minori- 

bus;  labello  trilobo,  lobis  lateralibus  ovato-triangulis  obtusiusculis,  intermedio 
cuneato-obovato  obtusissimo,  glabro,  sepalis  paulo  majore;  columna  brevi 
crassiuscula;  anthera  late  ovata  obtusiuscula;  ovario  breviter  pedicellato  sub- 

cylindrico,  glabro. 

Süd-Bezirk:  auf  Bäumen,  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei 

Yaouhé,  ca.  500  m  ü.  M.  —  n.  14766,  blühend  und  fruchtend  im  Sep- 
tember 1902. 

Äußedich  der  0.  palmicola  F.  v.  M.  nicht  unähnlich,  aber  durch  das  Labellum 
verschieden. 

Podochilus  Bl. 

Bisher  ist  der  unten  aufgeführte  P.  Vieillardii  (Rchb.  f.)  Sch.ltr.  die 

einzige  Art  der  Gattung,  welche  aus  dem  Gebiete  bekannt  geworden  ist. 

Sie  ist  im  Nord-  und  Süd-Bezirke  eine  weit  verbreitete  Pflanze  und  tritt, 
soweit  meine  Beobachtungen  gehen,  mit  Vorliebe,  wenn  nicht  sogar  stets, 
terrestrisch  auf,  während  die  im  malayischen  Gebiete  gefundenen  Verwandten 

als  Epiphyten  bekannt  sind. 
P.  Vieillardii  (Rchb.  f.)  Schltr. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  des  Pic  Malaoui  bei  Yaouhé,  ca. 

600  m  ü.  M.  —  n.  14778,  blühend  und  fruchtend  im  September  1902. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  ca.  600  m 
ü.  M.  —  n.  15655,  blühend  im  Januar  1902. 

Earina  Ldl. 

Die  kleine  Gattung  Earina^  deren  Verbreitungsgebiet,  soweit  jetzt 

bekannt  ist,  auf  die  Inseln  des  Stillen  Ozeans  beschränkt  zu  sein  scheint, 

findet  sich  in  zwei  Arten  auf  Neu-Kaledonien.  Die  eine  derselben,  E.  De- 
planchii  Rchb.  f.  ist  stets  terrestrisch  und  findet  sich  an  exponierten  Abhängen 

der  Berge  des  Süd-Bezirkes,  E.  valida  Rchb.  f.  ist  in  den  Wäldern  als 
Epiphyt  auf  hohen  Urwaldbäumen  über  die  ganze  Insel  verbreitet;  mit  ihr 

identisch,  oder  zum  mindesten  sehr  nahe  verwandt  ist  E.  samoensium 
F.  V.  M.  et  Krzl. 

E.  Deplanchei  Rchb.  f. 

Süd- Bezirk:  auf  trockenen  Abhängen  der  Berge  bei  Paita,  ca.  800  m 
ü.  M.  —  n.  14942,  blühend  im  Oktober  1902. 

E.  valida  Rchb.  f. 

Süd -Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  des  Mont  Mou  bei  Paita, 

ca.  1000  m  ü.  M.  —  n.  14943,  fruchtend  im  Oktober  1902;  auf  Bäumen 
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ill  den  \\  äklern  der  AhhäDj^e  des  Moni  lliiiiiholdi,  ci.  lOOd  m  i).  M. 

n.  153^20,  in  Kn()S[)e  im  N()V(Mid)er  190^2. 

Nord-Be/i rlv :  ;uil'  liäiiiiKMi  in  den  Wäldern  dei"  liei'^c  l)<;i  Oii  Minna, 
ca.  700  ni  li.  M.  —  n.  lîifiSO,  hlidiend  im  .lannai-  \\){):\. 

Ceratostylis  151 

Durch  die  Entdeckung  der  C.  micranlha  Schltr.  auf  Neu-Kaledonien 

wird  das  Verbreitungsgebiet  der  Gattung  ziemlich  weit  nach  Osten  vorge- 
schoben. Die  äußersten  östhchen  Vertreter  waren  bisher  die  von  mir  aus 

Neu- Guinea  beschriebenen  Arten,  welche  ebenso  wie  C.  micranika  Schltr. 
in  die  Verwandtschaft  der  C.  subulata  Bl.  gehören.  Die  neukaledonische 

Art  ist  mir  bisher  nur  als  Epiphyt  in  den  Bergwäldern  des  Nord-Bezirkes 
bekannt  geworden.  Sie  wächst  daselbst  auf  den  Bäumen  oft  in  Gemein- 

schaft von  Phreatia-i\vim  und  Astelia  neo-caledonica  Schltr. 

C.  micrantha  Schltr. 

Epiphytica  erecta,  habitu  C.  subulatae  10 — ITcmalta;  rhizomate 
valde  abbreviato,  densissime  caulibus  obsesso;  radicibus  filiformibus  elon- 

gatis,  flexuosis,  glabris;  caulibus  (pseudobulbis)  subulato-subfiliformibus, 

teretibus  glabris,  basi  vaginis  ventricoso-amplectentibus  obtectis,  apice  uni- 
foliatis,  7  — 14  cm  longis,  0,2 — 0,3  cm  diametientibus  ;  folio  erecto  subulato, 

tereti,  obtusiusculo,  glabro,  3 — 4  cm  longo,  pseudobulbo  vulgo  paulo  tenuiore; 
floribus  ad  apices  pseudobulborum  capitato-glomeratis;  in  genere  inter 
minores,  bracteis  ovato-lanceolatis  acutis,  ovario  bene  brevioribus;  sepalo 

intermedio  ovato-oblongo  obtuso,  sparse  stellato-puberulis,  3,5  mm  longo, 
lateralibus  aequilongis  obtiisis,  sparse  stellato-puberulis,  obliquis,  basi  mar- 

gine  anteriore  ampliatis,  mentum  brève  formantibus;  petalis  oblique  lanceo- 
latis  obtusiusculis,  glabris,  sepalis  paulo  brevioribus;  labello  vix  unguiculato 

oblongo-obtuso,  medio  vix  paululo  constricto,  apice  incrassato,  supra  me- 
dium squama  duplica  transversa  depressa  donato,  glabro,  0,3  cm  longo; 

columna  perbrevi,  cornubus  excavatis  oblongis,  antheram  plus  duplo  exce- 

dentibus;  anthera  cucuUata,  antice  subretusa,  glabra;  polliniis  pyriformi- 
clavatis,  glandula  minuta  rotundata;  ovario  subsessili,  clavato,  stellatim 

puberulo,  0,3  cm  longo. 

Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche, 

ca.  600  m  ü.  M.  —  n.  15392,  blühend  im  Dezember  1902. 
Infolge  des  kurzen  Kinnes  der  Lippe  und  des  Labellums  ist  diese  Art  von  C.  subu- 

lata BI.  und  den  anderen  Verwandten  zu  trennen. 

Phajus  Lour. 

Als  endemisch  von  der  Insel  beschrieben  ist  bisher  eine  Art  der  Gat- 

tung, P.  Robertsii  F.  v.  M.,  eine  offenbar  nicht  seltene  Art.  Es  gelang 

mir,  eine  zweite  Art  zu  finden,  welche  ich  für  P.  Bernaysii  Rchb.  f.,  die 

ja  auch  aus  den  Nachbargebieten  bekannt  geworden  ist,  halten  möchte. 
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Beide  Arten  sind  terrestrisch,  und  kommen,  soweit  ich  bis  jetzt  feststellen 

konnte,  nur  im  Süd-Bezirke  vor.  P,  Robertsii  F.  v.  M.  als  Humusbewohner 

in  den  dichten  Wäldern,  P.  Bernaysii  Rchb.  f.  an  offenen  Stellen  zwischen 
Gräsern  und  Cyperaceen,  mit  Vorliebe  an  Waldrändern. 

P.  Bernaysii  Rchb.  f. 

Süd-Bezirk:   am  Fuße  der  Berge  bei  Paita,   ca.  150  m  ü.M.  — 
n.  14848,  blühend  im  September  1902. 

P.  Robertsii  F.  v.  M. 

Süd-Bezirk:  im  Humus  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Yaouhe, 
ca.  400  m  ü.  M.  —  n.  14768,  blühend  im  September  1902. 

Die  Blütezeit  der  Pflanze  schien  eben  vorüber;  es  waren  nur  noch  einige  Blüten 
bereits  abgefallen  auf  dem  Boden  zu  finden;  sie  gestatteten  mir,  eine  Zeichnung  der- 

selben zu  machen.  Soviel  mir  bekannt,  war  diese  seltene  Art  seit  ihrer  Entdeckung 
durch  Roberts  nie  wieder  gefunden  worden. 

Calanthe  R.  Br. 

Es  sind  zur  Zeit  drei  Arten  dieser  Gattung  aus  Neu-Kaledonien  be- 

schrieben worden.  Eine  derselben  ist  von  Reichenbach  fil.  als  C.  angraeci- 
flora  veröffentlicht  worden,  scheint  mir  jedoch  mit  C.  veratrifolia  R.  Br. 
zu  nahe  verwandt  und  wird  deshalb  vielleicht  besser  als  eine  luxuriante 

Form  derselben  angesehen.  Die  beiden  anderen  Arten,  C.  Langel  F.  v.  M. 
und  C.  Balansae  Finet  sind  unter  sich  nahe  verwandt  und  schließen  sich 

enger  an  einige  Formen  des  papuanisch-malayischen  Gebietes  an.  Alle  drei 
Arten  sind  terrestrisch  als  Humusbewohner  der  Wälder  anzutreffen:  C. 

veratrifolia  R.  Br.  var.  angraeciflora  (R.  f.)  Schltr.  ist  im  ganzen  Gebiete 

weit  verbreitet,  die  beiden  anderen  Arten  dagegen  nur  aus  dem  Süd-Be- 
zirke bekannt.  Die  Blütenfärbung  bei  C.  Langei  F.  v.  M.  ist  goldgelb,  die 

der  beiden  anderen  schneeweiß. 

C.  Balansae  Finet. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  der  Spitze  des  Mont  Mou  bei 

Paita,  ca.  1250  m  ü.  M.  —  n.  1  4947,  blühend  im  Oktober  1902;  im 
Humus  der  Wälder  auf  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt,  ca.  1000  m 

ü.  M.  —  n.  15314,  blühend  im  November  1902. 
Die  von  Finet  gegebene  Abbildung  dieser  Art  ist  recht  gut. 

Spathoglottis  Bl. 

Es  waren  bisher  von  dieser  Gattung  drei  Arten  aus  Neu-Kaledonien  be- 

kannt, nämlich  S.  Vieillardii  Rchb.  f.,  S.  Deplanchei  Uchh.  f.  und  S.  ungui- 
culata  Rchb.  f.  Die  letzte  derselben  wurde  von  Reichenbach  fil.  auf  Grund 

der  Abbildung  des  Limodorum  unguiculatum  Lab.  aufgestellt.  Ob  ganz 

mit  Recht,  ist  noch  etwas  fraglich^  denn  wenn  wir  die  betreffende  Tafel 

in  Labillardieres  Sertum  Austro-Caledonicum  ansehen,  so  fallen  uns  sofort 
an  der  durchaus  mit  Fleiß   ansgeführten  Abbildung   der  Pflanze  einige 
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niorUwürciigo  l'jpjonschîifton  auf,  die  Ix'icchlif^lcrwoisr  zu  Zweifel  Anlaß 
goben,  ni)  die  IMlan/e  ûl)(îrhau[)l  eine  Sipathoijlollis  sei,  (!(;nn  erstens  hrsitzl 

nach  der  Abbildung  das  Liibelluni  einen  SpoiMi,  zweitens  abci-  fehlen  ilnii  die 
bei  sänitlieben  ISimtJiogloUis-XvVcw  so  s(^br  cliarakterisliseben  (lalli  am  (ji  und<! 
des  Mittellappens  des  Labellunis.  Die  IMlanze  ist  mir  noeb  nie  unter  die 

Augen  gekommen.  Ob  hier  etwa  eine  falsche  Zeichnung  vorliegt,  wird  nur 
eine  Analyse  des  Originals  entscheiden  können 

Sämtliche  Arten  sind  Bewohner  offener  sonniger  Rergabhänge.  über 

die  Verbreitung  der  einzelnen  Arten  im  (lebiete  ist  noch  recht  wenig  be- 
kannt. Sie  wachsen  zwar  meist  gesellig,  scheinen  aber  doch  ziemlich  lokal 

aufzutreten. 

S.  breviscapa  Schltr.  n.  sp. 
Terrestris,  erecta,  usque  ad  60  cm  alta;  rhizomate  valde  abbrevialo; 

radicibus  filiformibus  elongatis,  flexuosis,  villosulis;  pseudobulbis  ovoideis 

4 — 6  cm  altis,  supra  basin  2,5 — 3  cm  diametientibus ,  omnino  basibus 

foliorum  obtectis;  foliis  erecto-patentibus  anguste  lanceolatis  acuminatis, 
glabris,  plicatis,  basin  versus  sensim  angustatis,  articulatis,  usque  ad  ()0  cm 

longis,  medio  fere  usque  ad  3  cm  latis;  scapo  erecto,  vulgo  plus  minus- 
ve  flexuoso  tereti,  subglabro,  foliis  vulgo  breviore,  vaginis  paucis  valde 

dissitis  lanceolatis  acutis  obsesso;  racemo  abbreviato  usque  ad  10-floro; 
bracteis  ovatis  acuminatis  subglabris,  ovario  brevioribus;  floribus  illis 

S.  plicatae  Bl.  paulo  minoribus;  sepalis  ovato-oblongis,  obtusiusculis,  glabris, 
c.  2  cm  longis,  lateralibus  obliquis,  paulo  angustioribus;  petalis  sepalis 

paululo  brevioribus,  obliquis,  obtusis,  vix  latioribus;  labello  e  basi  late  cu- 
neata  trilobo,  lobis  lateralibus  subquadratis,  oblique  rotundato-truncatis,  inter- 
medio  late  obovato  obtusissimo  glabro,  callis  2  subclavatis  obliquis  puberulis 

amplis,  ad  basin  lobi  intermedii  ornato;  labello  1,3  cm  longo,  ad  apices  lobo- 
rum  lateralium  1,3  cm  lato,  ad  apicem  lobi  intermedii  0,7  cm  lato;  columna 

semitereti,  apicem  versus  dilatata,  facie  longitudinaliter  carinata;  anthera 

cucullata,  late  rhomboideo-rotundata  ;  poUiniis  8  oblique  clavatis,  glandula 
minuta  rotundata;  ovario  pedicellato,  subcylindrico,  1,8  cm  longo,  subglabro. 

Nord-Bezirk:  auf  offenen  Abhängen  der  Berge  bei  Oubatche,  ca. 

700  m  ü.  M.  —  n.  15486,  blühend  im  Dezember  1902. 
Die  Pflanze  besitzt  im  Bau  des  Labellums  eine  gewisse  Ähnlichkeit  mit  dem  der 

S.?  unguiculata  (Lab.)  Rchb,  f.,  besitzt  aber  die  typischen  Calli  der  Gattung  und  ist  sporn- 
los. Sollte  die  Abbildung  Labillardières  falsch  sein,  so  halte  ich  es  nicht  für  un- 

möglich, daß  die  hier  beschriebene  Art  mit  Limodorum  unguiculakim  Lab.  identisch 
ist.  Unter  den  augenblickhchen  Umständen  muß  ich  meine  Pflanze  jedoch  als  neue 
Art  ansehen. 

S.  Deplanchei  Rchb.  f. 

Nord-Bezirk:  an  offenen  Abhängen  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  600  m 

ü.  M.  —  n.  15421,  blühend  im  Dezember  1902. 
Botanische  Jahrbücher.   XXXIX.  Bd.  6 

1 
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Pachystoma  Ldi. 

Die  östlichste  Art  dieser  kleinen  Gattung,  welche  zur  Zeit  bekannt 

war,  P.  Holtxei  F.  v.  M.,  stammte  aus  Nord-Australien.  Die  Entdeckung 
einer  neuen  Art  in  Neu-Kaledonien  ist  daher  besonders  interessant,  weil 

durch  sie  die  Ostgrenze  des  Verbreitungsgebietes  der  Gattung  nicht  unbe- 

deutend weiter  vorgeschoben  wird.  Die  Pflanze  bewohnt  grasige,  halb- 
schattige  Abhänge  auf  den  Gebirgen  des  Nord-Bezirkes.  Scheint  daselbst 
allerdings  recht  selten  zu  sein,  denn  trotz  eifrigen  Suchens  konnte  ich  nur 
zwei  Exemplare  finden. 

P.  gracile  Schltr.  n.  sp. 

Gracile,  erectum,  simplex,  aphyllum,  45 — 60  cm  altum;  tubere  cylin- 
drico,  hinc  in  de  paulo  constricto  ;  caule  erecto,  tereti,  glabro,  vaginis  acu- 
minatis,  mox  emarcescentibus,  apice  sensim  in  bracteas  abeuntibus,  arcte 

vaginantibus,  obsesso;  racemo  laxe  6 — 12-floro,  rhachide  minute  puberulo; 
bracteis  anguste  lanceolatis  acuminatis,  vulgo  patulis,  ovarium  pedicellatum 

excedentibus;  floribus  patulis,  ilHs  P.  sinensis  Ldl.  fere  aequimagnis,  fla- 

vidis;  sepalis  ligulatis  obtusiuscuUs,  extus  pilosulis,  4,'!  cm  longis,  laterali- 
bus  subfalcatis,  basi  margine  anteriore  sensim  paulo  dilatatis;  petalis  sub- 

falcatis  lineari-ligulatis,  obtusiusculis,  dimidio  superiore  paululo  dilatatis  ; 
extus  sparse  pilosulis;  labello  cuneato  trilobato,  lobis  lateralibus  oblique 

oblongis  obtusis,  intermedio  cuneato  antice  truncato-rotundato,  breviter 
apiculato,  hneis  3  verrucosis  e  basi  concava  labelli  usque  ad  medium  lobi 

intermedii  decurrentibus,  seriebus  2  brevibus  verrucarum  apice  interjectis, 

labello  toto  sparse  pilosulo,  praesertim  ad  nervös,  1  cm  longo,  ad  apices 

loborum  lateralium  5  —  6  cm  lato,  lobo  intermedio  apice  0,3  cm  lato;  co- 
lumna  gracili,  arcuata,  pilosula,  0,8  cm  lata,  apice  biauriculata  ;  anthera 
cucuUata,  glabra,  antice  excisa;  ovario  pedicellato,  clavato,  velutino, 

0,8  cm  longo. 

Nord -Bezirk:  an  grasigen  Abhängen  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna, 
ca.  200  m  ü.  M.  ~  n.  15752,  blühend  im  Januar  1903. 

Mit  P.  chmensis  Ldl.  verwandt,  doch  durch  die  Lippe  leicht  zu  unterscheiden. 

Geodorum  Jacks. 

Die  Arten  dieser  Gattung  sind  unter  einander  so  verwandt,  daß  die 

Zahl  derselben  höchst  wahrscheinlich  etwas  verringert  werden  muß.  Das 

Verbreitungsgebiet  der  Gattung  erstreckte  sich  von  Ost-Indien  über  Java 

und  Neu-Guinea  bis  Australien.  Nun  liegt  von  Neu-Kaledonien  die  Art 
vor,  welche  ich  von  G.  ]pictu7n  R.  Br.  nicht  trennen  kann.  Wie  die 

meisten  oder  alle  Arten  der  Gattung,  bewohnt  die  unten  aufgeführte  grasige 

Orte,  mit  VorHebe  in  lehmigen  Gegenden.  Da  die  nickenden  Blütenköpfe 
von  den  sie  überragenden  Blättern  meist  überdeckt  werden,  wird  diese 
Pflanze  von  den  Sammlern  leicht  übersehen. 
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Dendrobium  Sw. 

Diese  (ialiiint;  isl  aiil"  der  Insel  als  arienreiehsle  dei-  h'amilie  anzu- 
sehen. Die  Zahl  der  Arten  (hirtte  etwa  '25  betrafen.  Di(;se  lassen  sieh 

in  die  unten  angeführten  9  Sektionen  unterbringen,  von  deuf^n  Ii  mir  bis- 
her nur  aus  dem  Gebiete  bekannt  sind.  Die  meisten  Arten  sind  epiphytisch, 

nur  die  der  Sektion  Polycladium  sind  stets  terrestrisch  und  besonders 

erwähnenswert,  da  hierher  die  höchsten  Arten  der  (iattung  gehören.  Die 

Mehrzahl  der  Vertreter  der  Gattung  ist  im  Nord-Bezirke  der  Insel  zu 
hnden.  Doch  sind  einige,  z.  B.  D.  closterium  Rchb.  f.  und  D.  cerinum 

Schltr.  über  die  ganze  Insel  weit  verbreitet. 

Die  im  Gebiete  vorkommenden  Sektionen  der  Gattung  sind  die 

folgenden  : 

§  I.  Mekynosepalum.  Charakterisiert  durch  hohe,  nach  oben  hin 

verjüngte,  einblättrige  Pseudobulben,  die  an  der  Spitze  eine  langgestieltfi 
Blüte  mit  lang  ausgezogenen  Sepalen  und  Fetalen  tragen.  Diese  Sektion 
ist  von  Neu-Guinea  bis  Samoa  verbreitet. 

§  II.  Strongyl ophyllum.  Kriechende  oder  herabhängende  Pflanzen 

mit  verlängertem,  oft  verzweigtem  Rhizom,  mit  I -weniggliedrigen,  dünnen 
Pseudobulben,  die  an  der  Spitze  ein  einzelnes  dickfleischiges,  meist  stiel- 

rundes Blatt  tragen.  Die  Blütentrauben  erscheinen  seitlich.  Sie  sind  wenig- 
vielblütig.  Bisher  ist  diese  Gruppe  nur  aus  Australien  und  den  Inseln  der 

Süd-See  bekannt.    Die  östlichste  Art  ist  D.  crispatum  Sw. 
§  III.  Inobulbum.  Eine  offenbar  bis  jetzt  monotypische  Sektion, 

die  durch  kurze,  mehrgliedrige,  von  vielen  Fasern  umgebene,  zweiblättrige 

Pseudobulben  besitzt,  an  denen  seitlich  verzweigte,  schlanke  Inflorescenzen 
mit  sehr  charakteristischen  Blüten  erscheinen.  Habituell  erinnert  dieser 

Typus  an  die  Gattung  Acriopsis.    Hierher  gehört  D.  muricatinn  Finet. 

§  IV.  Platycaulon.  Diese  Sektion  habe  ich  bereits  früher  einmal 

charakterisiert.  Sie  ist  durch  flachgedrückte  breite,  spateiförmige  Pseudo- 

bulben mit  wenigen  Blättern  und  kurzen,  wenigblütigen,  seitlichen  Inflores- 
cenzen gekennzeichnet.  Es  sind  bisher  4  Arten  von  Malaysien,  den  Phi- 

lippinen, Neu-Guinea  und  Neu-Kaledonien  beschrieben.  Die  am  besten  be- 
kannte ist  D.  lamellatum  Ldl. 

§  V.  Eleutheroglossum.  Hierhergehören  mit  Sicherheit  bisher  drei 

hier  beschriebene  Arten,  wahrscheinlich  auch  B.  closterium  Rchb.  f.  und 

B.jocosmn  Rchb.  f.  Die  Sektion  besitzt  mehr  oder  minder  verdickte,  zwei- 

blättrige Pseudobulben,  an  deren  Spitze  terminale  oder  laterale,  wenig- 
blütige  Inflorescenzen  erscheinen.  Die  Blüten  sind  durch  abstehende  Sepalen 

charakterisiert,  die  das  Labellum  vollständig  freilassen,  welches  letztere 

stets  einen  großen  zweilappigen  Mittellappen  besitzt. 

§  VI.  Di  an  the.  Von  dieser  großen,  von  mir  bereits  früher  charak- 
terisierten Sektion,  die  etwa  den  Gemella  Ridleys  und  Hookers  entspricht, 

5* 
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kenne  ich  zwei  unten  aufgeführte  Arten  im  Gebiete.  Über  die  Verbreitung 

ist  im  allgemeinen  zu  sagen,  daß  Arten  dieser  Sektion  fast  allenthalben  da 

gefunden  worden  sind,  wo  die  Gattung  auftritt. 

§  VII.  Distichophyllum.  Diese  Sektion  ist  bereits  von  Hooker  um- 

grenzt worden.  Sie  ist  bisher  eigentlich  nur  aus  den  hinterindisch-malay- 
ischen  Gebieten  bekannt.  Sehr  bemerkenswert  ist  daher  das  Auftreten 

einer  durchaus  typischen  Art  der  Sektion,  des  D.  cerinum  Schltr.  auf 
Neu-Kaledonien. 

§  Vllt.  M acrocladium.  Meist  recht  hohe  (bis  i^^)  terrestrische 

Sträucher  mit  zweizeiligen  Blättern  und  lateralen  1 -vielblütigen  Trauben  meist 
recht  ansehnlicher  Blüten.  Besonders  charakteristisch  sind  D.  Sarcochilus 

Finet,  D.  fractiflexum  Finet  und  D.  steatoglossum  Rchb.  f.,  die  wegen  der 

verholzenden  hohen  Stämme  »Orchidees  à  canne«  im  Lande  genannt  werden. 
Die  Zugehörigkeit  des  D.  Finetianum  zu  der  Sektion  ist  noch  fraglich. 

§  IX.  Kinetochilus.  Eine  typisch  neukaledonische  Gruppe,  die 

durch  kleine,  dicht  beblätterte  Stämme,  seitliche  1  — 3-blütige  Inflorescenzen 
und  wie  bei  Bulhophyllum  bewegliche  Lippe  ausgezeichnet  ist.  Bisher 
sind  drei  Arten  bekannt.  D.  fractiflexum^  welches  auch  eine  bewegliche 

Lippe  besitzt,  scheint  mir  seiner  großen  Dimensionen  wegen  besser  zu 
M  acrocladium  gestellt  zu  werden. 

§  I.  Mekynosepalum. 

D.  Ou-Hinuae  Schltr.  n.  sp. 

Epiphyticum,  erectum,  15 — 20  cm  altum;  rhizomate  abbreviato  pseudo- 
bulbis  dense  obsesso  ;  radicibus  fihformibus  elongatis,  flexuosis,  glabris;  pseudo- 
bulbis  gracilibus,  teretibus,  glabris,  e  basi  paulo  ampliata  attenuatis,  apice 

unifoliatis,  8 — 14  cm  altis  supra  basin  0,4  cm,  apice  0,2 — 0,3  cm  diametien- 

tibus;  folio  erecto  lineari-ligulato,  apice  obtuse  et  inaequaliter  bilobulato, 

glabro,  textura  coriaceo,  5 — 7,5  cm  longo,  medio  fere  0,5 — 0,8cm  lato; 
floribus  ad  apicem  pseudobulborum  singuUs  graciliter  pedicellatis  ;  sepalis  e 

basi  lanceolata  filiformi-caudatis,  2,4  cm  longis,  glabris,  lateralibus  obliquis, 

basi  margine  anteriore  ampliatis;  petalis  e  basi  lineari-lanceolata  filiformi- 

elongatis  glabris,  paulo  obliquis,  2,1  cm  longis;  labello  e  basi  late  ungui- 
culata  trilobo,  lobis  lateralibus  oblique  oblongis,  obtusis,  brevibus,  inter- 

medio  lineari-unguiculato,  lamina  late  ovato-subcordata,  obtusa,  margini- 
bus  undulata,  labello  omnino  glabro,  lamellis  2  parallelis  e  basi  usque 

ad  basin  laminae  lobi  intermedii  decurrentibus,  lamella  tertia  brevi-  apice 
Interjecta,  e  basi  usque  ad  apices  loborum  lateralium  0,5  cm  longo,  toto 

1  cm  longo,  lobo  intermedio  supra  basin  0,4  cm  lato;  columna  brevi,  cli- 
nandrio  dorso  altius  apiculato ,  pede  producto  ;  ovario  pedicello  incluso 
c.  3  cm  longo,  glabro. 

Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinna, 

ca.  1000  m  ü.  M.  ~  n.  15626,  blühend  im  Januar  1902. 
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Mil  IK  lowiiritllr  \a\\.  v.tw.iikH,.  Mliilrii  siiid  licllios.'iirol  -.'lïirlil,  dir  L.iiii.'llcn 
auf  dor  l^ippt'  ̂ olb. 

§  II.  SI  roüj^y  y  1 1  II  III. 

I),  crispîitum  Sw. 

Siid-Hozirk:  iiuf  den  (lasii.irineii  längs  der  liiuJic  \iu»nli<'',  cii. 
too  m  Ü.  M.   -  n.  117^28,  blüli(3nd  im  September  \ 

Diese  Art  kann  ich  von  der  auf  'J'aliiti  lieiinisclicn  niclil  iintcrsclicidrn.  Sic  ist 
mit  D.  teretifoliinn  R.  Br,  verwundl. 

§  III.  Inohulbum. 
D.  muricatiim  Finet. 

Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  üubatche, 
ca.  iOOO  m  ü.  M.  —  n.  15589,  blühend  im  Dezember  1902. 

Eine  sehr  merkwürdige  Pflanze,  von  der  ich  übrigens  auch  im  Süd-ßezirko  hlüten- 
lose  Exemplare  in  den  Wäldern  am  Fuße  des  Mt.  Mou  bei  Paita  gesehen. 

§  IV.  Platycaulon. 

D.  camptocentrum  Schltr.  n.  sp. 

Epiphyticum  erectum,  usque  ad  25  cm  altum;  rhizomate  valde  ab- 
breviate; radicibus  filiformibus  elongatis,  flexuosis,  glabris;  pseudobulbis 

compressis  e  basi  teretiuscula  gracili  valde  compressis  dilatatis,  cireuitu 

fere  oblanceolato-spathulatis  ;  6 — 8-nodis,  vaginis  foliaceis  mox  emares- 

centibus  2 — 4  obsessis,  apice  bifoliatis  lucidis,  7 — 17  cm  altis,  supra  me- 

dium 1,8 — 2,5  cm  latis;  foliis  erecto-patentibus  lanceolato-oblongis,  sub- 
acutis,  apice  inaequalibus,  basin  versus  paulo  angustatis,  glabris,  textura 

pro  genere  tenuioribus,  8 — 10  cm  longis,  medio  fere  2 — 3  cm  latis;  race- 
mis  lateralibus  versus  apicem  pseudobulborum  brevibus,  laxe  2 — 3-floris, 
glabris;  bracteis  minutis  ovatis  obtusis,  ovario  pedicellato,  multoties  bre- 

vioribus;  floribus  illis  D.  platycaulon  Rolfe  fere  aequimagnis;  sepalo  inter- 

medio  lanceolato-elliptico  acuto,  glabro,  1,3  cm  longo,  lateralibus  fere 
aequilongis,  acutis,  margine  anteriore  basi  valde  dilatata  calcar  curvatum, 

longius  conicum,  obtusum  formantibus,  basi  1,5  cm  latis;  petiolis  e  basi 

subunguiculata  oblique  oblongis  obtusis,  glabris,  sepalis  fere  aequilongis, 

sed  latioribus;  labello  e  basi  unguiculata  sensim  ampliato  subquadrato- 
ovato,  marginibus  undulato,  apice  minute  apiculato,  nervis  5  medianis 

usque  supra  medium  lamellato-incrassatis,  c.  2  cm  longo,  supra  medium 

1  cm  lato;  columna  perbrevi,  pede  longius  producto;  anthera  rotundato- 
cucullata,  dorso  gibba  humili  donata,  glabra,  antice  obtusiuscula;  ovario 
pedicellato,  glabro,  clavato,  1,3  cm  longo. 

Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinna, 
ca.  500  m  ü.  M.  —  blühend  im  Januar  1902. 

Mit  D.  platycaulon  Rolfe  verwandt,  aber  durch  das  Labellum  verschieden.  Die 
Blüten  sind  hellrosa,  das  Labellum  fast  weiß  mit  gelblichen  Lamellen. 
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§  V.  El  eiitheroglossum. 

D.  eleiitheroglossum  Schltr.  n.  sp. 

Epiphyticum,  erectum,  6 — 20  cm  altum:  rhizomate  valde  abbreviato; 
radicibus  filiformibus  elongatis,  flexuosis  glabris;  pseudobulbis  ovoideis  vel 

crassiuscule  obovoideis  vel  crasse  subcylindraceis  1,5  —  3,5  cm  longis,  0,7 

— 2  cm  diametientibus,  demum  sulcatis,  vaginis  paucis  hyalinis,  arcte  am- 

plectentibus  primum  obsessis,  apice  bifoliatis;  foliis  erecto-patentibus, 
ligulato-ellipticis  apice  acute  et  inaequaliter  bilobulatis,  glabris,  textura 

coriaceis,  3,5 — 8,5  cm  longis,  medio  fere  0,7 — 1,4  cm  latis;  racemis  ad 
apicem  pseudobulborum  lateralibus  vel  pseudoterminalibus,  gracilibus,  folia 

plus  mimisve  excedentibus ,  laxe  2 — 7-floris;  pedunculo  tereti,  glabro, 
folia  excedente;  bracteis  minutis  ovatis  obtusiusculis,  ovario  pedicellato 

multoties  brevioribus;  floribus  in  genere  inter  médiocres,  erecto-patentibus; 

sepalo  intermedio  ovato  obtusiusculo,  glabro,  1  cm  longo,  lateralibus  ob- 
longis  subacutis,  margine  anteriore  basi  valde  dilatata,  1 ,5  cm  latis,  fere 

1,5  cm  longis,  glabris,  petalis  oblique  ligulatis  acutis,  glabris;  labello  e  basi 
oblonga  trilobato,  lobis  lateralibus  rotundatis,  abbreviatis,  intermedio  e  basi 

subquadrata  bilobato,  lobis  oblongis  obtusis,  lobulo  minuto  (vix  conspicuo) 

interjecto,  labello  toto  2  cm  longo,  ad  apices  loborum  lateralium  1,1  cm 

lato,  ad  apices  lobi  intermedii  0^9  cm  lato^  lamellis  2  parallelis  e  basi 

apicem  versus  paulo  undulatis  usque  infra  apicem  labelli  decurrentibus; 

columna  brevi,  pede  producto,  clinandrio  dorso  apiculato;  ovario  pedi- 
cellato, glabro,  subclavato,  c.  1  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  auf  Stämmen  von  Melaleuca  viridiflora  Forst,  bei 

Yaouhé,  ca.  150  m  ü.  M.  —  n.  15077,  blühend  im  Oktober  1902. 
Nord-Bezirk:  auf  Casz^arma-Bäumen  bei  Qu  Hinna,  ca.  50  m  ü.  M. 

n.  15593,  blühend  im  Januar  1903. 
Mit  D.  closteriumB.chh.  f.  und  D.jocosum  Rchb.  f.  wahrscheinlich  verwandt,  aber 

von  beiden  durch  das  Labellum  unterschieden.  Die  Blüten  sind  gelb,  das  Labellum  ist 
rot  gesprenkelt  und  besitzt  weiße  Kämme. 

D.  ugoyense  Schltr.  n.  sp. 

Epiphyticum,  humile^  4 — 7  cm  altum;  rhizomate  valde  abbreviato; 
radicibus  filiformibus,  elongatis,  flexuosis,  glabris;  pseudobulbis  oblongis 

vel  ovoideis,  vel  cylindraceis,  demum  sulcatis,  1 — 2  cm  altis,  medio  fere 
0,4 — 0,7  cm  diametientibus,  vaginis  paucis  hyalinis,  arcte  amplectentibus 

obsessis,  apice  2-foliatis;  foliis  erecto-patentibus,  patentibusve  oblongis  vel 
ligulatis,  apice  obtusis  inaequalibus,  utrinque  glabris,  textura  crassiuscule 

coriaceis,  1,5 — 4  cm  longis,  medio  fere  0,4 — 0,-8  cm  latis;  inflorescentns 
ad  apicem  pseudobulborum  terminalibus;  pedunculo  brevi,  foliis  breviore 

1 — 3-floro;  bracteis  parvulis  ovatis  acutis,  ovario  graciliter  pedicellato 

multoties  brevioribus;  floribus  illis  D.  eleutheroglossi  Schltr.  similibus  aequi- 

magnisque;  sepalo  intermedio  ovato-oblongo  acuto,  0,7  cm  longo  glabro; 
lateralibus  oblique  oblongis  acutis,  margine  anteriore  basi  valde  dilatatis, 
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1,2  cm  louais,  bjisi  1,3  cm  latis;    ̂ )(^l;»lis  laiucol.ito-oljlongis,  acutis 

sul»ral('alis,  i;Ial»i'is,  0,8  cui  longis;  Ijihcllo  o,  l)asi  siil)('iiii('at,()-lif:,iilala  li'ilo- 

bato,  lobis  lahMalibus  pai'\ iilis  (tbiiisis ,  iiiln'riicdio  anipio  pidriindc  bilobalo, 
lobis  ()bl()iip,is  ()l)l,usis,  niargiiic  subiiiRliilalis,  lalx'llo  toto  1,8  cm  longo,  ad 
apices  loboiiim  lateraliiiiu  (),(>  cm  lato,  infra  a])iccs  lol)i  inl(irm(;(Jii  1  cm 

lato,  glabro,  lamellis  2  parallelis  apice  falcato-curvatis,  c  basi  uscpn;  m 

basin  lobi  intermedii  dccurrentibiis ;  columna  brevi,  pede  lorigius  pi'odncto, 

clinandi'io  dorso  breviter  ct  obtuse  apiculato;  anthera  cucuihila  oblnsa; 
ovario  graciliter  pedicellato,  glabro,  c.  2  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  auf  Bäumen  anf  den  Bergen  am  Ngoyc,  ca.  lliO  m  ü..M. 
—  n.  15269,  bleibend  im  November  1902. 

Diese  Art  isl  mit  1).  deiitheroglossum  ScliJtr.  vorwandt,  ahor  (liiicli  iiir  L.iliclluni 
stets  leicht  zu  unterscheiden. 

D.  Poissoiii«aimm  Schllr.  n.  sp. 

EpiphyticLim,  erectum,  gracile,  9 — 20  cm  altum;  rhizomate  valde  ab- 
breviato;  radicibus  üliformibus  elongatis,  flexuosis,  glabris;  pseudobulbis 

gracilibus  subcylindricis,  apicem  versus  paulo  incrassatis,  demnm  sulcatis, 

vaginis  paucis  arctius  amplectentibus  siccis  obsessis,  apice  bifoliatis,  3 — 11  cm 

longis  infra  apicem  0^4 — 0,6  cm  diametientibus  ;  foliis  erecto-patentibus  ligu- 
latis  obtusiusculis,  apice  inaequalibus,  glabris,  textura  crassiuscule  coriaceis, 

3,5 — 5,5  cm  longis,  medio  fere  0,7 — 1,1  cm  latis;  racemis  versus  apicem 
pseudobulborum  gracilibus  lateralibus,  laxe  paucifloris,  pedunculo  gracili,  folia 

paulo  excedente;  bracteis  minutis,  ovato-triangulis ,  ovario  pedicellato  mul- 

toties  brevioribus;  floribus  illis  D.  eleutheroglossi  Schltr.  similibus  fere  aequi- 

magnis,  erecto-patentibus;  sepalo  Intermedio  oblongo  apiculato,  glabro,  1,1  cm 
longo,  lateralibus  obliquis  oblongis,  subacutis,  glabris^  basi  margine  anteriore 

valde  dilatatis,  intermedio  fere  aequilongis,  basi  1,3  cm  latis,  petalis  ob- 

lique oblongo-ligulatis,  apiculatis,  glabris,  0,9  cm  longis;  labello  e  basi  sub- 

cuneato-ligulato  trilobato,  lobis  lateralibus  oblique  oblongis  obtusis,  parvulis, 
intermedio  e  basi  subquadrato-subunguiculata  cuneato-dilatato  bilobo,  lobis 
oblicfuis  rotundatis,  labello  toto  glabro,  1,8  cm  longo,  ad  apices  loborum 

lateralium  0,8  cm  lato,  infra  apices  lobi  intermedii  1  cm  lato;  lamellis  2 

parallelis  e  basi  usque  ad  basin  lobi  intermedii  decurrentibus,  callis  2  ob- 

longis subconfluentibus,  dense  granuloso-verruculosis  ad  basin  lobi  inter- 
medii ornato;  columna  brevi,  pede  longius  producto,  clinandrio  antice 

utrinque  unidentato,  dorso  obtuse  lobulato;  änthera  cucullata,  obtusa, 

glabra;  ovario  pedicellato,  glabro,  c.  2  cm  longo. 

Nord-Bezirk:  auf  Casuarinen  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei 
Ou  Hinna,  ca.  50  m  ü.  M.  —  15590,  blühend  im  Dezember  1902. 

Von  den  beiden  vorhergehenden  Arten  ist  diese  durch  die  schlanken  nach  oben 
keuhg  verdickten  Pseudobulben  und  durch  das  Labellum  gut  unterschieden.  Wie  bei 
den  anderen  beiden  Arten  sind  die  Blüten  gelbhch  mit  braunroter  oder  braun  violetter 
Zeichnung  auf  dem  Labellum. 
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§  VII.  Dianthe. 
D.  camaridiorum  Rchb.  f. 

Süd-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  auf  Bergen  am  Ngoye, 
ca.  800  m  ü.  M.  —  n.  15280,  blühend  im  November  1902. 

Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei 

Ou  Hinna,  ca.  600  m.  ü.  M.  —  n.  15680,  blühend  im  Januar  1903. 

D.  crassifolium  Schltr.  n.  sp. 

Epiphyticum,  erectum,  pluricaule,  20 — 30  cm  altum;  rhizomate  valde 
abbreviato,  radicibus  filiformibus  elongatis,  flexuosis,  glabris;  caulibus  tere- 
tibus  glabris,  bene  foliatis,  vaginis  foliorum  arcte  amplectentibus  strictis 

omnino  obtectis;  foliis  erecto-patentibus  anguste  lanceolato-ligulatis  apice 

obtuse  et  inaequaliter  bilobulatis,  3,8 — 7  cm  longis,  supra  basin  0,7 — 1,2  cm 
latis  utrinque  glabris,  textura  crasse  coriaceis;  floribus  geminatis  e  vaginis 

lateralibus  compresso-cucullatis;  bracteis  minutis,  ovario  pedicellato  multo 
brevioribus;  floribus  patentibus  illis  D.  salaccensis  Bl.  fere  aequimagnis; 

sepalis  ligulatis  subacutis,  glabris,  c.  1,3  cm  longis,  lateralibus  subfalcato- 
obliquis,  basi  margine  anteriore  paulo  dilatatis;  petalis  e  basi  lineari  paulo 
dilatatis  subacutis,  glabris,  subfalcatis,  1,2  cm  longis;  labello  e  basi  late 

cuneata  trilobo,  lobis  lateralibus  oblongis  obtusis,  intermedio  ovato-triangulo 
acuto,  margine  basi  undulato,  lateralia  excedente,  labello  toto  0,5  cm  longo, 

ad  apices  loborum  lateralium  0,6  cm  lato,  linea  media  incrassata,  lamina 

lobo  medio  excepto  seriebus  transversis  papillarum  sparsarum  ornata, 
lobo  medio  seriebus  papillarum  densarum  longitudinaliter  ornato;  columna 

brevi,  pede  producto,  basi  macula  concavata  ornato,  clinandrio  humili,  in- 
tegro,  dorso  obtuse  apiculato;  anthera  cucullata,  antice  obtusato-truncata, 
glabra;  ovario  pedicellato,  glabro,  clavato,  0,7  cm  longo. 

Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinna, 

c.  900  m  ü.  M.  —  n.  15  603,  blühend  im  Januar  1903. 
Ich  schlage  vor,  die  Art  in  die  Nähe  des  D.  salaccense  Bl.  unterzubringen.  Die 

Blüten  sind  hellgelb.  Das  Labellum  besitzt  einen  orangegelben  Mittelnerv,  ebenso  der 
Säulenfuß  am  Grunde  einen  orangegelben  Fleck. 

§  VII.  Distichophyllum. 
D.  cerinum  Schltr. 

D.  inaequale  Finet  (non  Rolfe). 

Süd -Bezirk:  auf  Bäumen  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Paita, 

c.  400  m  ü.  M.  —  n.  14  987,  blühend  im  Oktober  1902;  auf  Bäumen 

in  den  Wäldern  der  Berge  am  Ngoye,  c.  300  m  ü.  M.  —  n.  15  277, 
blühend  im  November  1902. 

Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Ou 

Hinna,  c.  100  m  ü.  M.  —  n.  15  654,  blühend  im  Januar  1903. 
Da  der  Speziesname  inaequale  schon  früher  einmal  von  Rolfe  für  eine  Den- 

drobium-Art  aus  Neu-Guinea  angewendet    wurde,  mußte  der  FiNETSche  Name,  der 
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übrigens  wonif^  /,iilro(î«'ii(l  \\,ti  ,  nni'^i'.nKlcrl  wci  tlcn.  Di«  wachsiit  ligt'ii  lilnlcn  siud 
gell)licli. 

§  VIII.  IM  acrocladi  u  Ml. 

D.  cymatole«»iiiim  Scliltr.  \\.  sp. 

Terrestre,  erectimi,  pluricaule,  50  -90  cin  altiiin;  rliizuiiiaü!  valde  ah- 
brevialo;  radidbus  crassiusculis,  leretil)iis,  giahris;  caule  lignoso,  rigido, 

bene  foliato,  tercli,  glabro,  primum  vaginis  Ibliorum  alte  arnplectentibus 

omniiio  obtecto,  demum  nudo,  viilgo  simplici,  interdurn  paruin  rainoso; 

foliis  erecto-patentibus,  patentibusve,  lineari-Iigulatis,  obtusis,  apice  inae([ua- 

libus,  4 — 6  cm  longis,  medio  fere  0,5 — 0,7  cm  latis;  inflorescentiis  lateralibus 
vulgo  simplicibus  interdmu  paiiciramosis,  foliis  ae([uilongis  vel  paulo  longio- 

ribiis,  laxe  plurifloris;  bracleis  lanceolatis  acuminatis,  parvulis,  ovario  pedi- 
cellato  multoties  brevioribus;  floribus  in  genere  inter  médiocres,  erecto- 
patentibus;  sepalo  intermedio  oblongo  subacuto,  glabro,  0,7  cm  longo, 
lateralibus  oblique  oblongis  basin  versus  margine  anteriore  paulo  dilatatis, 

glabris,  sepalo  intermedio  fere  aequilongis;  petalis  oblique  angusti-spathu- 

latis  obtusis  glabris,  0,8  cm  longis;  labello  e  basi  cuneato-ligulata  trilobato, 
lobis  lateralibus  parvulis  triangulis  acutis,  intermedio  labelli  totius  dimidium 

aequante  quadrato-oblongo  antice  retuso,  marginibus  valde  undulatis  erectis, 
lamellis  3  parvulis  parallelis  e  basi  labelli  usque  ad  basin  lobi  intermedii 

decurrentibus,  labello  toto  1  cm  longo,  ad  apices  loborum  lateralium  0,4  cm 

lato,  apice  lobi  intermedii  0,5  cm  lato;  columna  perbrevi,  pede  longius 

producto,  clinandrio  latere  minute  pauci-denticulato;  anthera  cucullata, 
obtusa  antice  truncata;  ovario  pedicellato  clavato,  glabro,  0^5  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  zwischen  Flußgerüll  an  den  Ufern  des  Ngoye,  c.  50  m 

ü.  M.  —  n.  15141,  blühend  im  November  1902. 

Var.  major  n.  var.  differt  a  forma  typica  floribus  paulo  majoribus  et 
racemis  laxioribus. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  c.  600  m  ü.  M. 

—  n.  15151"",  blühend  im  November  1902. 
Diese  Art  ist  im  Bau  der  Blüte,  besonders  des  Labeilums  dem  D.  Sarcochihis 

Finet  am  nächsten  verwandt,  jedoch  durch  seine  kleinere  Belaubung,  kürzere  Inflores- 
cenzen  und  das  Labellum  unschwer  zu  erkennen.  Die  Blüten  sind  braun  gefärbt,  mit 
weißen  Kämmen  auf  dem  Labellum. 

D.  Finetianum  Schltr. 

Terrestre,  gracile,  pulchellum,  25 — 40  cm  altum,  pluricaule;  rhizomate 
valde  abbreviato;  radicibus  filiformibus  elongatis,  flexuosis,  glabris;  caulibus 

gracilibus  demum  angulato-sulcatis,  laxe  foliatis,  vaginis  foliorum  arcte  amplec- 

tentibus  obtectis,  0,2 — 0,3  cm  diametientibus  ;  foliis  erecto-patentibus  lineari- 
Iigulatis,  apice  inaequaliter  ac  obtuse  bilobulatis,  glabris,  textura  coriaceis, 

3  —  5  cm  longis,  0,3 — 0,5  cm  latis;  racemis  lateralibus  erecto-patentibus,  folia 
paulo  excedentibus,  laxe  5 — 10-floris;  bracteis  minutissimis  ;  floribus  erecto- 
patentibus  in  genere  vix  inter  médiocres;  sepalis  oblongis  obtusiusculis,  glabris, 
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c.  5,5  mm  longis,  lateralibus  paulo  obliquis,  basi  margine  anteriore  paulo  dila- 
tatis;  petalis  oblique  spathulatis  obtusis,  sepalis  subaequimagnis  ;  labello  e  basi 

breviter  subunguiculato-cuneata  quinquelobato,  lobis  inferioribus  subquadratis, 
mediocribus  oblique  et  breviter  obiongis,  intermedio  subquadrato  transverso, 

margine  paulo  crenulato-undulato,  lobis  3  anterioribus  minute  papilloso- 
granulosis,  seriebus  3  papillarum  inter  lobos  inferioribus  sitis,  callo  parvulo 

oblongo  in  labelli  dimidio  inferiore  minute  puberulo,  labello  toto  c.  0,5  cm 

longo,  ad  apices  loborum  inferiorum  c.  0,4  cm  lato;  columna  brevi,  pede 
producto,  facie  paulo  puberulo,  clinandrio  dorso  inaequaliter  denticulato; 

anthera  cucuUata,  antice  minute  puberula;  ovario  pedicellato  glabro  sub- 
clavato,  0,8  cm  longo. 

Nord- Bezirk:  an  Waldrändern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  c. 

iOOO  m  ü.  M.  —  n.  15  505,  blühend  im  Dezember  1902. 
Eine  sehr  charakteristische  Art,  von  der  ich  augenblicklich  keine  Verwandte  kenne. 

So  ist  z.  B.  auch  ihre  Zugehörigkeit  in  diese  Sektion  nicht  ganz  sicher.  Sie  zeichnet 
sich  durch  Reichblütigkeit  aus.  Ihre  Blüten  sind  gelb  mit  brauner  Zeichnung,  das 
Labellum  und  die  Columna  weiß,  die  Anthère  violett. 

D.  fractiflexiim  Finet. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  im  Tale  des  Ngoye,  c.  100  m  ü.  M.  — 
n.  15  092,  blühend  im  November  1902. 

D.  SarcocMlus  Finet. 

Süd-Bezirk:  am  Rande  der  Wälder  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  c. 

150  m  ü.  M.  —  n.  15132,  blühend  im  November  1902. 

§  IX.  Kinetochilus. 

D.  cleistogamum  Schltr.  n.  sp. 

Epiphyticum,  erectum,  pluricaule,  usque  ad  45  cm  altum;  rhizomate 

valde  abbreviato;  radicibus  filiformibus,  flexuosis,  glabris;  caulibus  gracili- 

oribus,  quadrangulari-sulcatis,  laxe  foliatis,  vaginis  foliorum  arcte  amplec- 

tentibus  obtectis,  0,3  cm  diametientibus;  foliis  erecto-patentibus ,  apice 
profundius  et  inaequaliter  bilobulatis,  utrinque  glabris,  textura  coriaceis, 

3 — 5  cm  longis,  0,5 — 0,7  cm  latis;  inflorescentiis  tenuibus  lateralibus  apice 
laxe  2 — 3-floris,  nunc  foliis  aequilongis  nunc  paulo  longioribus;  bracteis 
minutis,  glabris,  ovario  pedicellato  multoties  brevioribus  ;  floribus  in  genere 

inter  minores  pallide  flavidis,  cleistogamis  ;  sepalis  lanceolatis  subacutis 

glabris,  c.  0,5  cm  longis,  lateralibus  subfalcatis,  basi  margine  anteriore 

dilatatis;  petalis  sepalis  subaequilongis  oblique  lanceolatis  acutis,  glabris; 
labello  articulato  e  basi  rotundata  paulo  contracto,  deinde  sursum  dilatato 

ovato  obtuso,  ima  basi  callo  duplici  oblongo  utrinque  cornu  marginem 

labelli  verso,  lineari,  recurvulo,  aucto,  donato,  0,4  cm  longo,  medio  fere 

0,2  cm  lato;  columna  brevissima,  pede  producto,  clinandrio  humillimo, 
anthera  cucullata,  dorso  retusa,  antice  obtuse  truncata,  ovario  pedicellato, 

clavato,  glabro,  c.  1  cm  longo. 
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Süd-hczi  rk  :  an  hauiiislänmicii  auf  diMi  Herfen  am  Nf^oyc,  cn.  900  m 
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sieli  von  diM»  lieitlen  aiidereii  Arl(Mi  dei-  Sektion  leiclil  (iiireli  ilii'  L.i Ix  liiiiii. 
1>.  crassicjuih^  Schltr.  ii.  sp. 

Epiphyticuni,  oivctum,  30  -  GO  cm  altum,  pliiricaule;  rluzoniale  valde 
abbreviate);  radicibus  liliforniiljiis  elongatis,  tlexiiosis,  glabris;  canic  crassitis- 
culo,  stricto  vcl  substriclo,  vuigo  simpHci,  ietragono  siilcalo,  breviter  fobaio, 

vaginis  foliorum  minute  verriKuiloso-punctatis,  arete  ainpleclentiliiis  obsesso, 

glabro,  0,() — 0,8  cni  diainetiente;  foliis  ereclo-i)atenlibiis  ovalo-oblongis  vel 
üblongo-ligulatis,  apice  breviter  et  inaequaliter  bilobulatis,  glabris,  textura 

crasse  coriaceis,  1 — 2  cm  longis,  infra  medium  0,7 — 1,2  cm  latis;  racemis 

gracilibus,  erecto-patentibus,  flexuosis  laxe  \ — 8-floris,  folia  multo  exce- 
dentibus  (usque  ad  10  cm  longis),  glabris;  bracteis  minutis  ovatis  obtusis, 
ovario  pedicellato  multo  brevioribus;  floribus  WWs  D.  pectinati  Finei  ipauMo 

majoribus;  sepalis  lanceolatis  acutis,  glabris,  0,8  cm  longis,  lateralibus  ob- 
liquis,  basi  margine  anteriore  paulo  dilatatis  ;  petalis  elliptico-lanceolatis 
acutis  glabris,  0,7  cm  longis,  labello  articulato,  ovato-lanceolato  acuto,  basi 
paulo  dilatato,  medio  carinis  obtusis  3  parallelis,  basi  confluentibus,  usque 

supra  medium  ornato,  0,5  cm  longo;  columna  brevi,  pede  lato  producto, 
clinandrio  humili  dorso  utrinque  paucidentato,  medio  late  apiculato;  anthera 

cucullata  obtusa,  antice  truncato-obtusata;  ovario  pedicellato,  subclavato, 
glabro,  c.  1  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt,  meist  am  Grunde 
von  Baumstämmen  wachsend,  ca.  1200  m  ü.  M.  —  n.  15  351,  blühend  im 
November  1902. 

Diese  Art  unterscheidet  sich  von  dem  verwandtön  D.  pectinatum  Finet  durch  die 
dicken  Stämme,  die  breiteren  und  kürzeren  Blätter,  größere  Blüten  und  das  Labellunj, 
Die  Blüten  sind  grünlich,  die  Fetalen  violett  berandet,  ebenso  das  Labeilum  an  der 
verbreiterten  Basis. 

D.  pectinatum  Finet. 

Süd-Bezirk:  auf  Bäumen  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  900  m 

ü.  M.  —  n.  15  237,  blühend  im  November  1902. 

Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinna, 

ca.  900  m  ü.  M.  —  n.  15  660,  blühend  im  Januar  1903. 

Eria  Ldl. 

Die  Gattung  Eria,  die  im  malayischen  Archipel  den  Höhepunkt  ihrer 
Entwicklung  erreicht  hat,  nimmt  von  dort  nach  Osten  zu  sehr  rapide  ab. 

So  ist  es  denn  auch  nicht  zu  verwundern,  daß  wir  auf  der  Insel  Neu- 
Kaledonien  nur  zwei  Arten  kennen.  Schon  in  Neu-Guinea  und  Australien 

sind  nur  wenige  Arten  gefunden,  und  endlich  erreicht  die  Gattung  wahr- 
scheinlich auf  den  Fidji-  und  Samoa-Inseln  die  äußerste  Ostgrenze  ihrer 

Verbreitung.    Die  hier  aufgeführten  beiden  Arten  sind  Epiphyten,  oder, 
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wie  E.  karikouyensis  Schltr.,  zuweilen  Bewohner  nasser  Felsen  am  Wasser- 
rande. 

E.  karikouyensis  Schltr.  n.  sp. 

Epiphytica,  vel  rupium  incola,  minuta^  decumbens,  i  — 1,5  cm  alta; 
rhizomate  decumbente  pseudobulbis  obsesso;  radicibus  filiformibus  elongatis, 

flexuosis,  glabris;  pseudobulbis  depressis  ovoideis,  glabris,  unifoliatis,  0,3 — 

0,4  cm  longis,  infra  medium  c.  0,2  cm  diametientibus ;  folio  erecto-patente 

oblongo-  vel  elliptico  subspathulato  obtuso,  utrinque  glabro,  textura  crassius- 

culo,  0,4 — 0,8  cm  longo,  medio  vel  supra  medium  0,3 — 0,5  cm  lato;  scapo 

gracili,  filiformi,  singulo,  ad  apicem  pseudobulbi  terminali,  glabro,  uni- 

floro,  0,6 — 0,8  cm  longo;  bractea  ovata  acutiuscula,  glabra,  ovario  breviter 

pedicellato  breviore;  floribus  pro  magnitudine  plantae  inter  majores  flavi- 
dis;  sepalo  intermedio  oblongo  obtusiusculo,  glabro,  0,4  cm  longo,  laterali- 

bus  fere  aequilongis  subfalcato-obliquis,  basi  margine  anteriore  paulo  dila- 
tatis;  petalis  oblique  oblongis  obtusiusculis  glabris,  sepalis  paulo  brevioribus 

angustioribusque;  labello  subspathulato-elliptico  obtuso,  omnino  nudo  et 
glabro,  petalorum  longitudine;  columna  brevi,  pede  producto,  clinandrio 
dorso  breviter  et  obtusiuscule  acuminato;  anthera  cucullata  subquadrata, 

antice  truncata;  poUiniis  8  oblique  oblanceolatis;  ovario  breviter  pedicellato 

subclavato,  glabro,  c.  2,5  mm  longo. 

Süd-Bezirk:  auf  nassen  Felsen  auf  den  Bergen  am  Karikouyé  bei 
Paita,  an  Stellen,  die  während  des  hohen  Wasserstandes  oft  tagelang 

überflutet  werden,  ca.  500  m  ü.  M.  —  n.  14  963,  verblüht  im  Oktober 
1902;  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  am  Gipfel  des  Mt.  Nekando  am  Ngoye, 

ca.  900  m  ü.  M.  —  n.  15  238,  blühend  im  November  1902. 

E.  Vieillardii  Rchb.  f. 

Süd-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  des  Mont  Humboldt,  ca. 

1300  m  ü.  M.  —  n.  15  317,  blühend  im  November  1902. 
Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche, 

c.  800  m  ü.  M.  —  n.  15  451,  blühend  im  Dezember  1902. 

Phreatia  Ldl. 

Es  ist  sehr  bemerkenswert,  daß  die  Gattung  Phreatia  auf  der  kleinen 
Insel  Neu-Kaledonien  in  so  vielen  Formen  anzutreffen  ist.  Da  ich  selbst 

während  meines  kurzen  Aufenthaltes  daselbst  7  neue  Arten  entdeckte, 

die  offenbar  recht  lokale  Verbreitung  zu  besitzen  schienen,  so  ist  wohl 

anzunehmen,  daß  wir  von  dort  noch  eine  Reihe  neuer  Formen  zu  er- 
warten haben. 

Eine  Art,  P.  paleata  Rchb.  f.,  war  nur  aus  dem  Gebiete  beschrieben; 

diese  habe  ich  nicht  gefunden,  doch  besitze  ich  Exemplare  dieser  Art,  welche 

mir  gütigst  von  dem  verstorbenen  Verwalter  des  Museums  in  Nouméa, 

M.  Bernier,  geschenkt  wurden.    Sie  ist  von  sämtlichen  hier  beschriebenen 
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P.  hypsoirhyiirhos  Schlti.  n.  sp. 

Epiphytica,  acaulis,  erecta,  5 — U)  cm  alia;  iliizoniaU;  ahhreviaio,  poly- 

rliizo;  I'oliis  erecto-patentihus,  distichis,  c.  6 — 12,  lincarihus  ohlusis,  apice 
inaoqualilcr  bilobiilatis,  glabris,  lexiura  coriaccis,  2,5  —  0,5  cm  longis,  medio 

l"ere  0,2 — 0,4  cm  latis;  racemis  axillaribiis,  siibdense  mullilloris,  dongaiis, 

I'oliis  SiMiiper  brevioribus,  2,5 — 3  cm  longis;  bractcis  lanccolalis  acuminalis 
mox  patulis,  iloribus  subaeqiiilongis;  lloribus  virescentibus  in  generc  inter 

minimos,  erecto-patentibus  ;  sepalis  oblongis,  glabris,  c.  0,1  cm  longis, 

intermedio  subacuto,  lateralibiis  obliquis  acutis;  petalis  lanceolato-ligiilaiis 

ol)tusis,  glabris,  sepalis  pauliilo  brevioribus;  labello  cuneato-obovato,  apice 
breviter  subapiculato-acuminato,  glabro,  carnosulo,  petalis  fere  aequilongo; 
coliimna  brevi,  pede  brevi;  rostello  subdense  multifloro,  secundo,  folia 

vulgo  paulo  excedente;  bracteis  lanceolatis  acuminatis,  glabris,  ovario  pe- 

dicellato  paulo  brevioribus;  floribus  in  genere  inter  minores,  niveis,  erecto- 

patentibus;  sepalo  intermedio  ovato-lanceolato  obtuso,  c.  0,2  cm  longo, 
lateralibus  oblique  ovatis  obtusiusculis,  glabris,  intermedio  fere  aequilongis; 

petalis  oblique  ovato-lanceolatis  obtusis,  glabris,  sepalis  paulo  minoribus; 
labello  e  basi  cuneato-unguiculata,  ima  basi  concava,  subito  in  laminam 
semiorbicularem,  obtusam^  basi  angulis  acutatam  dilatato,  glabro,  0,2  cm 

longo,  lamina  basi  vix  0,2  cm  lata;  columna  perbrevi,  pede  breviter  pro- 
ducto,  clinandrio  dorso  paulo  dilatato,  rostellum  apice  breviter  bidentatum, 

paululo  excedente;  stigmate  humili;  anthera  late  cordata,  obtusiuscula ; 

polliniis  8,  oblique  pyriformibus,  stipite  lineari,  polliniorum  longitudine, 
glandula  rotundata,  parvula;  ovario  pedicellato,  clavato,  glabro,  0,2  cm 
longo. 

Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche, 

ca.  700  m  ü.  M.  —  n.  15  427,  blühend  im  Dezember  1902. 
P.  paleataRchh.  f.  und  P.  neo-caledonica  Schltr.  sind  die  einzigen  beiden  Arten  des 

Gebietes,  bei  denen  es  zur  Bildung  einer  deutlichen  Pseudobulbe  kommt.  P.  paleata 
Rchb.  f.  ist  eine  bedeutend  stärkere  Pflanze  und  besitzt  größere  Blüten  als  die  soeben 
beschriebene  Art. 

Wir  können  drei  Sektionen  in  der  Gattung  unterscheiden:  I.  Octarrhena  mit 
verlängertem  Stamm.  II.  Eu-Phreatia,  stengellose  Pflanzen  mit  zweizeiligen  Blättern 
ohne  Pseudobulben.  III.  Bulbo-Phreatia  mit  deutlicher  Pseudobulbenbildung. 

P.  olberouioides  Schltr.  n.  sp. 

Epiphytica,  erecta,  gracilis,  5 — 8  cm  alta;  rhizomate  valde  abbreviato, 
polyrhizo;  radicibus  filiformibus  elongatis,  flexuosis,  glabris;  caule  teretius- 
culo  bene  foliato,  omnino  vaginis  foliorum  amplectentibus  obtecto;  foliis 

erecto-patentibus  equitantibus,  linearibus  acutis,  glabris,  textura  subcoria- 

ceis,  1,5 — 4  cm  longis,  0,2 — 0,3  cm  latis;  racemis  gracillimis,  erecto-paten- 
tibus, lateralibus,  flexuosis,  vaginulis  paucis  dissitis  obsessis,  laxe  pluri- 

floris,  foliis  aequilongis  vel  paulo  longioribus;  bracteis  ovatis  acutis,  glabris, 
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ovario  breviter  pedicellato  brevioribus;  floribus  in  genere  inter  minimos, 

erecto-patentibus,  flavo-virescentibus  ;  sepalo  intermedio  late  ovato  obtuso, 
glabro,  1,5  mm  longo,  lateralibus  aequilongis,  oblique  ovati&  obtusis;  petalis 
late  oblongis  obtusissimis ,  obliquis,  sepalis  conspicue  minoribus;  labello 

oblongo  obtusissimo,  basi  utrinque  paulo  cuneato-angustato ,  petalis  paululo 
longiore;  columna  perbrevi,  pede  perbrevi,  rostello  late  triangulo,  apice 

breviter  exciso,  clinandrium  conspicue  excedente;  anthera  subreniformi- 

cucullata,  medio  dorso  ampliata;  polliniis  oblique  pyriformibus,  8,  stipiti 
lineari  paululo  brevioribus,  glandula  rotundata,  parvula;  ovario  breviter 
pedicellato,  clavato,  glabro,  vix  0,2  cm  longo. 

Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  des  Mt.  Iguambi  bei 
Oubatche,  ca.  600  m  ü.  M.  —  n.  15  394,  blühend  im  Dezember  1902. 

Eine  Art  der  Sektion  Odarrhena,  die  der  P.  parmla  Hook.  f.  [Oet.  parvula  Ldl.) 
zur  Seite  zu  stellen  ist. 

P.  macrophylla  Schltr.  n.  sp. 

Epiphytica,  acaulis,  erecta,  18 — 25  cm  alta;  rhizomate  valde  abbre- 
viato,  polyrhizo;  radicibus  filiformibus  elongatis,  flexuosis,  glabris;  foliis 

erecto-patentibus ,  ligulatis  obtusis,  apice  inaequalibus ,  11 — 20  cm  longis, 
1,2 — 2  cm  latis,  glabris,  textura  tenuiter  coriaceis;  scapis  axillaribus  gra- 
cilibus,  teretibus,  glabris,  vaginis  paucis,  dissitis,  arctius  amplectentibus 

obsessis;  racemis  cylindricis,  elongatis,  subdense  multifloris,  folia  exceden- 

tibus;  bracteis  lanceolatis  acuminatis,  ovario  pedicellato  duplo  fere  bre- 
vioribus; floribus  in  genere  inter  minimos,  niveis,  subpatentibus  ;  sepalis 

late  ovatis,  glabris,  1 ,5  mm  longis,  intermedio  obtuso,  lateralibus  obtusius- 

culis  obliquis;  petalis  oblique  ovatis  obtusis,  glabris,  sepalis  paululo  bre- 
vioribus; labello  subrhomboideo  obtuso,  sepalis  fere  aequimagno,  basi 

medio  gibbis  conicis  obtusiusculis  ornato,  marginem  versus  utrinque  gibbo 

aequimagno  aucto;  columna  brevi,  pede  breviter  producto,  clinandrio  dorso 

peralto  trilobulato,  rostello  humili  medio  breviter  exciso  latere  utrinque 

denticulo  subinconspicuo  donato;  anthera  suborbiculari;  polliniis  oblique 

pyriformibus,  stipite  lineari,  polliniis  paululo  breviore,  glandula  suborbicu- 
lari, pro  magnitudine  polliniorum  ampla;  ovario  pedicellato,  clavato,  glabro, 

c.  1 ,5  mm  longo. 

Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche, 

besonders  längs  der  Bäche,  ca.  900  m  ü.  M.  —  n.  15  465,  blühend  im 
Dezember  1902.  _ 

Eine  Verwandte  der  P.  oxyantheroides  Schltr.  von  Neu-Guinea  und  P.  ptatijphijlla 
Schltr.  [Thelasis  platyphylla  Krzl.)  von  Samoa.  Durch  das  am  Grunde  mit  vier  Höckern 
versehene  Labellum  ist  sie  gut  charakterisiert.  Bemerkenswert  ist  auch  das  am  Rücken 
auffallend  hohe  Clinandrium. 

P.  neo-caledouica  Schltr.  n.  sp. 

Epiphyticum,  gracile,  7 — 9  cm  alto;  rhizomate  decumbente,  dense 

pseudobulbis  obsesso;  radicibus  filiformibus  elongatis,  flexuosis,  glabris; 

pseudobulbis  conico-ovoideis,  c.  0,5  cm  altis,  supra  basin  0,5  cm  diame- 
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tientibus,  S-foIintis;  foliis  (M-(»ctis  vt^l  (Teclo-p.itr.nlilnis,  iiiactiiiiinagniH,  ligu- 

latis  obliisis,  apico  inaeqiialiter  bilobulatis,  basin  versus  paiilo  ;m^'iistatiH, 

utriiKpie  glabris,  lextura  subcoriaceis,  Ii — 7,5  ein  longis,  nuîdio  fen;  0,5 — ■ 
0,8  cm  latis;  scapis  radicalibus  erectis,  Hexuosis,  toretibus,  glabiis,  vaginulis 

paucis  dissitis,  obsessis;  racemo  lato  pro  genero  satis  alto,  clinandrinm 
siiperantc,  apice  breviter  exciso,  stigmate  subquadrato  antice  altimarginato  ; 
anthera  siibreniformi  obtusa;  polliniis  8,  obli([ue  obovoideis,  stipite  lineari, 

polliniis  aeqiiilongo,  glandiila  ]^arviila  rolundata;  ovario  pedicellato,  clavato, 
glabro,  c.  1  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  und  an  Bachrändern  der 

Berge  bei  Yaouhé,  ca.  500  m  ü.  M.  —  n.  1 4  755,  blühend  im  September 
1902;  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  300  m  ü.  M. 

—  n.  15  228,  blühend  im  November  1902. 
Diese  Art  ist  durch  die  Form  des  Labeilums  und  das  verhältnismäßig  hohe 

Roslehura  ausgezeichnet. 

P.  oiibatcheiisis  Schltr.  n.  sp. 

Epiphytica,  erecta,  acaulis,  10 — 20  cm  alta;  rhizomate  valde  ab- 
breviato,  polyrhizo;  radicibus  filiformibus  elongatis,  flexuosis,  glabris;  foliis 

distichis,  6 — 1 0,  lineari-ligulatis  obtusiusculis,  basin  versus  angustatis,  7 — 
13  cm  longis,  0,4 — 0,7  cm  medio  fere  latis;  racemis  axillaribus,  plus  minusve 

flexuosis,  sublaxe  multifloris,  foliis  vulgo  subaequilongis,  nunc  paulo  lon- 
gioribus,  pedunculo  pro  longitudine  racemi  perbrevi;  bracteis  oblongis 

acuminatis,  ovario  fere  aequilongis;  lloribus  erecto-patentibus  quaquaversis, 

in  genere  inter  minimos,  niveis;  sepalis  late  ovatis  obtusis,  glabris,  longi- 
tudine 0,1  cm  vix  excedentibus,  lateralibus  paulo  obliquis;  petalis  oblique 

ovatis  obtusis,  glabris,  sepalis  paulo  brevioribus;  labello  e  basi  rotundato- 
unguiculata,  concava,  subito  in  laminam  semiorbicularem  brevissime  apicu- 
latam  dilatato,  angulis  laminae  basilaribus  obtusatis,  glabro,  1 ,5  mm  longo, 

lamina  basi  0,1  cm  lata;  columna  perbrevi,  pede  producto,  clinandrio  dorso 

in  lobulum  obtusum  rostellum  paulo  excedentem  dilatato,  rostello  antice 
breviter  trilobulato,  lobulo  intermedio  breviter  exciso;  anthera  subreniformi 

antice  obtusiuscula  ;  polliniis  oblique  pyriformibus,  stipite  lineari,  polliniorum 

longitudine,  glandula  minuta  rotundata;  stigmate  valde  humili,  transverso; 
ovario  brevissime  pedicellato,  glabro,  1 ,5  mm  longo. 

Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  des  Mont  Iguambi  bei 
Oubatche,  ca.  600  m  ü.  M.  —  n.  15  393,  blühend  im  Dezember  1902. 

In  die  oben  definierte  Sektion  Eu-Phreatia  gehörig,  durch  den  breiten  rundhchen 
Nagel  des  Labellums  und  die  dünnen  Inflorescenzen  gekennzeichnet. 

P.  pachyphylla  Schltr.  n.  sp. 

Epiphytica,  acaulis,  pusilla,  2,5 — 4,5  cm  alta;  rhizomate  valde  ab- 
breviato,  polyrrhizo;  radicibus  filiformibus  elongatis,  flexuosis,  glabris;  foliis 

equitantibus,  erecto-patentibus,  subfalcatis,  linearibus  apiculatis,  utrinque 
glabris,  carnosis,  superne  basin  versus  sulcatis,  1,5—4,5  cm  longis,  latere 
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2,5 — 3,5  cm  latis;  racemis  lateralibiis  erectis,  secundis,  sublaxe  10 — 20- 
floris,  foliis  vulgo  brevioribus  interdum  aequilotigis,  pedunculo  brevi;  brac- 
teis  lanceolatis  acuminatis,  floribus  subaequilongis  ;  floribus  in  ordine  inter 

minimos,  patulis,  pallide  virescentibus  ;  sepalo  intermedio  late  ovato,  bre- 

viter  apiculato,  glabro,  concavo,  longitudine  0,1  cm  baud  attingente,  late- 
ralibus  oblique  ovatis  subapiculatis,  glabris,  intermedio  aequilongis;  petalis 

oblique  oblongis,  obtuse  apiculatis,  sepalis  paulo  brevioribus;  labello  late 

ovali-oblongo,  obtuso,  margine  medio  fere  angulis  obtusis  instructis  sub- 
rhomboideo,  basi  medio  gibbo  obtuso  subinconspicuo  aucto;  basi  marginem 

versus  paulo  incrassato,  sepalis  fere  aequimagno;  columna  perbrevi,  pede 

breviter  producto,  clinandrio  dorso  semiorbiculari-ampliato,  tamen  rostello 
altius  triangulo  apice  breviter  exciso  subbreviore;  anthera  subreniformi, 

antice  obtusiuscula;  polliniis  oblique  pyriformibus,  stipite  lineari  aequilongo, 

glandula  minuta  rotundata;  ovario  breviter  pedicellato,  clavato,  glabro, 
0,1  cm  longitudinis  baud  attingente. 

Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche, 

ca.  600  m  ü.  M.  —  n.  15  471,  blühend  im  Dezember  1902. 
Vor  allen  anderen  Arten  des  Gebietes  durch  die  dick-fleischigen  Blätter  ausgezeichnet. 

Mit  P.  limenophylax  Rchb.  f.  am  nächsten  verwandt. 

P.  saccolabioides  Schltr.  n.  sp. 

Epiphyticum,  erectum  vel  adscendens,  c.  10  cm  altum;  rhizomate 

valde  abbreviato,  polyrhizo;  radicibus  filiformibus  elongatis,  flexuosis, 

glabris;  caule  tereti  glabro,  bene  foliato,  vaginis  foliorum  arcte  amplecten- 

tibus  vestito;  foliis  distichis,  equitantibus,  erecto-patentibus,  lineari-ligulatis 

acutis,  glabris;  carnosulis,  interdum  subfalcatis,  2 — 4,5  cm  longis,  0,2 — 
0,3  cm  latere  latis;  racemis  lateralibus  erecto-patentibus,  breviter  peduncu- 

latis,  dense  multifloris,  cylindricis,  foliorum  fere  longitudine;  bracteis  pa- 
tentibus  lineari-lanceolatis  acuminatis,  glabris,  inferioribus  quam  flores  paulo 

brevioribus,  superioribus  aequilongis;  floribus  in  genere  inter  minimos,  pa- 
tentibus,  flavidis;  sepalis  ovato-lanceolatis  acutatis,  glabris,  0,1  cm  paulo 

excedentibus,  lateralibus  obliquis;  petalis  e  basi  ovato-Ianceolata  acuminatis, 

margine  anteriore  basi  paulo  dilatatis,  glabris  sepalis  paulo  minoribus;  la- 

bello oblongo-ligulato  acuminato,  petalis  vix  longiore,  paulo  crassiore;  co- 

lumna perbrevi,  pede  perbrevi,  rostello  late  rotundato,  medio  breviter  acu- 
tato,  breviter  exciso,  clinandrium  excedente;  stigmate  semilunato  transverso; 

anthera  subreniformi-cordata,  medio  ampliata  obtusata;  polliniis  oblique 

pyriformibus,  stipite  lineari,  polliniis  multo  breviore,  glandula  rotundata, 
minuta;  ovario  breviter  pedicellato,  clavato,  glabro,  1,5  mm  longo. 

Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinna, 

ca.  700  m  ü.  M.  —  n.  15618,  blühend  im  Januar  1903. 
Eine  äußerst  gut  gekennzeichnete  Art  der  Sektion  Oetarrhena. 
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Cirrhopetalum  Lindl. 

Von  (lor  Insel  ist  in  niMici-ci-  /eil  von  l*\  v.  Mili.M:»  inid  Kkän/lin  <*in 

neues  Cirrhopildhinf  i)os('.lirieben  worden;  ol)  diese  Art  wirklich  von 

C.  clarigvruni  l'itzi;.  veisc.hiedcMi  isl,  ist  noch  nicht  sicher.  Nach  der  Ab- 
bildung FiTZGEUALDS  ZU  urteilen,  halte  ich  es  für  wahrscheinli('h,  daß  beid(i 

Arien  zusannnenlallen.  Entschieden  kann  diese  Frage  erst  w(Td(Mi,  w(;nn 

lebendes  oder  llerbar  -  Material  von  C.  clavigerum  Fitzg.  vorliegt,  was 

augenblicklich  nicht  der  Fall  ist,  da  Fitzgerald  selber  kein  Jlerbar  an- 
gelegt hatte  und  nur  spärliche  Fragnriente  seiner  Arten  hier  und  da  vor- 

handen sind.  Die  andere,  hier  neu  beschriebene  Art,  gehört  in  die  Sektion 

der  Gattung,  welche  durch  einblütige  Schäfte  charakterisiert  ist,  muß  also 
neben  C.  Blwnei  Ldl.  untergebracht  werden. 

C.  Layardii  F.  v.  M.  et  Krzl. 

Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche, 

ca.  900  m  ü.  M.  —  n.  15  463,  blühend  im  Dezember  1902. 
C.  uiiifloriim  Schltr.  n.  sp. 

Epiphyticum,  decumbens  in  ramis  arbormTi,  5 — 7  cm  altum;  rhizo- 
mate  tereti,  crassiusculo,  dense  vaginato;  radicibus  filiformibus  elongatis 

flexuosis,  glabris;  pseudobulbis  ovoideo-oblongis  acute  angulatis,  unifoliatis, 

1 — 1,5  cm  altis,  supra  basin  0,6  —  0,9  cm  latis;  folio  erecto  oblanceolato- 
ligulato  obtuso,  basin  versus  conspicue  angustato,  utrinque  glabro,  textura 

crasse  coriaceo,  3,5— -5  cm  longo^  supra  medium  0,8 — 1,2  cm  lato;  scapis 
numerosis,  erectis,  strictis,  folia  vulgo  paulo  excedentibus,  teretibus  glabris, 

vaginulis  paucis  dissitis  obsessis,  apice  unifloris;  bractea  minuta  ovata, 

glabra,  ovario  multoties  breviore;  flore  illi  C.  Blumei  Ldl.  fere  aequi- 

magno,  erecto;  sepalo  intermedio  e  basi  cucullato-concava  dorso  et  apice 
peralte  carinato,  1  cm  longo,  glabro,  lateralibus  anguste  lanceolato-falcatis, 

acuminatis,  glabris,  2,3  cm  longis;  petalis  parvulis  oblique  oblongo-lanceo- 
latis,  breviter  apiculatis,  glabris;  labello  carnosulo  curvato,  linguiformi, 

obtusiusculo,  glabro,  vix  0,2  cm  longo;  columna  perbrevi,  crassiuscula, 

brachiis  triangulis  valde  abbreviatis,  clinandrii  dente  posteriore  brachia  ex- 
cedente,  pede  longius  producto  adscendente;  anthera  cucullata  dorso  gibbo 

conspicuo  donata,  antice  breviter  excisa,  glabra;  ovario  breviter  pedicellato, 
graciliter  clavato,  c.  2  cm  longo,  glabro. 

Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinna, 

ca.  1000  m  ü.  M.  —  n.  15  615^  blühend  im  Januar  1903. 
Wie  bereits  oben  erwähnt,  ist  diese  Art  mit  G.  Blumei  Ldl.  von  Java  verwandt. 

Die  Blüten  sind  gelblich,  nach  der  Basis  rosenrot,  die  Fetalen  weiß,  das  Labellum 
olivenbraun. 

Bulbophyllum  Thou. 

Von  dieser  Gattung  waren  bis  jetzt  keine  Arten  aus  den  Gebieten  be- 
kannt geworden.    Trotzdem  erwartete  ich,  als  ich  auf  der  Reise  nach 

Botanische  Jahrbücher.    XXXIX.  Bd.  6 
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Neu-Kaledonien  begriffen  war,  dort  einige  Arten  der  Gattung  zu  finden, 
da  deren  Vorhandensein  wohl  als  wahrscheinlich  angenommen  ̂   werden 

konnte.  Ich  wunderte  mich  sogar  sehr  wenig,  als  während  meines  Aufent- 
haltes auf  der  hisel  die  Zahl  der  entdeckten  Arten  sich  immer  mehr  ver- 

größerte, boten  doch  die  kUmatischen  Verhältnisse  alles,  was  zum  Gedeihen 
dieser  Orchideen  erforderUch  ist.  Besonders  im  Nord-Bezirke  werden  noch 

eine  ganze  Reihe  unbekannter  Arten  zu  finden  sein.  Interessant  ist,  daß 

in  den  aufgefundenen  Arten  Vertreter  der  verschiedensten  Gruppen  vor- 
liegen und  daß  wohl  von  keiner  angenommen  werden  kann,  daß  sie  eine 

endemische  Gruppe  repräsentiere. 

B.  aplianopetalum  Schltr.  n.  sp. 

Epiphyticum,  decumbens,  6 — 9  cm  altum;  rhizomate  decumbente;  ra- 

dicibus  filiformibus  elongatis,  flexuosis,  giabris;  pseudobulbis  subapproxi- 

matis,  cylindraceo-conicis,  apice  unifoliatis,  1 — i,2  cm  altis,  supra  basin 

0,3 — 0,4  cm  diametientibus,  giabris;  folio  erecto  sublanceolato-ligulato,  ob- 

lique apiculato,  glabro,  textura  coriaceo,  3,5 — 4,5  cm  longo,  medio  fere 

0,8 — 1,2  cm  lato,  basin  versus  sensim  paulo  angustato;  scapis  radicalibus 

gracillimis,  vulgo  2 — 3-nis,  filiformibus,  giabris,  vaginulis  perpaucis  dissitis 
obsessis,  apice  unifloris,  nunc  foha  haud  excedentibus ,  nunc  paulo  lon- 

gioribus;  bractea  ovata  acuminata,  glabra,  ovai'io  pedicellato  multo  bre- 
viore;  flore  patulo  inverso,  pallide  flavo;  sepalis  oblongo-lanceolatis  acumi- 
natis,  giabris,  0,8  cm  longis,  lateralibus  paulo  obliquis;  petalis  subincon- 
spicuis  minutissimis,  semiorbicularibus,  subapiculatis,  giabris;  labello  circuitu 

ovato-lanceolato  obtuso  obscure  bilobulato,  basi  auriculato  excavato,  glabro, 

c.  0,3 — 0,4  cm  longo;  columna  teretiuscula  glabra,  apice  excavata,  pede 

producto,  apice  subito  dilatato;  anthera  rotundato-cucullata  ;  ovario  pedi- 

cellato, clavato,  glabro,  0,7 — \  cm  longo. 

Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinna, 

ca.  900  m  ü.  M.  —  n.  15  598,  blühend  im  Januar  1903. 
Eine  recht  merkwürdige  Art.  Die  Fetalen  sind  bei  ihr  so  klein,  daß  sie  sehr  leicht 

zu  übersehen  sind.  Bei  den  von  mir  im  lebenden  Zustande  untersuchten  Blüten  fand 

ich  eine  tief  ausgehöhlte  Narbenfläche,  in  welche  die  Anthère  hineinhing.  Ob  dieses  ein 
normales  Stadium  ist,  konnte  ich  nicht  feststellen,  da  mir  zu  wenig  Blüten  zur  Ver- 

fügung standen. 

B.  atrorul)ens  Schltr.  n.  sp. 

Epiphyticum,  decumbens,  9 — 17  cm  altum;  rhizomate  brevi,  dense 
pseudobulbis  obsesso  ;  radicibus  filiformibus  elongatis,  flexuosis,  giabris  ; 

pseudobulbis  parvulis,  ovoideis,  giabris,  unifoliatis,  0,3 — 0,5  cm  altis;  folio 
erecto  petiolato  obovato-  vel  oblongo-spathulato,  obtuso,  glabro,  basi  sen- 

sim in  petiolum  angustato,  glabro,  textura  crasse  coriaceo,  petiolo  incluso 

5 — 10  cm  longo,  medio  fere  1,5 — 5,2  cm  lato;  scapo  gracillimo,  filiformi, 
folia  plus  minusve  excedente,  vaginulis  3 — 4  dissitis  amplectentibus  obsesso 
glabro;  racemo  abbreviato,  subcapitato,  dense  multifloro,  nutante,  ovoideo; 



braclt'is  l.'inccol.'ilis  ac.iilis,  parviilis,  ovaiK»  hi rvissiiuc  itcdiccllalo  |)aiilo 
Itit'viorihiis;  lloi-ilms  illis  Fi.  Irifhliiim  WuW.  paiiliilo  inajoiihiis,  ali'onihcrï- 

tilms;  si^palo  iiitci'mcdio  lalc  oxalo  ohliiso,  ̂ •lal)i(),  c.  0,'*i  ciii  l(»n,i^(),  ImIo- 
I'alihiis  oval()-()l»k)ni;is  ohUisis,  i^lahris,  iiiUu'inedit)  tVîie  a(;(|iiil()n^is; 
})olalis  c>l)li(iu('  ol)longo-elli[>lici.s  ()l)liisis,  glal)ris,  sepalis  bono  br<'vioiibus  ; 
labello  circiiilii  suborbiculari ,  bîisi  cnrdatü,  recurvo ,  aiilico  ()l)liisissiiiio 

inarginibns  I'eciirvis,  gibbis  i  e  l)asi  versus  a])iceni  deem  ifidibus,  pelalis 

[)aulul(»  longiure;  coliunna  perbrcvi,  l)iacliiis  sid)(|ua(h'alis,  angiilo  su[)(iriore- 
aciimiiKitis,  pede  prodiiclo;  anthera  siibquadralo-cucullala,  antice  (Miiargi- 

nata;  ovar'io  brevissiiiie  pedicellato  clavato,  c.  0,2  cm  longo. 
Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  AVrüdern  des  Mt.  Iguambi  l»ei 

Oubatche,  ca.  700  m  ü.  M.  —  n.  |;>I95,  blühend  im  Dezember  190':?. 
lune  Art  aus  der  Yerwandtscliaft,  des  B.  irifolium  Hi(]l. 

B.  Fiuetiaiium  Scbltr.  n.  sp. 

Kpipliyticum  dependens,  simplex  vel  parum  ramosum,  G — 10  cm  loii- 

gum;  rhizomate  tereti,  dense  vaginato,  subdense  pseudobulbis  obsesso;  ra- 

dicibiis  filiformibus  elongatis,  üexuosis,  glabris;  pseudobulbis  ovoideis,  par- 
vulis,  unifoliatis,  c.  0,4  cm  altis,  supra  basin  2,5  mm  diametientibus; 

folio  erecto -patente  ligulato,  subacuto,  apice  inaequali,  utrinque  glabro, 
textura  crassiuscule  coriaceo,  2 — 3,5  cm  longo,  medio  fere  0,4 — 0,6  cm 
lato,  basin  versus  paulo  angustato;  floribus  singulis,  pedunculo  brevissimo 

vaginulis  obtecto;  bractea  ovata  acuminata  glabra,  ovario  subsessili  3 — 

4-plo  breviore;  floribus  in  genere  inter  minores;  sepalis  ovato-oblongis 
acuminatis  glabris,  3,5  cm  longis,  lateraiibus  paulo  obliquis;  petalis  minutis 

oblique  oblongis  obtusis ,  basi  margine  anteriore  subangulato  -  dilatatis, 
1 ,5  mm  longis  ;  labello  carnosulo  oblongo-ligulato  basi  leviter  cordato,  medio 
paululo  constricto,  apice  obtuso,  superne  glabro,  subtus  minute  puberulo, 

medio  longitudinaliter  sulcato,  vix  0,3  cm  longo;  columna  brevi,  brachiis 
erectis  subulatis  acuminatis,  antheram  bene  excedentibus  ;  anthera  alte 

galeato-cucullata  glabra,  antice  leviter  retusa;  ovario  subcylindrico,  glabro, 
0,4  cm  longo. 

Nord-Bezirk:  an  Baumstämmen  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou- 

batche,  ca.  600  m  ü.  M.  —  n.  15  416,  blühend  im  Dezember  1902. 
Diese  Art  hat  ihre  nächsten  Verwandten  in  Neu-Guinea. 

B.  liexarhopalos  Schltr.  n.  sp. 

Epiphyticum,  dependens,  simplex  vel  parum  ramosum,  usque  ad 
30  cm  longum;  rhizomate  elongato,  flexuoso,  pseudobulbis  laxe  obsesso, 
vaginis  dense  obtecto,  tereti;  radicibus  füiformibus  elongatis,  flexuosis, 

glabris  ;  pseudobulbis  parvulis,  cylindraceo  ovoideis,  unifoliatis,  glabris,  c. 

0,6  m  altis,  supra  basin  0,3  cm  diametientibus;  folio  erecto  vel  erecto- 

patente,  ovato-elliptico  acuto,  glabro,  textura  crassiuscule  coriaceo,  3 — 5  cm 
longo,  infra  medium  1,3 — 1,8  cm  lato,  basi  breviter  subpetiolato-angustato  ; 
floribus  basilaribus  singulis,  pedunculo  perbrevi,  vaginato,  bractea  ovata 

6* 
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acuminata  glabra,  ovario  pedicellato  multo  breviore;  sepalis  ovato-oblongis 
breviter  aciiminatis,  glabris,  0,7  cm  longis,  lateralibus  paulo  obliquis;  petalis 

transversis,  5-partitis,  partitionibus  exterioribus  2  apice  trifidis,  segmentis 
filiformibus  apice  appendice  cylindraceo  flexuoso  0,4  cm  longo  ornatis, 
partitionibus  3  mediocribus  subfiliformibus^  dimidio  superiore  incrassato, 

0^2  cm  longo;  labello  carnoso  ovoideo  subacuto,  dense  verruculoso,  basi 

attenuata  glabra  incrassata  auriculato-cordata,  nudo,  0,3  cm  longo;  co- 

lumna  brevi;  pede  producto,  brachiis  subulatis  acutis,  antheram  baud  ex- 

cedentibus,  clinandrio  serrulato;  anthera  cucullato-cordata,  glabra;  ovario 
pedicellato,  subcylindrico,  0,9  cm  longo,  glabro. 

Süd-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  des  Pic  Malaoni  bei 

Yaouhé,  c.  500  m  ü.  M.  —  n.  U746,  fruchtend  im  September  1902. 
Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinna, 

ca.  100. m  ü.  M.  —  n.  15  620,  blühend  im  Januar  1903. 
Diese  Art  ist  besonders  deshalb  interessant,  weil  sie  mit  B.  Epierianthes  Hook.  f. 

von  Ilinterindien,  Sumatra  und  Java  nahe  verwandt  ist.  Sie  ist  von  jener  durch  die 
Petalen  und  das  Labellum  recht  gut  unterschieden.  Die  Blüten  sind  gelb,  die  Anhängsel 
der  Petalen  grau,  das  Labellum  dunkelpurpurn, 

B.  neo-caledonicum  Schltr.  n.  sp. 
Epiphyticum,  dependens,  ramosum,  habitu  B.  clandestinum  Griff,  in 

mentem  revocans,  6 — 10  cm  longum;  rhizomate  tereti,  flexuoso,  dense 
vaginato,  laxe  pseudobulbis  obsesso;  radicibus  filiformibus  elongatis,  flexuo- 

sis,  glabris;  pseudobulbis  cylindraceo-conicis,  apice  unifoliatis,  demum  sul- 

catis,  0,5 — 0,8  cm  altis,  supra  basin  0,2  cm  diametientibus  ;  folio  erecto 

lanceolato-ligulato,  giabro,  apice  subacuto,  textura  subcoriaceo,  basi  sub- 

petiolato-angustato,  1 — 1,7  cm  longo,  0,2 — 0,3  cm  lato;  floribus  basilaribus 
singulis,  in  genere  inter  minimos,  pedunculo  perbrevi  vaginato,  bractea 

ovata  acuminata,  ovario  breviore;  sepalis  lanceolate -ovatis  acuminatis, 

glabris,  0,2  cm  longis;  petalis  oblique  ovato-oblongis,  obtusis,  glabris,  se- 
palis fere  duplo  minoribus;  labello  circuitu  ovato  obtuso,  obscure  trilobato, 

dimidio  inferiore  excavato,  gibbis  2  depressis  medium  spectantibus  medio 

aucto,  0,1  cm  longo;  columna  brevi,  crassiuscula,  brachiis  triangulis  ob- 
tusiusculis  brevibus,  pede  suborbiculari  erecto;  anthera  late  ovato-cordata, 

antice  obtusa;  ovario  subsessili  cylindrico,  glabro,  1,5 — 2  mm  longo;  cap- 
sula oblonga,  0,3  cm  longa,  0,2  cm  diametiente. 

Nord- Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche, 

c.  600  m  ü.  M.  —  n.  15  492,  blühend  und  fruchtend  im  Dezember  1902. 
Eine  Art  aus  der  Verwandtschaft  des  B.  clandestinum  Griff.,  von  dem  sie  sich 

durch  größere  Pseudobulben,  das  Labellum  und  die  Columna  nicht  unerheblich  unter- 
scheidet.   Recht  charakteristisch  ist  das  in  der  unteren  Hälfte  stark  konkave  Labellum. 

B.  ngoyense  Schltr.  n.  sp. 

Epiphyticum  in  ramis  arborum  longe  repens,  3,5 — 4  cm  altum;  rhizo- 
mate elongato,  vaginato,  laxe  pseudobulbis  obsesso,  polyrhizo;  radicibus 

filiformibus  elongatis,  flexuosis,  glabris;  pseudobulbis  ovoideo- cylindraceis, 
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0  5 — 0,7  cm  .»Iiis,  inlVa  modiiiiu  c.  0,1}  cm  (liiiiiiclicniilxis,  iik>x  .•ingnlaiis, 

glabris,  iinilolialis;  (olio  erncio  vol  ereclo-|)al(;ni(*,  oblongo-filliplico  ohitiso, 
a|)ice  breviler  exciso,  ulrimiuc  glabro,  textura  crasse  coriaroo,  1—2,8  cm 
Unv^o,  medio  fore  0,5 — 1  cm  lato;  scapis  gracilibiis,  lilifonnihiis,  tilabris, 
folia  excedentibus  vel  aequilonj^is,  vap,inulis  pancis  dissitis,  obs(;ssis  ;  bractea 

ovata  acuminala,  ovario  graciliter  pedicellato,  mulloiies  brevioribiis;  floribiis 

illis  B.  hirHuti  Ldl.  fere  aequimagnis;  sepalis  lanceolatis  vel  lanceolaLo- 
ligulatis  subacuminatis,  glabris,  intermedio  0,7  cm  longo,  laleralibus  obli(]iiis 

subfalcatis,  1  cm  longis;  petalis  oblique  lanceolatis  obtusiusculis,  0,.'i  cm 
longis;  labello  crassiusculo  ligulato,  obtusiusculo,  siibtus  carinato,  basi  vix 

retuso,  glabro,  petalis  vix  longiore;  columna  brevi,  crassiuscula,  bracbiis 
abbreviatis  dentiformibus,  pede  producto,  clinandrio  dorso  elato  exciso; 

anthera  e  basi  cordata  ciicullato-protrusa,  glabra,  obtusa;  ovario  graciliter 

pedicellato  glabro,  clavato,  pedicello  incluso,  c.  1,7  cm  longo;  capsula  ob- 
longa,  leviter  costata,  glabra,  c.  1,1  cm  longa,  medio  fere  0,5  cm  diame- 
tiente. 

Süd-Bezirk:  auf  Bäumen  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Paita, 

ca.  500  m  ü.  M.  —  n.  14  989,  fruchtend  im  Oktober  1902;  auf  Bäumen 

längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  600  m  ü.  M.  —  n.  15278, 
blühend  im  November  1902. 

Zur  Sektion  Monanthaparva  gehörig.  Die  Blüten  sind  gelb  oder  purpurbraun, 
in  ersterem  Falle  dunkel  gestreift. 

B.  pachyanthum  Schltr.  n.  sp. 

Epiphyticum,  in  ramis  arborum  decumbens,  25—30  cm  altum;  rhizomate 
repente,  pseudobulbis  densius  obsesso  ;  radicibus  filiformibus  elongatis,  flexuosis, 

glabris;  pseudobulbis  oblique  ovoideis,  2 — 3  cm  altis,  supra  basin  1 — 1,7  cm 
diametientibus ,  unifoliatis;  foHis  petiolatis,  oblongo-ellipticis ,  obtusiusculis, 

1 3 — 22  cm  petiolo  incluso  longo,  lamina  ipsa  1 0 — 1 7  cm  longa,  3 — 5,2  cm  lata, 
utrinque  glabra,  textura  coriacea;  scapo  erecto  foliis  fere  aequilongo,  tereti, 

glabro,  vaginis  paucis  dissitis  obsesso;  apice  2 — 3-floro;  bracteis late  ovatis  acu- 
minatis,  glabris,  ovario  pedicellato  plus  duplo  brevioribus;  floribus  in  genere 

inter  majores,  erectis  vel  suberectis;  sepalo  intermedio  ovato-triangulo  acu- 

minato,  apice  carinato-incrassata,  glabro,  2,2  cm  longo,  lateralibus  e  basi 
oblique-lanceolata  elongatis,  dorso  alti-carinatis,  3,3  cm  longis;  petalis  ob- 

lique ovatis  acutis,  glabris,  1,2  cm  longis;  labello  curvato,  carnosulo,  e  basi 

oblonga  angustato  obtuso,  longitudinaliter  leviter  bicarinato,  glabro,  petalis 
paulo  longiore;  columna  brevi  crassiuscula,  brachns  subulatis,  antheram 

multo  excedentibus,  pede  longius  producto:  anthera  cucullata,  antice  bre- 
viter  retusa,  glabra;  ovario  pedicellato,  glabro,  clavato,  c.  2,5  cm  longo. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna,  auf 
Bäumen,  ca.  800  m  ü.  M.  —  n.  15  678.  blühend  im  Januar  1903. 

Die  einzige  Art  der  Sektion  Sestochilus ,  welche  mir  aus  dem  Gebiete  bekannt 
geworden  ist. 



86 
R.  Schlechter. 

B.  pallidiflorum  Schltr.  n.  sp. 

Epiphyticum  decumbens,  pusillum,  3,5  —  5  cm  altum;  rhizomate  brevi, 
densius  pseudobulbis  obsesso;  radicibus  filiformibus  elongatis,  flexuosis, 

glabris;  pseudobulbis  parvulis  ovoideis,  apice  unifoliatis,  c.  0,4  cm  altis 

supra  basin  0,2  cm  diametientibus;  folio  erecto,  ligulato,  apice  obtusiusculo, 
inaequali,  basin  versus  paulo  angustato  utrinque  glabro  textura  crassiuscule 

coriaceo,  2,5 — 4  cm  longo,  medio  fere  0,3  —  0,5  cm  lato;  pedunculis  basi- 
laribus,  gracillimis,  vaginulis  paucis  dissitis  obsessis,  filiformibus,  glabris, 

unifloris,  foliis  brévioribus;  bractea  ovata  acuminata,  glabra  ovario  pedi- 
cellato  multo  breviore;  floribus  in  genere  inter  minores,  pallidis;  sepalis 

lanceolatis  acuminatis,  glabris,  0,(3 — 0,7  cm  longis,  lateralibus  paulo  obliquis; 
petalis  oblique  ligulatis  obtusis,  glabris,  2^5  mm  longis;  labello  rhomboideo- 
lanceolato  acuto,  carnosulo,  dimidio  inferiore  margine  minute  margaritaceo- 
crenulato,  basi  foveolata  minute  puberula  excepta  glabro,  0,4  cm  longo; 

columna  brevi,  brachiis  subulatis  erectis,  antheram  duplo  excedentibus,  pede 

longius  producto;  anthera  cucullata,  antice  obtusa,  glabra;  ovario  pedi- 
cellato,  clavato,  glabro,  0,6  cm  longo. 

Nord -Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinnaj 

ca.  1000  m  ü.  M.  —  n.  15  704,  blühend  im  Januar  1903. 
Zur  Sektion  Monanthaparva  gehörig.  Durch  die  kleinen  hellgelben  Blüten 

unter  den  Arten  des  Gebietes  ausgezeichnet. 

B.  polypodioides  Schltr.  n.  sp. 

Epiphyticum,  in  ramis  arborum  decumbens,  8 — 18  cm  altum;  rhizo- 
mate teretiusculo,  crasso,  polyrhizo,  pseudobulbis  laxe  obsesso,  pseudo- 
bulbis depressis,  parum  conspicuis,  semiorbicularibus,  0,2  cm  altis,  0,4  cm 

diametientibus ,  unifoliatis  ;  folio  erecto,  petiolato ,  oblongo  -  ligulato ,  apice 
breviter  et  inaequaliter  exciso,  utrinque  glabro,  textura  coriaceo,  5 — 

12,5  cm  longo,  medio  fere  1 — 2,3  cm  lato,  pet'olo  teretiusculo,  superne 

sulcato,  glabro,  2 — 5  cm  longo;  scapis  basilaribus,  erectis,  vaginis  3  —  4 
alti- vagin antibus,  obtusis  obsessis,  teretibus  glabris;  racemo  siibdenso, 

15 — 20-floro,  foliis  vulgo  breviore;  bracteis  lanceolatis  acuminatis,  glabris, 
ovarium  brevissime  pedicellatum  paululo  excedentibus;  floribus  in  genere 

vix  inter  médiocres  illis  B.  apodi  Hk.  f.  simihbus  aequimagnisque,  inversis, 

flavidis;  sepalis  lanceolatis  acutis,  glabris,  intermedio  0,5  cm  longo,  late- 
ralibus obliquis,  basi  margine  anteriore  ampliatis,  0,6  cm  longis,  petalis 

oblique  lanceolato-ellipticis ,  subfalcatis,  acutis  glabris,  sepalo  intermedio 
fere  duplo  brevioribus;  labello  ligulato,  obtusiusculo,  superne  sulcato,  glabro, 

c.  0,4  cm  longo,  columna  perbrevi,  brachiis  erectis  subulatis,  pede  pro- 
ducto; anthera  cucullata,  antice  obtuse  producta;  ovario  subclavato,  glabro, 

0,4  cm  longo. 

Nord -Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  des  Mont  Iguambi  bei 

Oubatche,  ca.  600  m  ü.  M.  —  n.  15  422,  blühend  im  Dezember  1902. 
Mit  B.  apodiim  Mook.  f.  und  B.  flavescens  Ldl.  verwandt.  Durch  die  Blüten  ver- 

schieden. 
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Dipodium  R.  Br. 

Es  ist  ans  dinsor  (îalliing  von  der  Insol  eine  Art,  der  Sektion  Ku- 

}ipodi?/nt^  die  sonst  nnr  noch  in  Australien  und  auf  den  Ncu-Hehriden 

orkonimt,  bekannt.  Die  Sektion  Wailesia,  füi'  deren  Gattungsrang 
Pfitzer  wieder  eingetreten  ist,  ist  ohne  jeden  Zweifel  generisch  nicht  zu 

scheiden.  Der  Bau  der  Blüte  ist  vollständig  identisch,  AW.  vegetativen 

Charaktere  insofern  etwas  verschieden,  als  bei  Wailesla  der  Stamm  ver- 

längert ist,  bei  Eu-Dipodium  dagegen  stark  verkürzt.  Die  Behauptung 
Pfitzers,  daß  die  Arten  der  letzteren  Sektion  zur  Blütezeit  blattlos  seien, 

tritrt  nicht  zu.  Es  ist  am  Grunde  stets  ein  verkürzter  Sproß  mit  kurzen 

Blättern  vorhanden,  der  auch  stets  an  der  Spitze,  allerdings  sehr  langsam, 
weiterwächst.  Aus  den  Achsen  der  kurzen  oberen  Laubblätter  wird  dann 

zur  Blütezeit  ein  Schaft  emporgetrieben. 

D.  squamatiim  R.  Br. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  500  m  ü.  M.  —  n.  14  725, 
blühend  im  September  1902. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  ca.  300  cm 

ü.  M.  —  n.  15  656,  blühend  im  Januar  1903. 

Sarcochilus  R.  Br. 

Die  Ansicht  0.  Kuntzes,  daß  Sarcochilus  R.  Br,  auf  Grund  des  älteren 

Thrixspermum  Lour,  fallen  müsse,  wird  dadurch  hinfällig,  daß  Sarco- 
chilus R.  Br.  überhaupt  nicht  mit  jener  identisch  ist,  wie  schon  Ridley 

des  näheren  ausgeführt  hat.  Thrixspermum  allerdings  in  der  RiDLEvschen 

Umgrenzung  erscheint  mir  auch  nicht  ganz  korrekt  gefaßt,  da  unter  allen 

Umständen  auch  Dendrocolla  Bl.  dazu  gehören  muß.  In  dieser  Umgren- 
zung haben  wir  zwei  scharf  von  einander  getrennte  Gattungen.  Sarcochilus 

selbst,  von  dem  Ascochilus  Ridl.  nicht  zu  trennen  ist,  ist  besonders  stark 
in  Australien  vertreten.  Östlich  gehen  die  Arten  nicht  viel  weiter  hinaus, 

doch  haben  wir  noch  wenige  Arten  in  Neu-Seeland  und  einige  zweifel- 
hafte auf  den  Inseln  des  Stillen  Ozeans.  Sarcochilus  Graeffei  Rchb.  f.  ist 

ein  Thrixspermum  aus  der  Dendrocolla-(jv\x^^e.  und  sollte  nunmehr  als 
Thrixsp.  Graeffei  (Rchb.  f.)  Schltr.  aufgeführt  werden.  Nach  Westen  finden 

sich  merkwürdigerweise  Sarcochilus- Kvim  bis  Vorderindien  und  Ceylon. 
Verschiedene  australische  Arten  der  Gattung,  wie  S.  tridentatus  Rchb.  f. 
und  S.  Beckleri  F.  v.  M.  sind  als  Saccolahien  anzusehen. 

S.  rarum  Schltr.  n.  sp. 

Epiphyticum,  subacaule,  erectum,  pusillum,  3,5 — 8  cm  altum;  caule 
subnullo,  dense  foliato  ;  radicibus  tenuibus,  filiformibus,  elongatis,  flexuosis, 

glabris;  foliis  distichis  erecto-patentibus  linearibus  acutis,  utrinque  glabris, 

textura  coriaceis,  interdum  plus  minusve  falcatis,  2 — 6,5  cm  longis, 

1,5 — i  mm  latis;  racemis  lateralibus  erecto-patentibus,  laxe  pauci-pluri- 
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floris,  rhachi  flexuosa;  bracteis  e  basi  triangulari  subulatis,  patentibus, 
ovario  multo  brevioribus;  floribus  in  genere  inter  minores,  illis  S.  Wigthii 

Hk.  f.  fere  aequimaguis  ;  sepalo  intermedio  obovato-elliptico,  obtuso,  glabro, 
c.  0,6  cm  longo,  lateralibus  oblique  ligulatis,  obtusis,  margine  posteriore 

medio  dilatatis,  glabris,  intermedio  vix  longioribus;  petalis  anguste  oblongo- 
ligulatis  obtusis^  oblique  subfalcatis,  basi  margine  anteriore  paulo  dilatatis, 

glabris,  sepalis  aequilongis;  labello  trilobo,  basi  excavato  puberulo,  bila- 
mellato^  medio  appendiculo  ovato  glabro  donato,  lobis  lateralibus  subfalcato- 

ligulatis,  obtusis,  glabris,  intermedio  brevi,  carnosulo,  dense  farinoso-pube- 
rulo,  antice  breviter  exciso,  labello  e  basi  ad  apicem  0,4  cm  longo,  explanato 

ad  apices  loborum  lateralium  0,7  cm  lato,  lobo  intermedio  0,2  cm  longo, 
fere  aequilato;  columna  brevi,  pede  producto,  rostello  subulato  elongato 

bifido;  anthera  cucullata  glabra,  antice  acuta;  poUiniis  globosis,  stipite 
gracili,  medio  paululo  constricto,  giandula  minuta,  sub  stipite  abscondita; 
ovario  subsessili,  clavato,  c.  0,4  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  auf  Baumzweigen  in  den  Wäldern  an  der  Spitze  des 
Mont  Nekando  am  Ngoye,  ca.  900  m  ü.  M.  —  n.  15  275,  blühend  im 
November  1902. 

In  der  Struktur  der  Blüte  besitzt  diese  Art  auffallende  Ähnlichkeit  mit  S.  Wightii 
Hook.  f.  von  Ceylon,  ist  aber  stets  lang  beblättert  und  besitzt  ein  etwas  verschiedenes 
Labellum.    Auch  die  Behaarung  an  der  Inflorescenz  und  am  Ovarium  fehlt  ihr. 

Microtatorchis  Schltr. 

Als  ich  die  Gattung  Microtatorchis  im  April  des  Jahres  1902  im 

Torricelli-Gebirge  entdeckte,  hätte  ich  kaum  vermutet,  daß  ich  kurz  darauf 

Gelegenheit  haben  würde,  zwei  weitere  Arten  in  Neu-Kaledonien  zu  beob- 
achten. Ich  war  damals  doch  noch  nicht  ganz  schlüssig  darüber,  ob 

wirklich  der  Unterschied  in  den  Pollinien,  der  etwa  derselbe  ist  wie  der 

zwischen  Laelia  und  Cattleya^  wirklich  ausreichend  ist,  um  die  neue 

Gattung  zu  begründen.  Da  bei  der  Gruppe  der  Monopodiales  die  Cha- 
raktere der  Gattungen  noch  recht  starker  Sichtung  bedürfen,  so  glaubte 

ich  vor  allen  Dingen  auch  darauf  achten  zu  müssen,  ob  die  zu  Microta- 
torchis gehörigen  Arten  wirklich  nicht  zu  enge  Beziehungen  zu  echten 

Arten  von  Taeniophylluni  besitzen.  Ich  denke  nach  meinen  Beobachtungen 
feststellen  zu  können,  daß  der  Charakter  doch  schwerwiegend  genug  zur 

Aufstellung  der  Gattung  sei,  trotz  der  offenbaren  ähnlichen  Struktur  der 
Blüte  im  allgemeinen. 

M.  fasciola  Schltr.  n.  sp. 

Epiphytica,  acaulis,  vulgo  aphylla,  pusilla,  2 — 8  cm  alta;  radicibus 
lineari-elongatis,  compressis,  flexuosis,  glabris,  1,5 — 3  cm  latis;  foliis  (vulgo 
deficientibus)  oblanceolato-spathulatis,  acutis,  glabris,  basin  versus  angustatis, 

0,7 — 3  cm  longis,  supra  medium  0,3 — 0,5  cm  latis;  scapis  brevibus  angu- 

latis,  paucivaginatis,  mox  in  racemum  abeuntibus,  racemo  incluso  2 — 8  cm 
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Inngis;  I'acoiuo  distirhe  [>liiii-miillill()ro,  valdc  llexiioso;  l)nirjpis  suhrociirvo- 

pattMjI.ilms,  oviilis  apiculatis,  glahris,  dorso  carinalis,  ovarin  siil»a(*(|wil()ngis, 
vcl  |)aiil()  hrevioribus;  tlorihiis  in  ordinc  inter  niininios  croclo-paleniibus; 
sepalo  intorniedio  ovalo-lanceolato  subacnlo,  glabro,  2  nnn  longo,  lalcralibus 
ol)Ii(|ue  lanceolatis  subacuminatis,  glabris,  2,5  mm  longis;  pcilabs  obli([nc 

ovato-lanceolatis  subacutis,  sepalo  intermedio  subaequilongis;  labello  cai-no- 
sulo  eircuitu  ovate,  antice  incrassato,  apice  carinato,  calcarc  inflalo  obluso 

fere  ovoideo,  lamina  0,2  cm  longa,  calcare  paulo  breviore;  eoiiirnna  per- 
brevi  crassiusciila,  apoda,  rostello  incurvo  antice  exciso,  clinandrio  baud 

bene  evoluto;  stigmate  cordato;  anthera  cucullata  antice  subquadrato-pro- 
diicta,  glabra,  apice  excisa;  polliniis  2  oblongis,  stipite  gracili  apice  et  basi 
dilatato,  glandula  obovata,  ampla,  ovario  breviter  pedicellate  clavato,  glabro, 
vix  0,2  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  auf  der  Spitze  des  Mont 
Mou  bei  Paita,  ca.  1250  m  ü.  M.  —  n.  U9H,  blühend  im  Oktober  1902; 

in  den  Wäldern  an  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt,  ca.  1300  m  ü.  M. 

—  n.  15  300,  blühend  im  November  1902. 
Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Qu  Hinna, 

ca.  500  m  ü.  M.  —  n.  15  695,  blühend  im  Januar  1903. 
Ich  habe  der  Pflanze  den  Speziesnamen  »fasciola«  gegeben,  da  ich  nicht  ganz 

sicher  bin,  ob  sie  nicht  mit  Taeniophyllum  fasciola  Rchb.  f.  identisch  ist,  einer  Pflanze, 
die  mir  bisher  noch  unbekannt  geblieben,  zumal  da  sie  auf  Gaudichauds  Vanilla  fasciola 
begründet  wurde,  die  vielleicht  immer  eine  obskure  Art  bleiben  wird. 

M.  oreophila  Schltr.  n.  sp. 

Epiphytica,  acaulis,  aphylla?,  8 — 14  cm  alta;  radicibus  compressis, 
linearibus,  flexuosis,  glabris,  0,2 — 0,3  cm  latis;  scapis  erectis  gracilibus 

teretiusculis,  vaginulis  ovatis  dissitis  obsessis,  racemo  excluso  5,5—8,5  cm 
longis;  racemo  disticho,  sublaxe  plurifloro,  bracteis  ovatis  apiculatis,  glabris, 

erect o-patentibus,  ovario  vulgo  brevioribus;  floribus  illis  M.  fasciola  Schltr. 

similibus  aequimagnisque ,  erecto-patentibus  ;  sepalis  petalisque  oblongo- 
ligulatis  obtusis,  glabris,  apice  paululo  incrassatis,  sepalis  2,5  mm  longis, 
petalis  paululo  brevioribus;  labello  ovato  obtuso,  antice  incrassato,  apice 

obscure  carinato,  calcare  inflato  obtuso,  subgloboso,  lamina  0,2  cm  longa, 

calcare  aequilongo;  columna  perbrevi,  apoda;  rostello  decurvo,  antice  fisso, 

clinandrio  dorso  obtuso;  stigmate  cordato;  anthera  cucullata,  antice  sub- 

quadrato-ligulata,  retusa,  glabra;  polliniis  oblongis,  stipite  gracili,  polliniis 

longiore,  apice  dilatato,  glandula  oblonga  conspicua;  ovario  breviter  pedi- 
cellato,  clavato,  glabro,  c.  0,2  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Weddern  an  der  Spitze  des  Mont 
Nekando  am  Ngoye,  ca.  900  m  ü.  M.  —  n.  15233,  blühend  im  November 
1902. 

Diese  Art  ist  entschieden  mit  der  vorhergehenden  nahe  verwandt,  weicht  jedoch 
in  so  vielen  Punkten  von  ihr  ab,  daß  ich  mich  gezwungen  sehe,  sie  als  eigene  Art  zu 
betrachten.    Auch  habituell  ist  sie  kaum  mit  ihr  zu  verwechseln.  Ob  sie,  wie  die  beiden 
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Arten  der  Gattung  auch  zuweilen  Blätter  entwickelt,  konnte  ich  an  den  mir  zu  Gebote 
stehenden  Exemplaren  leider  nicht  ermitteln. 

Taeniophyllum  Ldl. 

Nachdem  ich  bereits  eine  ganze  Anzahl  neuer  Arten  der  Gattung 

Taeniophyllum  aus  Neu-Guinea  veröffentlicht  habe,  liegen  hier  noch  zwei 
weitere  Arten  aus  Neu-Kaledonien  vor.  Von  diesen  schließt  sich  die  eine, 
T.  minutissimum  Schltr.,  an  T.  Ahvisii  Ldl.  aus  Ceylon,  die  andere  da- 

gegen an  Arten  aus  Neu-Guinea  an.  Es  liegt  also  hier  vs^ieder  ein  neuer 
Beweis  dafür  vor,  daß  die  Orchideen  oft  nahe  Verwandte  in  recht  fernen 

Ländern  besitzen  können,  resp.  wieviel  wir  noch  zur  Erforschung  der 

Tropenländer  zu  tun  haben,  um  alle  Orchideenformen  zu  kennen,  denn 

höchstwahrscheinlich  ist  es  doch,  daß  solche  Formen  auch  in  Nachbar- 
ländern nähere  Verwandte  besitzen,  die  uns  nur  noch  nicht  bekannt  sind, 

besonders  wenn  die  zwischen  den  betreffenden  Ländern  gelegenen  Gebiete 

noch  mit  primärem  Urwald  bedeckt  sind,  in  dem  die  Orchidaceen  entweder 
im  Waldesschatten  zwischen  Gebüsch  oder  Kräutern  verdeckt  oder  in  un- 

zugänglichen Baumkronen  wachsen.  Solche  Gründe  berechtigen  wohl  zu 

dem  Glauben,  daß  die  Familie  der  Orchidaceen,  die  ja  schon  jetzt  zu  den 

größten  bekannten  Familien  der  Siphonogamen  gehört,  wahrscheinlich  die 
artenreichste  Familie  dieser  Abteilung  ist. 

T.  minutissimum  Schltr.  n.  sp. 

Epiphyticum,  perpusillum,  aphyllum,  1 — 2  cm  altum,  acaule;  radicibus 
paucis  filiformibus  elongatis,  flexuosis,  glabris,  paulo  compressis;  scapo 

graciUimo,  filiformi,  tereti,  glabro,  vaginulis  paucis,  dissitis,  perparvis  ob- 
sesso,  apice  laxe  paucifloro;  bracteis  minutis  ovatis,  ovario  brevissime 

pedicellato  multo  brevioribus;  floribus  in  genere  inter  minimos,  pallide 

flavidis,  erecto-patentibus ;  sepalis  lanceolatis  subacutis  glabris,  usque  ad 
medium  fere  connatis,  0,2  cm  longis,  lateralibus  paulo  obliquis;  petahs  e 

basi  late  unguiculata  tubo  sepalorum  adnata  dimidio  superiore  oblique 

ovato-lanceolatis  obtusis,  sepalis  paululo  brevioribus;  labello  ovato-lanceolato 
concavo,  apicem  versus  paulo  incrassato,  apice  ipsa  appendice  subulato 
refracto  ornato,  callis  semiorbicularibus  transverso  in  medio  fere  disci, 

calcare  globoso,  laminae  fere  triplo  breviore,  lamina  sepalis  aequilonga; 

columna  perbrevi,  apoda,  rostello  pro  genere  brevi  antice  leviter  exciso; 
anthera  cucullata,  antice  obtusata;  polHniis  4  oblique  pyriformibus,  stipite 

hneari  infra  apicem  paulo  angulato-dilatato,  glandula  oblonga;  ovario  sub- 
sessih  clavato,  glabro,  0,2  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  auf  Bäumen  längs  der  Bäche  am  Fuße  der  Berge  bei 

Paita,  ca.  250  m  ü.  M.  —  n.  15  002,  blühend  im  Oktober  1902. 
Diese  Art  ist  mit  T.  Älwisii  Ldl.  verwandt,  aber  noch  zierlicher  als  jene. 

T.  trachypus  Schltr.  n.  sp. 

Epiphyticum,  acaule,  pusillum,  3—5  cm  altum;  radicibus  numerosis 
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conipressis,  elongatis,  llexiiosis,  glahris,  1,5  -2,5  mm  lalis;  scapis  <;n!r,tis 

vel  suberectis,  oinnino  s([uamiil()so-  vel  appendiculoso-hispidis,  va^imilis 

paucis  dissitis  obscssis;  racemo  disiiclio  n(^xii()so,  laxr  (')  lO-lloro;  hracteis 
ovatis  breviter  aciiininatis;  floribiis  in  gonoro  medi()<Tibiis,  flavis,  csf^cXo- 

patenlibiis;  sepalis  ovato-lancoolalis  acutis  vcl  aciiminatis,  glal)ris,  liberis, 
vix  0,4  cm  longis,  latoralibus  pauIo  obliqiiis;  j)etalis  oblique  oblonj^ns 

obtusis,  sepalis  paululo  brevioribus;  labello  cochleari  breviter  acu- 

minato,  glabro,  sepalis  ac(|uil(mgo,  antice  incrassato  IrifoveolaU),  ealcare 

subcylindrico  obtusiiisculo,  laminae  paiilo  breviore;  columna  perbrevi,  apoda, 

rostello  amplo  ligulato,  antice  adscendente  bifido,  anthera  cucullata  longius 

rostrata,  apice  adscendente;  poUiniis  4  ol)lique  oblongis,  stipite  gracili  polli- 
niis  4 — 5-plo  longiore,  apice  valde  dilalato,  glandula  ampla,  oblonga  stipitis 
dimidium  excedente;  ovario  breviter  pedicellato,  clavato,  glabro,  0,4  cm 

longo. 
Süd-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  auf  dem  Gipfel  des 

Mont  Mou  bei  Paita,  ca.  1250  m  ü.  M.  —  n.  14  922,  blühend  im  Oktober 
1902. 

Die  vorliegende  unterscheidet  sich  von  allen  anderen  neu-kaledonischen  Arten  der 
Gattung  durch  die  mit  Schuppenborsten  besetzten  Schäfte.  Sie  dürfte  mit  T.  torri- 
cellense  Schltr.  von  Neu-Guinea  verwandt  sein. 

Casuarinaceae. 

Casuarina  L. 

Die  Gasuarinen  spielen  in  der  Zusammensetzung  der  Vegetation  von 

Neu-Kaledonien  eine  sehr  wichtige  Rolle,  weniger  durch  ihren  Artenreich- 

tum als  dadurch,  daß  gewisse  Arten  an  bestimmten  Lokalitäten  als  Gha- 
rakterbäume  auftreten.  Vor  allen  Dingen  sind  es  die  drei  hier  aufgeführten 

Typen,  welche  in  dieser  Hinsicht  hervortreten.  C.  Cunninghamiana  Miq. 
und  C.  Poissoniana  Schltr.  begleiten  als  stattliche  schlanke  Bäume  die 

Flußufer,  während  C.  Beplancheana  Miq.  als  kleines,  bis  8  m  hohes 

Bäumchen  an  den  Berg-  und  Hügelabhängen  in  der  Serpentinregion  eine 
hervorragende  Rolle  spielt. 

C.  Cunninghamiana  Miq. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  50  m 

ü.  M.  —  n.  14  716  (mas.);  n.  14717  (fem.),  blühend  im  September  1902. 
C.  Poissoniana  Schltr.  n.  sp. 

Arbor  erecta  valde  ramosa  15 — 20  m  alta;  ramis  erecto-patentibus 
patulisque;  ramulis  sparsis  haud  verticillatis  tenuissimis  patuhs,  internodiis 

tetragonis  viridibus,  dentibus  4,  appressis  ovato-triangulis  obtusis  anguste 

hyalino-marginatis  :  strobüis  pedunculatis  8-seriatis  globosis;  bracteolis  ob- 
longis obtusis,  exsertis,  lignescentibus,  0,5  cm  longis;  nuce  ovoideo-oblonga, 

altius  et  oblique  hyalino-alata  ;  floribus  masculis  ignotis. 
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Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  an  den  Ufern  des  Ngoye,  ca.  20  m  ü. 
M.  —  n.  15144,  fruchtend  im  November  1902. 

Ich  habe  diese  Art  nur  sehr  kurz  beschrieben,  da  sie  identisch  ist  mit  der  von 
Poisson  als  G.  Deplaneheana  Miq.  var.  dehilis  bezeichneten  Pflanze.  Sie  ist  von  C. 
Deplanchei  Poiss.  jedoch  spezifisch  durchaus  verschieden  und  leicht  sowohl  durch  den 
Wuchs,  als  bedeutend  höherer  Baum,  vor  allen  Dingen  aber  dadurch  zu  erkennen,  daß 
die  dünnen  Zweige  nicht  wie  bei  C.  Deplaneheana  Miq.  in  Wirtein,  sondern  vollständig 
zerstreut  stehen. 

C.  Deplaneheana  Miq. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  100 — 1  000  m  ü.  M.  ~ 
n.  15144,  fruchtend  im  November  1902. 

Piperaceae. 

Piper  L. 

Die  Arten  der  Gattung,  welche  wir  von  der  Insel  kennen,  sind  auf 
die  Urwaldgebiete  beschränkt.  Es  sind  sehr  hoch  kletternde  Arten,  die 

nicht  selten  Urwaldbäume  von  beträchtlicher  Größe  vollständig  überdecken. 

Die  blühenden  Zweige  hängen  häufig  bis  zu  einer  Länge  von  mehreren 
Metern  von  den  Bäumen  herab.  In  sekundären  Wäldern  habe  ich  keine 
Art  beobachten  können. 

P.  anstro-caledonicum  G.  DG. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Yaouhé;  ca.  400  m  ü.  M. 

—  n.  14  786,  blühend  im  September  1902. 
P.  paitensis  Schltr.  n.  sp. 
Frutex  alte  scandens,  ramosus;  ramis  elongatis  teretibus  glabris, 

nodis  paulo  incrassatis;  foliis  patentibus  patuUsve  obliquis,  late  ovatis 

acuminatis,  glabris,  textura  crassiusculis,  usque  ad  16  cm  longis,  dimidio 

inferiore  usque  ad  1 1  cm  latis,  petiolo  teretiusculo,  facie  sulcato,  basi  dila- 

tata  incrassato,  1 — 1,5  cm  longo;  spicis  breviter  pedunculatis  filiformi-elon- 

gatis,  teretibus,  25 — 40  cm  longis,  foliis  oppositis;  bracteis  in  floribus 

masculis  peltatis  rotundatis,  stipite  brevi;  staminibus  3,  filamentis  per- 
brevibus. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  300  m 

ü.  M.  —  n.  14  964,  blühend  im  Oktober  1902. 
Von  P.  austro-caledonieum  C.  DG.  durch  die  größeren  Blätter  und  bedeutend 

längere  Blütentrauben  unterschieden. 

Peperomia  Ruiz  et  Pav. 

Die  Arten  dieser  Gattung  sind  auf  der  Insel  zumeist  Bewohner  der 

Felsen  in  den  Flußbetten.  Sie  sind  an  solchen  Lokalitäten  in  allen  Höhen- 

regionen anzutreffen.  Hin  und  wieder  treten  sie  auch  als  Epiphyten  auf 
älteren  Bäumen  auf. 
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1*.  l'îihMloiiicîi  il 

Süd- heziilv:  aiil'  h'iMscii  längs  der  (J('l)iigsl)äcli('  Ix'i  Yaonlir^  ca. 
400  III  il.  M.        11.  Ii78;{,  hliiluMid  und  IVurlilciid  iiii  Srpicmix-r  r.H)^. 

P.  Emllicheri  M\q. 

Süd-Bezirk:  auf  Felsen  längs  der  CJehirgshäclie  b(;i  ̂   aollh('",  ca.  liOO  in 
ü.  M.  —  n.  14  794,  blühend  im  September  190'2. 

P.  vitiana  C.  DC. 

Süd-Bezirk:  auf  Felsen  längs  der  Gebirgsbäche  bei  Vaoub*'',  ca. 
400  m  ü.  M.  —  n.  14  785,  blühend  im  September  1902,  zusammen  mit 
P.  caledonica  C  DG.  wachsend. 

Ghloranthaceae. 

Ascarina  Forst. 

Von  den  drei  bisher  bekannten  Ascarina -kvim  war  nur  eine  von  der 

Insel  Neu-Kaledonien  bekannt,  nämlich  A.  ruhricaulis  Solms.  Ich  be- 
schreibe hiermit  noch  zwei  weitere  Arten,  die  ich  während  meiner  Reisen 

entdeckte.  Leider  habe  ich  von  beiden  nur  weibliche  Blüten  und  daher 

ist  bei  der  einen  Art  [A.  alticola  Schltr.)  ihre  wirkliche  Zugehörigkeit 
zu  der  Gattung  wohl  noch  etwas  fraglich,  da  sie  sich  von  den  anderen 
Arten  äußerlich  erhe])lich  unterscheidet. 

A.  ruhricaulis  Solms  und  A.  Solmsiana  Schltr.  sind  Bewohner  der 

Ufer  der  Gebirgsbäche  und  anderer  feuchter  Plätze.  A.  alticola  Schltr. 

sucht  dagegen  die  höchsten  Gipfel  der  Berge  auf,  wo  sie  als  kleiner  Strauch 
meist  gesellig  auftritt. 

A.  alticola  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  dioicus,  ramosus,  1 — 1,50  m  altus;  rarais  ramulisque 
crassiusculis,  teretibus  glabris,  nodiis  incrassatis;  foliis  subverticillatis  ob- 

longis  vel  oblongo-ellipticis  ohtusiusculis  vel  breviter  et  obtuse  acuminatis, 

margine  crenato-serratis,  basi  margine  incrassatis,  acutis,  glabris,  textura 

coriaceis  4,5 — 8  cm  longis,  medio  fere  3 — 5  cm  lalis,  petiolo  superne  le- 
viter  sulcato  1,2 — 2,5  cm  longo;  spicis  axillaribus  pseudo-terminalisque 
fasciculatis,  foliis  vulgo  aequilongis,  rarius  paulo  longioribus;  pedunculo 

ferrugineo-puberulo ;  floribus  femineis  nudis,  0,4 — 0,5  cm  longis,  ovario 
oblique  cylindraceo  ferrugineo-piloso  ;  stigmate  sessili. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt,  ca.  1500  m  ü.  M. 

—  n.  15  326,  blühend  im  November  1902. 
Diese  Art  unterscheidet  sich  von  den  sämtlichen  anderen  Arten  der  Gattung  durch 

die  braun-behaarten  Inflorescenzen  und  die  sehr  großen  weiblichen  Blüten.  Da  die 
männhchen  Blüten  trotz  eifrigen  Suchens  nicht  gefunden  werden  konnten,  so  muß  die 
Frage  noch  offen  bleiben,  ob  wir  hier  nicht  doch  etwa  den  Vertreter  einer  anderen 
Gattung  vor  uns  haben. 
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A.  rubricaulis  Solms. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Paita,  c.  400  m 
ü.  M.  —  n.  U865,  blühend  und  fruchtend  im  Oktober  1902. 

Diese  Art  bildet  bis  1  m  hohe  vom  Grunde  aus  verzweigte  Büsche.  Sie  ist  im 
Süd-Bezirke,  längs  der  Gebirgsbäcbe  verbreitet. 

A.  Solmsiaua  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  e  basi  ramosus,  usque  ad  70  cm  altus;  ramis  ramu- 
lisque  teretibus,  glabris,  nodiis  incrassatis  ;  foliis  oppositis,  lanceolatis  obtuse 

acuminatis,  margine  serratis.  basi  sensim  in  petiolum  brevem  angustatis, 
glabris,  marginibus  plus  minusve  recurvulis,  petiolo  le  viter  sulcato  incluso 

7 — 9  cm  longis,  medio  fere  '1,5 — 2,5  cm  latis;  spicis  terminalibus  fasciculatis 
vel  ex  medio  biramosis,  laxe  plurifloris,  foliis  brevioribus;  bracteis  ovato- 
triangulis  breviter  acuminatis  patentibus,  minutis,  glabris;  floribus  femineis 

nudis,  glabris,  subglobosis,  0,2  cm  longis;  stigmate  sessili. 

Nord-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  ()u  Hinna,  ca. 
700  m  ü.  M.  —  n.  15  679,  blühend  im  Januar  1903. 

Mit  Ä.  rubricaulis  Solms  verwandt,  jedoch  unterschieden  durch  die  gleichfarbigen, 
derberen  (unterseits  nicht  blau-bereiften)  Blätter,  lockere  und  größere  Inflorescenzen,  die 
offenbar  nur  endständig  erscheinen,  und  größere  Blüten. 

Balanopsidaceae. 

Die  Arten  dieser  Familie,  welche,  soweit  bis  jetzt  bekannt  geworden 

ist,  mit  Ausnahme  einer  australischen  Art  allein  auf  Neu-Kaledonien  vor- 
kommt, sind  Bewohner  der  Berge  der  Insel  und,  wie  es  scheint,  auf  den 

Süd- Bezirk  beschränkt. 

Die  hier  beschriebene  Art  der  neuen  Gattung  T7'ilocularia  sucht  auch 
ganz  ähnliche  Lokalitäten  auf.  AVährend  die  meisten  bisher  beschriebenen 

Balaitops- Arien  als  Bäume  bezeichnet  werden,  h<it  Triloenlaiia  sparsifolia 
Schltr.  das  Gepräge  eines  kleinen  Busches,  der  infolge  seiner  lederigen 

glänzenden  Belaubung  stark  an  einige  Gelastraceen  erinnert. 

Trilocularia  Schltr.  n.  gen.  —  Fig.  1. 

Flores  feminei  sparsi,  axillares  involucro  bractearum  plus  minusve 

obtecti.  Bracteae  7 — 8  late  ovatae  vel  suborbiculatae  acuminatae,  mar- 
gine ciliatae,  imbricata.  Ovarium  ovoideum,  glabrum,  triloculare,  ovulis  in 

quoque  loculo  binis  adscendentibus;  stylus  cylindricus  crassus,  crassitudine 

ovarium  aequans,  alte  tribachiatus,  brachiis  divaricatis  alte  bifidis,  stigma- 
tibus  linearibus. 

Frutex  erectus  e  basi  ramosus  1,5—2,5  m  altus;  ramis  teretibus 

erecto-patentibus  ;  foliis  sparsis  (baud  subverticillatis)  obovatis  vel  obovato- 
ellipticis,  glabris;  floribus  femineis  ovoideis,  pisi  fere  magnitudine;  floribus 
masculis  fructibusque  nondum  notis. 

Species  adhuc  nota  singula.    Novae  Galedoniae  incola. 
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Diese  noue  lluttiuif^  unlcrstlu-ulet,  sich  von  der  (ialluiif^  /{ii/anops  haliitucll  da- 
(luicli.  daß  die  Blätter  längs  der  ganzen  Zweige  zerstivnl  nicht  sclicin-wirlelig  stehen, 
IcriUM-  durch  ein  dreifächeriges  Ovarium  und  einen  in  drei  Aiinc  ̂ ^'cli  illcn  sehr  dicken 
llrifl'el,  dessen  Arnie  wiederum  tiet  zweispaltig  sind. 

T.  sparsilolia  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  1,50 — 2,50  m  altus,  ramosus;  raiiiis  erecto-palentilms,  leretius- 
culis  giabris;  foliis  sparsis,  hand  ad  apices  raimiloruiii  cont-estis,  erocio- 

patentibus  elliplico-obovatis  obtusis,  basi  in  petiuluin  peibrevein  angustatis, 

Fig.  1.    Trilocularia  sparsifolia  Schltr.  n.  sp.    A  Zweig.    B,  C  Ovar  mit  Griffel. 
D  Blüte. 

coriaceis,  marginibus  recurvulis  subincrassatis,  nervis  vix  conspicuis,  con- 

coloribus,  supra  lucescentibus,  petiolo  incluso  5 — 8  cm  longis,  dimidio 

superiore  21 — 4  cm  latis;  floribus  femineis  lateralibus,  sessilibus,  solitariis; 
bracteis  c.  7 — 8  imbricatis  late  ovatis  vel  orbicularibus  acuminatis,  minute 
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ciliatis,  interioribiis  sensim  paulo  majoribus;  ovario  ovoideo,  glabro,  trilo- 
culari;  ovulis  in  qiioque  loculo  binis;  stylo  cylindrico  rigidiusculo,  apice 
trifido,  brachiis  alte  bifidis. 

Süd- Bezirk:  auf  den  Spitzen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  900  ü.  M.  — 
n.  15251,  blühend  im  November  1902. 

Ulmaceae. 

Celtis  L. 

Die  Celtis-Arien  machen  in  manchen  Wäldern  der  Insel  einen  nicht 
zu  unterschätzenden  Bestand  der  Waldbäume  aus.  Im  Strandwalde  ist 

besonders  C.  congesta  Planch,  verbreitet,  während  in  den  Bergwäldern 

C\  hypoleuca  Planch,  und  C.  Balansae  Planch,  häufig  anzutreffen  sind. 

C.  congesta  Planch. 

Süd- Bezirk:   im   Strand walde   bei   Nouméa,   häufig  —  n.  15087, 
blühend  im  Oktober  1902. 

C.  hypoleuca  Planch. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  300  ü.  M.  —  n.  15231, 
blühend  im  November  1902. 

Trema  Lour. 

Wie  in  angrenzenden  Florengebieten  finden  sich  die  Trema-kYim  vor- 
zugsweise am  Strande  oder  in  den  Gebieten  in  der  Nähe  der  Küste.  Sie 

bilden  meis-t  kleine  schlanke  Bäumchen  mit  stark  divergierenden,  oft  fast 
hängenden  Zweigen. 

T.  aspera  Bl.  var.  microphylla  Schltr.  n.  var.  ;  differt  a  forma  typica 
foliis  minoribus  et  minus  asperatis. 

Süd-Bezirk:  im  Strandwalde  bei  Nouméa  —  n.  15081,  blühend  im 
Oktober  1902. 

T.  Vieillardii  (Planch.)  Schltr. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  und  am  Strande  der  Mündung  des 

Ngoye  — -  n.  15291,  blühend  im  November  1902. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca.  500  m  ü.  M.  — 
n.  15570,  blühend  im  Dezember  1902. 

Von  Planchon  als  Sponia  Vieillardii  beschrieben.  Sie  steht  der  Trema  orientalis 
Bl.  sehr  nahe. 

Urticaceae. 

Procris  Com. 

P.  pedunculata  (Forst.)  Wedd. 
Nord-Bezirk:  auf  Bäumen  in  den  Wäldern  oberhalb  Oubatche,  ca. 

1200  m  ü.  M.  —  n.  15483,  blühend  im  Dezember  1902. 
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Diese  IUI  iii.ilayisclien  Gebiete;  iiiid  in  ilei  Su(l-.Sei'  weil  \ n  hicilrie  IM1<iri/.e  ist  im 
(iel>it>le  olVeiiltiir  aiil'  die  leuclitoi'en  Wälder  des  NDrd-Mezii'kes  heselir/iiikl.  Sie  u.ielisl 
diiselhst  wie  aiU'li  in  anderen  (îi^hieleii  als  l'lpipliy I ,  ineisi  in  (Jriueiiisriiari.  mil  |"'urneii 
auf  den  dicken  Asien  und  an  SlämmcMi  dei'  Mäume. 

Cypholophus  Wedd. 

i\  heteropliyllus  VVedd. 

No  rd-li  ezirk:  auf  den  BergtMi  Ix'i  ()ul)atclie,  ca.  500  im.  ü.  M.  — 
M.  15511,  l)iahend  im  Dezember  1905. 

Pipturus  Wedd. 
P.  albidus  Wedd. 

Nord- Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubalche,  ca.  200  m  ü.  M.  — 
n.  15552,  blühend  im  Dezember  1902. 

Diese  Art  ist  bisher  \  on  den  Sandwicli-Inseln  bekannt. 

Proteaceae» 

Die  Proteaceen  nehmen  in  der  Zusammensetzung  der  Klora  von  Neu- 
Kaledonien  eine  weniger  bedeutende  Stellung  ein,  als  man  wohl  bei  der 

Nähe  von  Australien  vermuten  könnte.  Was  die  einzelnen  Gattungen  be- 
trifft, so  zeigen  dieselben,  mit  Ausnahme  weniger  Arten  eine  Annäherung 

an  tropische  Formen.  Soweit  bisher  zu  übersehen  ist,  ist  der  Nord-Bezirk 
entschieden  ärmer  an  Arten  als  der  Süd-Bezirk. 

Beauprea  Brongn.  et  Gris. 

Die  Gattung  Becmprea  war  bisher  in  5  Arten  auf  der  Insel  vertreten, 

von  denen  sicher  4  Arten  dem  Süd-Bezirke  angehörten,  während  B.  ran- 

cl/eri  Brongn.  et  Gris,  die  ohne  Standortsangabe  publiziert  wurde,  viel- 
leicht im  Nord-Bezirke  heimisch  ist.  Ich  fand  zwei  weitere  Arten,  von 

welchen  eine  der  Flora  des  Süd-Bezirkes,  die  andere  dem  Nord-Bezirke 
angehört. 

Einige  Arten,  wie  B.  gracilis  Brongn.  et  Gris,  B.  simthulifolia  Brongn. 
et  Gris  und  B.  asplenioides  Schltr.,  suchen  mit  Vorliebe  die  Ufer  der 

Gebirgsbäche  auf,  doch  kommt  B.  spatlmlifolia  auch  in  niedrigeren  For- 
men, ebenso  wie  B.  diversifolia  Brongn.  et  Gris,  B.  Balamae  Brongn. 

et  Gris  und  B.  filipes  Schltr.  an  Bergabhängen  vor. 
B.  asplenioides  Schltr.  n.  sp. 

Arbor  gracilis  6 — 10  m  alta;  ramis  teretiusculis,  glabris,  rugosis; 

foliis  ad  apices  ramorum  approximatis,  patentibus,  impari-pinnatis,  8 — 10 
jugatis,  usque  ad  40  cm  longis;  foliohs  brevissime  petiolatis,  obhquis, 

subfalcatis,  elliptico-lanceolatis,  margine  grosse  pauci-dentatis,  apice  ob- 
tusiusculis,  basi  acutis,  textura  coriaceis,  lucescentibus,  7 — 10  cm  longis, 
medio  fere  1,2  —  2,5  cm  latis;  inflorescentia  terminali  laxe  paniculata,  folia 

Botanische  Jalirbüclier.    XXX IX.  Bil.  7 
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vulgo  paulo  excedente,  ramis  ramulisque  angulatis,  laxifloris,  glabris, 
bracteis  ovatis  acuminatis  pedicello  brevioribus  albis;  perigonii  segmentis 

lanceolatis  acutis;  staminibus  4^  segmentis  basi  adnatis,  filamentis  subulatis 

glabris,  antheris  lanceolatis  acutis;  ovario  ovoideo,  glabro;  stylo  filiformi 

giabro^  stigmate  capitato. 

Süd- Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  400  m 

ü.  M.  —  n.  14887,  in  Knospe  im  Oktober  1902. 
Diese  Novität  ist  am  nächsten  verwandt  mit  B.  Balansae  Brongn.  und  Gris  und 

B.  Pancheri  Brongn.  und  Gris.  Von  beiden  unterscheidet  sie  sich  durch  stärkeren 
Wuchs  und  die  vieljährigen  Blätter.  Leider  sind  die  Blüten  in  den  gesammelten  Exem- 

plaren noch  nicht  ganz  entwickelt,  so  daß  ich  vorgezogen  habe,  die  Maße  der  Teile  in 
den  3  mm  langen  Knospen  nicht  anzugeben. 

B.  Balansae  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  800  m 

ü.  M.  —  n.  15263,  blühend  im  November  1902. 
Ein  kleines  Bäumchen,  das  bis  zu  6  m  Höhe  erreicht. 

B.  fllipes  Schltr.  n.  sp.  —  Fig.  2. 

Frutex,  erectus,  subsimplex,  1,5 — 2  m  altus;  caule  stricto,  tereti, 

glabro  rugoso;  foliis  ad  apicem  caulis  approximatis,  erecto-patentibus  impari- 

pinnatis,  petiolo  incluso  23 — 45  cm  longis,  4 — ö-jugatis,  foliolis  subsessi- 

libus  nunc  alternantibus  nunc  oppositis,  plus  minus  obliquis  nunc  subfalca- 

tis,  lanceolato-ellipticis,  obtusiusculis,  margine  grosse  paucidentatis  vel  sub- 
integris,  6 — 15  cm  longis,  medio  fere  2,5 — 4  cm  latis,  textura  coriaceis 
nitidulis;  inflorescentiis  simplicibus  racemosis,  ad  apicem  caulis  fasciculatis  ; 

racemis  gracillimis,  pedunculo  filiformi;  floribus  laxis  erecto-patentibus, 

roseis;  bracteis  lanceolatis  acuminatis,  glabris^  pedicello  brevioribus;  pedi- 
cello brevioribus;  pedicello  gracili  glabro,  0,5  cm  longo;  perigonii  alte 

4-partiti  segmentis  anguste  lanceolatis  acutis,  glabris,  0,5  cm  longis;  sta- 
minibus erectis,  perigonio  paulo  brevioribus,  filamentis  filiformibus  glabris, 

antheris  parvulis  oblongis;  ovario  glabro,  sensim  in  stylum  filiformem 

glabrum  attenuato;  stylo  staminibus  paulo  breviore;  stigmate  capitato. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 

1300  m  ü.  M.  --  n.  15528,  blühend  im  Dezember  1902. 
Von  den  sämtlichen  Arten  ist  die  vorliegende  durch  ihre  kurzen  schlanken  In- 

florescenzen  verschieden. 

B.  gracilis  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  300  m 

ü.  M.  —  n.  15276,  verblüht  im  November  1902. 
Eine  sehr  schlanke  Art  mit  ungeteilten  Blättern. 

B.  spatlmlifolia  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  1000  m 

ü.  M.  —  n.  1  4972,  blühend  im  Oktober  1902;  auf  den  Bergen  am  Ngoye, 

ca.  200  m  ü.  M.,  an  feuchten  Stellen  —  n.  15147,  blühend  im  November 
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1902;  an  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt,  ca.  900  m  ü.  M.  —  n.  15347, 
blühend  im  November  1902. 

Eine  sehr  verbreitete  Art,  die  an  offeneren  Stellen  als  holier  Strauch,  im  Walde 
und  an  Flußrändern  als  Baum  auftritt.  Sie  zeichnet  sich  durch  den  Reichtum  ihrer 
weißen  Blütenstände  aus. 

Cenarrhenes  Lab. 

Von  dieser  in  Australien  noch  durch  eine  Art  repräsentierten  Gattung 

sind  ursprünglich  zwei  Arten  von  Brongniart  und  Gris  als  neukaledonisch 

publiziert,  später  aber  C.  spathuUfolia  als  eigene  Gattung  berechtigter 
Weise  abgetrennt  worden.  Somit  bleibt  C.  paniculata  als  einzige  Art  auf 

der  hisel.  Sie  ist  eine  gesellig  auftretende  Pflanze,  die  die  trockenen  Ab- 

hänge der  Serpentin-Berge  bewohnt.  Habituell  ähnelt  der  etwa  2  Fuß 

hohe  Strauch  einigen  Statice-kviQU^  mit  dem  Unterschiede,  daß  sich  hier 
eine  längere  aufrechte  Rispe  weißer  Blüten  findet. 

C.  paniculata  Brongn.  et  Gris. 

Süd- Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  1000  m  ü.M.  —  n.  15218, 
blühend  im  November  1902. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca.  1000  m  ü.  M.  — 
n.  15560,  blühend  im  November  1902. 

Grevülea  R.  Br. 

Habituell  zeigen  die  neukaledonischen  Grevülea- Arien  mehr  Überein- 
stimmung unter  einander  als  die  australischen.  Es  sind  große  Sträuche, 

die  oft  eine  Höhe  von  3  m  erreichen  und  an  den  langen,  oft  rutenförmi- 

gen  Zweigen  meist  spateiförmige,  rotbraun-behaarte  Blätter  besitzen.  Die 
Blüten,  welche  in  einseitswendigen,  wagrechten  Trauben  stehen,  sind  recht 
ansehnlich,  meist  hellgelb,  seltener  rot  gefärbt. 

Pflanzengeographisch  sehr  interessant  ist  die  Tatsache,  daß  neuerdings 

auf  Celebes  eine  Grevi/ka-Ari  entdeckt  wurde,  die  im  Habitus  diesen 
Formen  auffallend  gleicht,  somit  also  ein  ähnlicher  Fall  vorliegt  wie  bei 
Metaleuca  Leucodendron  Soland. 

Die  hier  aufgezählten  Arten  wurden  freundlichst  von  Herrn  Dr.  Diels 
bestimmt. 

0.  Deplancliei  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  an  sandi- 

gen Stellen,  ca.  20  m  ü.  M.  —  n.  15104,  blühend  im  November  1902. 
Diese  Art  zeichnet  sich  vor  den  anderen  durch  schlankeren  Wuchs  und  rote 

Blüten  aus. 

Gr.  rubiginosa  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt,  ca.  600  m  ü.  M. 

—  n.  15309,  blühend  im  November  1902. 
(j.  VieiHardii  Brongn.  et  Gris. 

Süd- Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  400  m  ü.  M.  —  n.  14850^ 
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blühend  im  Soplcmhor  1902;  mif  den  am  Nj^oy»',  ca.  700  m  li.  M. 

—  n.  15*217,  hlüluMid  im  ̂ ^^V(;ml>o^  190^2. 
Dieso  Art  soIumiiI  die  li;iiilij;.s(.c.  Sic  wiiclisl  mil  Vorliiihc  iin  I rorKncifni  ovpdriicid;!! 

Ahlii'iiij^cMi  dov  S('i'|)oiiliii-l{or^e. 

Kermadezia  Brongn.  et  Gris. 

Dir  Galtung  Kmnadoia  ist  Jiaupl sächlich  im  Nord-Bczirko  der  Insel 
iKMmisch.  Die  Arten  treten  alle  als  Waldbäume  auf,  die  eine  recht  be- 

deutende Wohv  erreichen. 

K.  rotundilolia  Brongn.  et  Gris. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca.  900  m  ü.  M.  — 
n.  15562,  blühend  im  Dezember  1902. 

Stenocarpus  R.  Br. 

Unter  den  neukaledonischen  Froteaceen-Gciüimgen  ist  Stenocm'pus  die 
artenreichste.  Es  sind  bisher  12  Arten  pul)liziert  worden,  denen  ich  hier 
noch  zwei  neue  hinzuzufügen  habe. 

Charakteristisch  sind  besonders  die  Formen  zweier  Arten,  um  welche 

sich  die  anderen  gruppieren  lassen,  nämlich  die  des  S.  unibellatus  (Forst.) 
Schltr.  und  die  des  S.  laurinus  Brongn.  et  Gris.  Die  Arten  aus  der 

V'erwandtschaft  des  S.  umhellatus  (Forst.)  Schltr.  sind  Sträucher  mit  mehr 
oder  minder  flachgedrückten,  aufrechten  Ästchen  und  entweder  spatelför- 
miger  oder  fiederteiliger  Belaubung.  Die  Arten,  welche  sich  um  S.  laurinus 

Brongn.  et  Gris  gruppieren  würden,  sind  Bäume  mit  abstehenden  oder 

überhängenden  Zweigen  und  kurz  gestielten,  meist  im  Jugendzustande  rost- 
braun behaarten,  länglichen  oder  elliptischen  Blättern. 

S.  aemulaiis  Schltr.  n,  sp. 

Arbor  erecta,  valde  ramosa  10— 20  m  alta;  ramulis  teretibus  erecto- 

patentibus  laxe  fohatis,  ferrugineo -tomentosulis,  demum  giabratis;  foliis 

erecto-patentibus  ellipticis  obtusis,  basi  in  petiolum  brevem  angustatis,  petiolo 

brevi  incluso  4,5 — 7,5  cm  longis,  medio  fere  3 — 4  cm  latis,  junioribus  fer- 
rugineo-tomentosulis,  demum  giabratis;  florum  umbellis  erecto-patentibus 
graciliter  pedunculatis ,  folns  brevioribus,  pedunculo  pedicellisque  duplo 

brevioribus  filiformibus  ferrugineo-tomentosulis;  floribus  pallide  flavescenti- 

bus,  glabris;  perigonii  segmentis  anguste  linearibus  apice  in  lobum  oblon- 

gum  parvulum  dilatatis  concavulis,  1,2  cm  longis;  antheris  sessilibus  sub- 
orbicularibus  obtusissimis;  stylo  cum  ovario  filiformi,  c.  2  cm  longo, 

glabro,  stigmate  capitato  oblique  truncato  apice  circuitu  elliptico  c.  0,2  lato; 
ovario  glabro;  folliculo  lignescente  c.  5  cm  longo. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca.  700  m  ü.  M.  — 
n.  15536,  blühend  im  Dezember  1902. 

Mit  S.  laurinus  Brongn.  und  Gris  sehr  nahe  verwandt,  jedoch  durch  d(^n  bedeutend 
längeren  Gritïel  verschieden. 

S.  Dielsianus  Schltr.  n.  sp. 

Arbor  erecta,  ramosissima,  10  —  20  cm  alta;  ramulis  erecto-patentibus, 
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teretibus  laxe  foliatis,  junioribus  ferrugineo-tomentosulis  demum  glabratis; 

foliis  erecto-patentibus  patulisv-e  ellipticis  vel  obovato-ellipticis  obtusis,  basi 

in  petiolum  brevem  angustatis,  junioribus  minute  ferrugineo-tomentosulis, 

demum  glabratis,  petiolo  incluso  6  — 11  cm  longo,  medio  fere  3 — 5  cm 
latis;  umbellis  florum  graciliter  pedunculatis,  foliis  brevioribus;  pedunculo 

pedicellisque  3 — 4-plo  brevioribus  minute  ferrugineo-strigillosis  ;  floribus 
pallide  flavescentibus  extus  sparse  ferrugineo  -  strigillosis  ;  perigonii  seg- 
mentis  anguste  linearibus  anguste  in  lobulum  parvulum  orbicularem  con- 
cavum  dilatatis  0,9  cm  longis  ;  antheris  late  ovatis  apice  breviter  excisis, 

sessilibus;  stylo  cum  ovario  filiformi  glabro  c.  1  cm  longo;  stigmate  capi- 
tato  truncato,  circuitu  orbiculari,  vix  1,5  mm  diametiente. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt,  ca.  1000  m  ü.  M. 
—  n.  15344,  blühend  im  November  1902. 

Ebenfalls  mit  S.  laurinus  Brongn.  und  Gris  verwandt,  aber  durch  kleinere  Blüten 
und  die  Form  des  Stigmas  verschieden. 

S.  heterophyllus  Brongn.  et  Gris. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca.  1300  m  ü.  M.  — 
n.  15502,  blühend  im  November  1902. 

In  allen  Teilen  kleiner  als  S.  umbellatus  (Forst.)  Schltr, 

S.  laurinus  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Yaouhé,  ca.  400  m  ü.  M.  — 
n.  15048,  blühend  im  Oktober  1902;  in  den  Wäldern  auf  den  Hügeln  und 

Bergen  am  Ngoye,  50  —  400  m  ü.  M.  —  n.  15110,  n.  15385,  blühend  im 
November  1902. 

Nord-Bezirk:    auf  den  Bergen  am  Oubatche,  ca.  900  m  ü.  M.  — 
n.  15514,  blühend  im  Dezember  1902. 

S.  umbeHatus  (Forst.)  Schltr. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Yaouhé,  ca.  -iOO  m  ü.  M.  —  n.  15027, 

blühend  im  Oktober  1902;  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  700  m  ü.  M.  — 
n.  14980,  blühend  im  Oktober  1902;  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  1000  m 

ü.  M.  —  n.  15216,  blühend  im  November  1902. 
Da  diese  Pflanze  ursprünglich  als  Embothrium  umhellatum  Forst  beschrieben  und 

abgebildet  ist,  mußte  der  Name  S.  Forsten  R.  Br.  in  S.  umbellatus  umgewandelt 
werden. 

Santalaceae. 

Exocarpus  Lab. 

Die  Gattung  Exocarpus  ist  nur  in  zwei  Arten  auf  der  Insel  vertreten, 
welche  verschiedenen  Sektionen  angehörten. 

E.  spathulatus  Schltr.  et  Pilger  n.  sp. 

Frutex  ramosus;  ramulis  primum  dense  pilis  stellatis,  brevibus,  àd- 

pressis  canescenti-tomentosis  ;  foliis  junioribus  pilis  stellatis  densius  inspersis, 

demum    subglabrescentibus,    rigidis,   coriaceis,   spathulato-ellipticis,  apice 
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rotiindalis,  infcM  iir  cuncatiiii  ant;uslalis,  hi-cnilrr  potiolaiis,  2,5 — 3  riu  lonpçis, 
ISnini  latis,  nervis  3  vix  not.ilis;  lloribiis  jxîrparvis  in  spir.is  Inro  ad 

2  cm  longis  basi  niidis,  niultifloris  ad  rhachin  crassam  cario-tomnntosis; 

l)rac(«Ms  porparvis^  d(Mitir()nnil)iis;  tc^palis  5,  crassis,  extiis  tonicntosis,  tri- 

angnlarihus,  staminum  antheris  subsossilibus,  introrsis,  disco  piano  '\ni(\r 
stamina  5-lobato,  stilo  parvo,  apice  subtruncato;  floribus,  ut  videlur,  sao- 

piiis  masculis,  gynaeceo  parum  evoluto;  fnictu  ovoidco,  dense  cano-lomen- 
toso,  7  mnfi  longo,  in  pedicelluni  incrassatum,  iomeniosum,  5  mm  longiiiri 
basi  immerso. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  1000  m  ü.  M.  —  n. 
blühend  und  fruchtend  im  November  1902. 

Die  neue  Art  ist  verwandt  mit  HJ.  latifolius  R.  Br.,  zeichnet  sich  aber  besondcis 
aus  durch  dichtere  Verzweigung,  regelmäßig  spathelförmige  Blätter  mit  dichterer  Stern- 

haarbekleidung und  3  schwach  hervortretenden  Nerven;  die  Blüten  sind  sehr  klein,  im 
Durchmesser  nicht  \  mm  erreichend;  die  Frucht  ist  stark  behaart. 

E.  iieo-caledonicus  Schltr.  et  Pilger  n.  sp. 
Frutex  phyllocladiis  instructus^  glaberrimus;  phyllocladiis  crassis  rigidis, 

sublanceolatis,  apice  obtusis  inferne  sensim  angustatis  prominenter  nervosis, 

3 — 5  cm  longis  et  6 — 8  mm  latis,  foliorum  ope  denticulatis  ;  foliis  ad 
phyllocladia  juniora  dentes  obtusos  formantibus,  demum  deciduis;  floribus 

perparvis  ad  dentes  phyllocladiorum  paucis  glomeratis  sessilibus,  in  axillas 

bractearum  carnosarum  rotundatarum  parvarum  sitis,  praeterea  prophyllis 

2  similibus  munitis;  tepalis  5  carnosis,  triangularibus;  staminum  introrsorum 

filamentis  brevissimis,  basi  tepalorum  insertis;  ovario  supero,  1-loculari; 

fructu  (juniore?)  albo,  ellipsoideo,  2 — 3  mm  longo,  pedicello  incrassato, 
carnoso,  subsemigloboso,  1  mm  vel  parum  supra  longo  instructo. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  150  m  ü.  M.  —  n.  15239, 
blühend  und  fruchtend  im  November  1902. 

Die  neue  Art,  die  durch  die  Entwicklung  von  Phyllocladien  Ähnlichkeit  mit 
E.  phyllanthoides  Endl.  zeigt,  ist  in  mehreren  Punkten  ausgezeichnet.  Abgesehen  von 
der  Form  der  Phyllocladien,  die  viel  schmaler  als  bei  E.  phyllanthoides  sind,  ist  be- 

merkenswert, daß  eine  kleine  gerundete  konkave  Braktee  und  2  Vorblätter  für  jede 
Blüte  ausgebildet  werden;  ferner  ist  der  fleischige  Stiel  der  jungen  Frucht  kurz,  un- 

gefähr halbkugelig.  Wir  haben  die  Art  ihrer  sonstigen  Merkmale  wegen  vorläufig  bei 
der  Gattung  Exocarpus  belassen. 

Olacaceae. 

Ximenia  Plum. 

Die  hier  aufgeführte  Art  ist  an  der  Küste  des  Süd-Bezirkes  an 
trockenen  Stellen  nicht  selten  anzutreffen.  Ob  sie  mit  X.  americcma  L. 

wirklich  identisch  ist,  wie  wiederholt  behauptet  wurde,  lasse  ich  noch 

unentschieden,  äußerlich  scheint  sie  doch  nicht  ganz  mit  jener  überein- 
zustimmen. 
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X.  elliptica  Forst. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  am  Strande  bei  Nouméa,  alt.  c.  10  m 
—  n.  15082,  blühend  im  Oktober  1902. 

Loranthaceae. 

Loranthus  L. 

Die  Loranthus-KxiQïi  besitzen  in  Neu-Kaledonien  keine  große  Ver- 
breitung, sondern  scheinen  vielmehr  ganz  lokal  aufzutreten,  und  zwar  nur 

in  einzelnen  Exemplaren.  Von  den  beiden  hier  beschriebenen  Arten  gehört 

die  erste  der  Flora  des  Süd-Bezirkes,  die  zweite  der  des  Nord-Bezirkes  an. 

L.  neo-caledonicus  Schltr.  n.  sp. 
Parasiticus,  dependens,  e  basi  pauciramosus  ;  ramis  validis,  crassis, 

teretiusculis,  glabris,  laxe  foliatis;  folns  quaternatis,  oblongo-ellipticis  vel 

oblongo-spathulatis,  brevissime  petiolatis,  glabris,  textura  coriaceis,  5 — 7,5  cm 

longis,  medio  fere  3 — 4,5  cm  latis;  corymbis  axillaribus,  breviter  pedun- 

culatis,  4 — 6-radiatis,  radus  trifloris,  pedunculo  radiisque  teretibus  aequi- 
longis,  teretibus  glabris,  c.  0,7  cm  longis;  bracteis  ovatis  obtusis,  glabris, 

vix  0,2  cm  longis;  floribus  sessilibus;  perianthii  segmentis  usque  ad  medium 

fere  connatis,  basi  haud  düatatis,  anguste  linearibus  glabris  apice  vix  dila- 
tatis,  paulo  incrassatis,  obtusiusculis  3,5  cm  longis;  staminibus  segmentis 

usque  supra  medium  adnatis,  filamentis  filiformibus  glabris,  antheris  valde 

angustis,  0,5  cm  longis,  segmentis  paulo  brevioribus;  stylo  filiformi  glabro, 
antheris  aequilongo;  stigmate  obtuso  vix  incrassato;  calyculo  ovarium  paulo 

excedente,  truncato,  edentato,  turbinato,  glabro  minute  granuloso  punctato, 

0,4  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  200  m  ü.  M.  —  n.  15247, 
blühend  im  November  1902. 

Diese  zur  Untergattung  Dendrophthoë  gehörige  Art  ist  ausgezeichnet  durch  die  zu 
vier  im  Quirl  angeordneten,  breiten  Blätter. 

L.  oliganthus  Schltr.  n.  sp. 

Parasiticus,  dependens,  e  basi  pauci-ramosus  ;  ramis  mox  lignescenti- 

bus,  teretiusculis,  rugulosis,  laxe  foliatis;  fohis  erecto-patentibus  obovato- 

spathulatis,  obtusis,  basin  versus  conspicue  attenuatis,  subpetiolatis,  glaber- 
rimis,  superne  lucescentibus,  textura  coriaceis;  inflorescentns  axillaribus, 

paucifloris,  corymbosis,  3 — 4-radiatis,  pedunculo  radiisque  teretibus,  glabris, 

subaequüongis,  c.  1  cm  longis,  radiis  3-floris,  Höre  intermedio  sessili,  late- 
ralibus  breviter  pedicellatis ;  bracteis  ovatis,  obtusis,  vix  0,2  cm  longis; 

perianthio  c.  2  cm  longo,  glabro,  tertia  parte  basilari  5-fido,  segmentis 

linearibus,  acutiusculis,  apice  paulo  incrassatis,  basi  baud  ampliatis  ;  fila- 
mentis anguste  linearibus,  subfiliformibus,  glabris  usque  supra  medium 

tubo  [perianthii  adnatis,  antheris  angustatis  obtusis,  c.  0,5  cm  longis,  gla- 

bris;  stylo  filiformi  glabro,  staminibus  aequilongo,  stigmate  capitato-sub- 
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globoso;  calyciilo  Inihin.ilo  i;l;ilt(MriiM(»,  ovaiinm  cxcodciilv,  Inmcalo  fdnn- 

taio,  c.  0,4  I()iii>(i. 
Nord-IJezirk:  in  don  \V;ild(Mii  anf  H(Mi:,('n  Ikm  Oidialchc,  rii.  SOO  ni 

Ü.  M.  —  n.  15513,  in  Knospe  am  ̂ 20.  J)cz(Mnl)er  \\m. 
Auch  (lioso  Art  gehört  zur  (lutcr^attuiig  DendropJi.fkoë  uiwl  zwai-  in  (he  Srl<linii. 

wo'oho  (hurh  die  am  Grunde  nicht  erweiterte  Blütenhülle  charakterisiert  ist. 

Balanophoraceae. 

Die  beiden  bisher  bekannten  Arten  sind  Bewohner  der  Wälder,  wo 

sie  als  Wnrzelparasiten  zuweilen  durch  ihre  lebhaften  Farben  deni  Sammler 

auffallen.  Nur  Hachettea  ist  endemisch,  während  Balanophonf  fungosa 

Forst,  ja  bekanntermaßen  eine  weitere  Verbreitung  im  Gebiete  des  Pazi- 
lischen  Ozeans  besitzt. 

Hachettea  Baill. 

H.  anstro-caledonica  Baill. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  1000  m 

ü.  M.  —  n.  15180  (masc);  n.  15181  (fem.),  blühend  im  November  1902. 

Balanophora  Forst. 
B.  fungosa  Forst. 

Süd- Bezirk:  in  den  Wäldern,  auf  F/cws- Würz  ein,  auf  den  Bergen 

bei  Vaouhé,  ca.  400  m  ü.  M.  —  n.  14779,  blühend  im  September  1902. 

Polygonaceae. 

Außer  dem  hier  angeführten  Polygonum  sind  noch  einige  andere 

Arten  in  die  Kolonie  eingeschleppt  worden.  So  hat  sich  z.  B.  P.  avicu- 
lare  L.  als  lästiges  Unkraut  verbreitet. 

Polygonum  L. 
P.  barbatum  L. 

Süd- Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Nouméa,  ca.  10  m  ü.  M.  —  n.  15088, 
blühend  im  Oktober  1902. 

Amarantaceae. 

Ebenso  wie  unter  den  Polygonaceen  sind  bisher  aus  Neu-Kaledonien 
keine  endemischen  Arten  der  Amarantaceae  bekannt  geworden.  Brongniart 
gibt  acht  Arten  an.  Ich  selbst  habe  außer  der  unten  erwähnten  Deeringia^ 

die  wohl  auch  aus  Australien  eingeschleppt  ist,  noch  einige  Ämarantus- 
Arten  und  Alternanthera  sessilis  L.  beobachtet. 

Deeringia  Br. 
D.  altissima  F.  v.  M. 

,  Süd -Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Nouméa,  zwischen  Gebüsch  empor- 
j  steigend,  ca.  10  m  ü.  M.  —  n.  15086,  blühend  im  Oktober  1902. 
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Magnoliaceae. 

Drimys  Forst. 

Die  Drimys- Arier)  ̂   deren  bis  jetzt  von  der  Insel  drei  bekannt  ge- 
worden, sind  Bewohner  der  Wälder  und  Bachläufe.  Sie  treten  als  Sträucher 

von  2 — 4  m  Höhe  auf.  Hin  und  wieder  nehmen  sie  auch  die  Form  eines 
kleinen  Bäumchens  an. 

D.  crassifoHa  Baill. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  und  längs  der  Bäche  am  Fuße  des 

Mont  Humboldt,  ca.  300  m  ü.  M.  —  n.  15348,  blühend  im  November  1902. 
D.  Pancheri  Baill. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  400  m  ü.  M.  —  n.  1  4970, 
blühend  im  Oktober  1902. 

Monimiaceae. 

Die  interessante  Familie  der  Monimiaceae  ist  auf  der  Insel  in 

drei  Gattungen  bekannt,  von  denen  Amborella  Baill.  1  Art,  Hedycarya 
Forst.,  einschUeßlich  der  unten  beschriebenen  3  Arten  und  Nemuaron  Baill. 

2  Arten  besitzen.  Amborella  und  Nemuaron  sind  endemische  Gattungen. 

Leider  sind  uns  über  die  Standortsverhältnisse  dieser  Pflanzen  nur  wenige 

Mitteilungen  gemacht  worden,  in  einigen  Fällen  sogar  nur  »Neu-Kaledonien« 
als  Heimat  der  Arten  angegeben,  so  daß  über  die  Verbreitung  der  Arten 

auf  der  Insel  bisher  nur  wenig  gesagt  werden  kann.  Aus  den  bisher  zu- 

gänglichen Notizen  scheint  hervorzugehen,  daß  die  meisten  Arten  im  Süd- 

Bezirke  heimisch  sind  und  nur  wenige  in  den  Nord-Bezirk  eindringen.  Es 
ist  wohl  anzunehmen,  daß  alle  oder  doch  die  meisten  Arten  an  ähnlichen 

Standorten  anzutreffen  sind,  wie  die  beiden  vom  Verf.  gesammelten,  näm- 
lich als  Gebüsche  im  Walde  oder  an  Waldrändern. 

Hedycarya  Forst. 

H.  cupulata  Baill. 
Süd-Bezirk:  Gebüsch  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  am  Ngoye, 

ca.  250  m  ü.  M.  —  n.  15156,  fruchtend  im  November  1902. 
H.  parvifolia  Perk.  et  Schltr.  n.  sp. 
Frutex  erectus  ramosus  usque  ad  3  m  altus;  ramis  ramulisque  plus 

minusque  flexuosis,  erecto-patentibus,  bene  foliatis,  teretiusculis,  verrucu- 
losis;  foliis  oppositis  oblanceolatis-ellipticis,  acuminatis,  basi  in  petiolum 

sensim  angustatis,  utrinque  glabris,  textura  subcoriaceis,  3 — 4  cm  longis, 
0,8 — 1,8  cm  latis,  petiolo  teretiusculo,  0,5—0,8  cm  longo,  floribus  in  axillis 
foliorum  singulis,  pedicello  tereti  glabro,  petiolo  paulo  brevioribus;  florum 

femineorum  (in  speciminibus  collectis)  jam  defloratorum  perigonii  segmentis 

ovatis  breviter  acuminatis,  recurvuhs,  glabris,  receptaculo  demum  subglo- 
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boso,  pilis  llavidiilis  dcnsiiis  hirlo,  carpc'llis  (•.  10,  l)asi  pauliilo  imiriorsis, 

ohovoideo-l'usirorinibiis,  j^lalti  is,  cunosulis  c.  cm  lonj^is,  0,7  —  0,0  cm 
diamelienlibus. 

Süd- Bezirk:  an  Waldiiludcni  auf  den  Hcrgen  am  Ngoye,  ca.  400  m 

Ü.  M.  —  n.  15353,  fruchtend  im  November  1902. 
Von  beiden  bisher  auf  der  Insel  bekannt  gewordenen  Ail(;n  der  (iatüin^^,  s(iwi(! 

allen  anderen  ist  diese  durch  die  kleinen  Hlätter  zu  erkennen.  Sie  wird  am  besten 
neben  H.  cupidata  Baill.  untergebracht. 

Lauraceae. 

Die  Laiiraceen  spielen  in  der  Zusammensetzung  der  Flora  der  Wald- 

gebiete Neu-Kaledoniens  eine  sehr  wichtige  Rolle,  sowohl  in  dem  Süd-  wie 
im  Nord-Bezirke.  Sie  sind  daselbst  in  allen  Höhenregionen  anzutreffen. 
Besonders  zahlreich  an  Arten  scheinen  die  Gattungen  Cryptoearya  und 
Beilschmiedia  zu  sein.  Brongniart  gibt  in  seinen  Documents  sur  la  flore 

de  la  Nouvelle  Galédonie  ihre  Arten-Zahl  als  25  an,  doch  glaube  ich,  daß 
sich  diese  bei  besserer  Durchforschung  der  Insel  erheblich  vergrößern  wird. 
Bisher  ist  eine  Bearbeitung  der  Lauraceen  des  Gebietes  nicht  vorgenommen 

worden  und  diesem  Umstände  ist  es  wohl  zuzuschreiben,  daß  ich  die 

meisten  der  hier  aufgeführten  Arten  als  neu  beschreiben  mußte.  Einige 

nicht  genügend  entwickelte  Exemplare  konnten  nicht  bestimmt  werden, 
und  sind  daher  in  dieser  Aufzählung  nicht  erwähnt  worden. 

Beilschmiedia  Nees. 

Die  Gattung  Beilschmiedia ^  welche  besonders  stark  im  tropischen  Asien 

verbreitet  ist,  ist  im  Gebiete  durch  mehrere  Arten  vertreten.  Die  Art, 

welcher  man  am  häufigsten  begegnet,  ist  wohl  sicher  B.  lanceolata  Pan  ch. 

et  Seb.,  ein  Baum,  der  in  den  Wäldern  des  Süd-Bezirkes  durch  seine  tauben- 
eigroßen  schwarzen  Früchte  und  die  unterseits  blaugrünen  Blätter  auffällt. 
B.  Baillonii  Panch.  et  Seb.,  die  nach  Angabe  der  Autoren  ein  häufiger 

Baum  der  Wälder  des  Süd-Bezirkes  sein  soll,  ist  mir  nur  von  den  Bergen 

bei  Oubatche  im  Nord -Bezirke  bekannt  geworden.  B,  oreophila  Schltr. 

scheint  offenere  Bergabhänge  zu  lieben,  kommt  sogar  nicht  selten  als  ein- 
zeln stehender  Baum  vor. 

B.  Baillonii  Panch.  et  Seb. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  1000  m 
ü.  M.  —  n.  15477,  blühend  im  Dezember  1902. 

B.  lanceolata  Panch.  et  Seb. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Paita,  ca.  400  m  ü.  M. 

—  no.  14999;  in  den  Wäldern  der  Berge  am  Ngoye,  besonders  längs  der 
Wasserläufe,  ca.  300  m  ü.  M.  —  n.  15170,  blühend  im  Oktober  1902. 

B.  oreophila  Schltr.  n.  sp. 

Arbor  erecta,  robusta,  ramis  ramulisque  teretiusculis ,  subrugulosis, 
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laxe  foliatis;  foliis  erecto-patentibus  obovato-spathulatis,  obtusissimis  vel 
minus  retusis,  utrinque  glabris,  superne  lucescentibus,  textura  coriaceis, 

petiolo  brevi  glabro  incluso  15 — 24  cm  longis,  supra  medium  9,5 — 13  cm 
latis;  paniculis  laxis,  interdum  subcorymbosis  foliis  multo  brevioribus  axil- 

laribus,  pedunculo  pedicellisque  minute  brunneo-puberulis  ;  floribus  minutis; 

perigonio  campanulato  vix  0,3  cm  longo,  usque  infra  medium  6-fido,  seg- 

mentis  aequalibus  oblongis  obtusis,  minutissime  brunneo-puberulis;  stamini- 
bus  seriei  exterioris  6  antheris  ovatis  obtusis,  filamentis  brevibus  crassius- 
culis;  glandulis  breviter  stipitatis  subglobosis;  staminibus  seriei  mediocris  3, 

exterioribus  valde  similibus;  staminibus  seriei  interioris  staminoideis,  steri- 

libus,  brevibus,  rhomboideo- oblongis,  brevissime  stipitatis,  dorso  brunneo 

villosis;  ovario  ovoideo-oblongo,  glabro,  stylo  subulato  brevi,  glabro,  apicem 
antherarum  vix  attingente. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  200  m  ü.  M. 

—  n.  15158,  blühend  im  November  1902. 
Ich  beschreibe  trotz  Mangels  an  Früchten  diese  Pflanze  als  Beilschmiedia,  weil  bei 

der  Kürze  der  Röhre  der  Blütenhülle  wohl  anzunehmen  ist,  daß  die  entwickelte  Frucht 
nicht  in  der  Blütenachse  eingesenkt  ist. 

Von  den  anderen  Arten  des  Gebietes  ist  die  Art  durch  die  großen  spathelförinigen 
kahlen  Blätter  unterschieden. 

Cryptocarya  R.  Br. 

Die  Gattung  Cryptocarya  R.  Br.  ist  unter  den  Lauraceen  v^ohl  die- 
jenige, welche  die  v^eiteste  Verbreitung  hat.  Bei  dem  Reichtum  ihrer  Arten 

im  Pazifischen  Gebiete  ist  es  zu  erwarten,  daß  auch  Neu-Kaledonien 
einige  Arten  besitzen  werde.  So  liegen  denn  jetzt  hier  vier  neue  Arten 

vor,  die  von  einander  recht  verschieden  sind.  Ebenso  wie  die  Beilschmiedien 

sind  die  Cryptocaryen  im  Gebiete  recht  stattliche  Waldbäume,  besonders  in 
den  Schluchten  und  den  feuchten  Gebieten  des  Nord-Bezirkes.  Ich  habe 

noch  verschiedene  andere  Lauraceen  gesammelt,  die  wohl  hierher  gehören 

dürften,  deren  Bestimmung  jedoch  infolge  des  unzureichenden  Materials 

augenblicklich  nicht  möglich  ist. 

C.  elliptica  Schltr.  n.  sp. 
Arbor  erecta,  robusta,  ramosissima;  ramis  ramulisque  teretibus,  glabris, 

laxe  foliatis;  foliis  erecto-patentibus  patulisve,  breviter  petiolatis,  ellipticis, 

vel  obovato-ellipticis,  obtusis,  utrinque  glabris,  subtus  tenuissime  reticulato- 

nervosis,  superne  lucescentibus,  4,5—6,5  cm  longis,  medio  fere  2—2,8  cm 

latis,  petiolo  semitereti,  ca.  1  cm  longo;  paniculis  lateralibus  terminalibus- 

que,  laxis,  foliorum  longitudine  vel  paulo  longioribus,  minutissime  (sub- 

inconspicue)  puberulis;  pedicellis  brevissimis;  floribus  parvulis,  0,2  cm 

longis;  perigonio  usque  ad  medium  6-partito,  extus  subinconspicue  pube- 

rulo,  intus  glabro,  segmentis  oblongis  obtusis;  staminibus  generis,  filamentis 

brevibus,  antheris  ellipticis,  obtusis,  staminodiis  3  internis  oblongo-ellipticis 
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Obtiisis,  subsessilihus;  ovario  -lacili,  -ial)r(»,  sl^lo  ,siiJ)ulaln  ,i;lal)ni,  anllicra- 
rum  apicein  vix  atlini,^enl,c. 

N()r(l-H(!zirk:  in  (Icn  Wäldci  ii  der  IWîi-r  hei  (  liiiialclic,  siio  „, 
ü.M.  —  110.  15445,  hlüheiid  im  Dezciulx'r  Il)0:>. 

Als  nächste  Verwandto  diosei-  Art  iM.iclilo  icli  C.  yraallis  ScI.Kr.  I„,v(-i(:lin,.n, welche  sich  allerdings  durch  ihre  schlanken  lnll()ir.scenz(>n  .schon  I,lm  (dxji'lliMhIichci 
Betrachtung-  nicht  unerheblich  unterschoideL. 

C.  ̂ Tacilis  Schltr.  n.  sp. 

Arbur  erecta,  robusta,  rainosissiina;  ramis  ranmlis(|ne  ere(;to-[)at('iitil)iis, 
glabris  vel  junionbus  minute  piibenilis,  laxe  l'olialis;  foliis  ereclo-patentibus' petalisve  ellipticis  obtusis,  brevissiine  petiolatis,  inargine  vulgo  plus  minus 
undulatis,  utrinque  glabris,  superne  lucidis,  subtus  tenuissime  reticulato- 
nervosis,  textura  subcoriaceis ,  petiolo  incluso  3— 5,5  cm  longis,  medio 
fere  1  — 3  cm  latis;  paniculis  Iaxis  erectis  vel  suberectis  lateralibus  termi- 
iialibusque  folia  fere  duplo  excedentibus;  ramis  pedicellisque  gracilibus 
glabris,  Ooribus  c.  2,5  mm  longis,  ilavis;  perigonio  usque  ad  medium  fere 
5-lobato;  segmentis  ovatis  obtusis,  glabris;  staminibus  generis,  fiiamentis brevibus  glabris;  antheris  ellipticis  obtusis,  staminodiis  3  interioribus  an- 
theris  brevioribus  lanceolatis  subsessilibus;  ovario  ovoideo,  glabro;  stylo 
subulato,  glabro,  antherarum  apicem  subattingente. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  1000  m 
ü.  M.  —  n.  15397,  blühend  im  Dezember  1902. 

Auf  die  Verwandtschaft  dieser  Art  mit  C.  elliptica  Schltr.  habe  ich  bereits  auf- 
merksam gemacht.  Noch  näher  steht  sie  aber  der  G.  macrodesme  Schltr.,  welche größere  Blätter  und  längere  Blütenrispen  besitzt. 

C.  macrodesme  Schltr.  n.  sp. 

Arbor  erecta,  robusta;  ramis  ramulisque  erecto-patentibus,  glabris, 
teretibus,  laxe  foliatis;  foliis  erecto-patentibus  patulisve,  breviter  petiolatis 
ellipticis  vel  lanceolato-ellipticis,  vulgo  obliquis,  7—1 5  cm  longis,  medio  fere 
-4— 5,5  cm  latis,  superne  sublucidis,  subtus  tenuiter  reticulato-nervosis;  pe- 
ttiolo  semitereti,  glabro,  c.  1  cm  longo;  paniculis  valde  ramosis,  laxis,  axil- 
laribus  terminalibusque  folia  vulgo  multo  excedentibus,  usque  ad  30  cm 
longis;  pedicellis  filiformibus,  glabris  flore  vulgo  duplo  longioribus;  floribus 
|C.  0,3  cm  longis,  flavis;  perigonio  ad  medium  usque  6-lobato,  segmentis 
ovatis  obtusis,  extus  glabris,  intus  medio  puberulis,  staminibus  generis, 
segmentis  brevioribus,  fiiamentis  brevibus  cylindraceis,  versus  apicem  pu- 

berulis, antheris  ovato-ellipticis  obtusis,  glabris;  staminodiis  3  interioribus 
breviter  stipitatis,  lanceolatis  subacuminatis,  dorso  hispidulis  ;  ovario  ovoideo, 
glabro,  stylo  subulato  glabro,  apices  antherarum  subattingente. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  1000  m 
Û.  M.  —  n.  15399,  blühend  im  Dezember  1902. 

Wie  bereits  oben  erwähnt,  unterscheidet  sich  diese  Art  von  C.  gracilis  Schltr. 
und  mithin  auch  von  allen  anderen  durch  die  sehr  gioßen  Rispen.  Auch  die  Blätter jäind  größer  als  die  der  anderen  Arten. 
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C.  oubatchensis  Schltr.  n,  sp. 

Arbor  erecta,  robiista;  ramis  ramulisque  erecto-patentibus  vel  suberectis, 

teretiusculis,  glabris,  laxe  foliatis;  foliis  erecto-patentibus  vel  suberectis, 
breviter  petiolatis,  oblanceolato-ellipticis  acuminatis,  utrinque  glabris,  tex- 

tura  coriaceis,  subtus  penninerviis,  6 — 10  cm  longis,  medio  fere  2 — 3,5  cm 
latis,  petiolo  semitereti,  glabro  c.  1  cm  longo;  paniculis  abbreviatis  laxe 

paucifloris,  subaxillaribus,  terminalibusve,  foliis  semper  conspicue  breviori- 
bus,  ramulis  pedicellisque  brevibus  minutissime  strigulosis;  floribus  c.  0,4  cm 

longis  flavido-rubescentibus  ;  perigonio  campanulato  usque  ad  medium  fere 

6-lobato,  glabro,  segmentis  ovato-oblongis  obtusis,  glabris;  staminibus  gene- 
ris, filamentis  teretiusculis  brevibus,  antheris  ellipticis  obtusis,  glabris,  sta- 

minodiis  3  interioribus  subsessilibus  lanceolatis  obtusis,  glabris,  antberis 

brevioribus;  ovario  oblongo  glabro,  stylo  subulato,  antherarum  apices 
subattingente,  glabro. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  1000  m 

ü.  M.  —  n.  15464,  blühend  im  Dezember  1902. 
Diese  Art  zeichnet  sich  vor  allen  anderen  neukaledonischen  Arten  durch  größere 

Blüten  und  wenigblütige  kurze  Inflorescenzen  aus. 
In  der  Nähe  von  Ou  Hinna  im  Nord-Bezirke  habe  ich  unter  n.  15625  eine  sehr 

ähnliche  Pflanze  gesammelt,  die  sich  durch  größere  Blätter  unterscheidet,  aber  keine 
genügend  entwickelte  Blüten  hat.    Wahrscheinlich  liegt  hier  eine  verwandte  Art  vor. 

Endiandra  R.  Br. 

Die  Gattung  Endiandra^  die  einzige  altweltliche  in  der  Gruppe  der 

Äcroehidieae^  ist  bisher  in  ca.  15  Arten  aus  dem  indo-malayischen  und 
australischen  Gebiete  bekannt.  Die  einzelnen  Arten  sind  unter  einander  oft 

recht  verschieden,  so  daß  sich  mir  bei  näherer  Betrachtung  derselben  un- 
willkürlich die  Ansicht  aufdrängte,  daß  man  besser  tun  würde,  sie  in 

mehrere  kleinere  Gattungen  zu  zerlegen.  Noch  mehr  wird  diese  Ansicht 

gerechtfertigt  dadurch,  daß  die  Glieder  der  verschiedenen  Kreise  der 
Staubblätter  keineswegs  bei  allen  Arten  gleich  oder  ähnlich  entwickelt  sind. 

So  fehlen  bei  einigen  Arten  einige  Kreise  vollständig,  bei  anderen  finden 
wir  einen  offenbar  durch  verwachsene  Staminodien  gebildeten  Ring  oder 

auch  einzelne  mit  den  fertilen  Staubgefäßen  alternierende  Staminodien.  Da 

die  Sichtung  der  Arten  und  deren  Zusammengehörigkeit  eher  die  Sache 

eines  Monographen  ist,  als  des  Bearbeiters  eines  kleinen  Florengebietes,  so 
habe  ich  auch  hier  die  beiden  unten  beschriebenen  Arten  in  dieser  Gattung 

untergebracht,  obgleich  ich  die  Überzeugung  habe,  daß  man  sie  trotz  ihrer 

Verwandtschaft  mit  anderen  Endiandra-Arien  in  verschiedene  Gattungen 
bringen  sollte. 

E.  micrantha  Schltr.  n.  sp.  —  Fig.  3. 

Arbor  erecta,  robusta,  ramosissima;  ramis  ramulisque  erecto-patentt- 
bus,  teretiusculis,  junioribus  minutissime   puberulis,    laxe   foliatis;  foliis 
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eiT('-to-p!il(Milil)iis  [)aliilisv(*,  ptîtioliilis,  clliplicis  ohlnsis,  sulighihris,  nliiiKjin; 

exsii'calioiit'  icliciilalo-iiiTvosis,  Icxtnra  coriaccMs,  O,")  -  -8  crn  louais,  iikmüo 
tVri».  ̂ 2,7  —  lein  lalis,  pctiolo  scniilci'i^i  ,  {J^lahrcsccîiitc,  ̂  — 2,1)  ein  loii^o; 

paniiuilis  parviilis  viilj^o  axillaribus,  l)revil<!i'  |)edim(;iilaUs,  pi.'tiolo  [)lus 
minusve  excedentibus,  iniimtissime  puberulis;  lloribiis  in  ̂ cikmc  inter 

minimos,  ca.  0,2  cm  longis:  perigonio  campanulato  usque  inlVa  medium 

6-lobatü,  extus'_.minutissime  'puberulo,  lobis  ovato-oblongis  obtusis  intus 
minutissime  puberulis;  antberis  3  fertilibus  subsessilibus  ellipMcis  oi)lusis, 

vix  externis,  basi  utrin(|ue  glandula  parvula  subglobosa  donatis;  slamiuodiis 
3  parvulis  antice  truncatis,  antheris  alternantibus  ;  ovario  ol)longo  sensim 

in  styhim  brevem  giabrum  attenuato,  stigmate  capitate. 

Fig.  3.    Emliandra  micrantha  Scliltr,  n.  sp.    A  Zweig.    5,  C  Blüte.    D  Perigonbl. 
E  Staubbl.    F  Ovar  mit  Griffel. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  400  m 

ü.  M.  —  n.  U95i,  blühend  im  Oktober  1902. 

E.  polyneura  Schltr.  n.  sp. 

Arbor  erecta,  robusta,  val  de  ramosa;  ramis  ramulisque  erecto-patenti- 
bus  teretiusculis,  glabris,  partibus  novellis  tantum  minute  puberulis,  laxe 

foliatis;  folns  erecto-patentibus  patulisve  late  oblongis  obtusis,  vel  subre- 

tusis,  glabris,  utrinque  exsiccatione  reticulato-multinerviis,  textura  subcoria- 
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ceis,  6—8  cm  longis,  medio  fere  3,5—5  cm  latis;  racemis  axillaribus  patulis, 

laxe  4— 7-floris,  pedmiculo  pedicellisque  (0,3  cm  longis)  minute  puberulis; 

floribus  in  genere  inter  majores,  usque  ad  0,5  cm  longis,  giabris;  perigonio 

usque  infra  medium  6-lobato,  lobis  suborbicularibus  obtusissimis,  utrinque 

giabris;  antheris  fertilibus  3  amplis,  ovatis  obtusis  subsessilibus  utrinque 

glandula  minuta  subglobosa  donatis,  giabris,  extrorsis,  valvulis  parvis, 

staminodiis  nullis;  ovario  subgloboso,  glabro;  stylo  conico,  perbrevi,  glabro. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  ca.  900  m 

M.  —  n.  15693,  blühend  im  Januar  1903;  in  den  Wäldern  der  Berge 

bei  Oubatche,  ca.  1000  m  ü.  M.  —  n.  15459,  blühend  im  Dezember  1902. 

Cassytha  L. 

Bisher  ist  von  der  Insel  nur  die  eine  hier  angeführte  Art  bekannt, 

die  ja  auch  sonst  im  Pazifischen  Gebiete  und  in  Australien  recht  verbreitet 

ist.  Sie  ist  besonders  in  der  Nähe  des  Meeres  sehr  häufig  und  überzieht 

daselbst  die  Sträucher  und  Kräuter  mit  dem  dichten  Gewirr  ihrer  seiden- 

förmigen  Äste. 

C.  flliformis  L. 

Nord-Bezirk:  zwischen  Gebüsch  windend  an  den  Abhängen  der. 

Berge  bei  Ou  Hinna,  von  Meereshöhe  bis  100  m  ü.  M.  —  n.  15643,  blühend; 
im  Januar  1903. 

Gapparidaceae. 

Die  Capparidaceen  sind  auf  Neu-Kaledonien  nur  spärlich  vertreten,  wie' 

dies  ja  auch  in  den  angrenzenden  Gebieten  der  Fall  ist.  Als  wirklich  en
- 

demisch sind  mir  nur  die  beiden  hier  angeführten  Capparis-Avieu  bekannt,^ 

von  denen  C.  neocaledonica  Yieill.  ein  Bewohner  des  Strandbusch- Waldesj 

ist,  wo  sie  zwischen  anderem  Gesträuch  und  an  Bäumen  emporsteigt,; 

während  C.  Dielsicma  Schltr.  ein  Bewohner  der  Ufergehänge  im  Inner« 

des  Süd-Bezirkes  ist. 

In  der  Nähe  der  Ortschaften  und  ganz  besonders  um  Nouméa  herumi 

hat  sich  Pedicellaria  pentaphylla  (L.)  Schrank  als  eingeschlepptes  Unk
raut 

bereits  weit  verbreitet. 

Capparis  L. 
€.  Dielsiaiia  Schltr. 

Frutex  erectus  usque  ad  3  m  altus,  ramosus  inermis;  ramis  
ramu- 

lisque  teretibus,  minutissime  molliter  puberulis,  laxe  foliatis
;  foliis  petio- 

latis  erecto-patentibus  oblongo-lanceolatis  obtusiusculis,  glabresce
ntibus,  in- 

tegris,  textura  chartaceis,  5—7,  cm  longis,  infra  medium  2,5
—3  cm  latis, 

petiolo  gracili  teretiusculo  1—1,5  cm  longo;  floribus  ex
traaxiUaribus  axil- 

laribusve  versus  apices  ramorum  graciliter  pedicellatis;  ped
icello  teretius- 

culo minutissime  et  molliter  puberulo;  calycis  segmentis  oblongis  ob
tusis^ 

connatis,  aestivatione  fissis,  c.  1  cm  longus,  extus  mollit
er  et  minutissime 



Itt'ili'ttfi[('  /.ur  KcMiilnis  (Irr  h'lorii  vhm  .Nrii-K,i IimIoiiu'Ii. 

piilM'iiilis,  iiitiis  i:,lal»ris;  [xîtalis  spallmlalis  ohtiisis,  concavis  iilriii(|uc  ii)imitc 

|iiiljtMiilis,  iiihis  hasi  siihhaihatis,  vtMOsiinilitci-  iioiulinn  iiiatm-js,  1,4  ciu 
loni;is;  lilanicnlis  lililoriniluis  i^lahi'is;  aiillieiis  nhloii^is;  ovario  ovoidecj 
illc  stipitato,  j^lahro. 

Siid-Btizirk:  auf  don  lierj^en  am  Ng(>ye,  ca.  400  in  0.  M.  ■  n.  1525:^, 
blühend  im  Novembor  1902. 

Var.  aii^'usta  Schltr.  n.  var.  ;  difVerl  a  fornui  typica  I'oliis  angusti- 
oribus  lanceolatis,  1,2 — 1, 8  cm  latis. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  an  der  Mündung  des  Ngoye,  ca.  100  m 

Cl.  M.  —  n.  15129,  blühend  im  November  1902. 

C.  iieo-Cîiledoiiicîi  Vieill.  Msc. 

Süd-Bezirk:  im  Strand wald  bei  Nouméa,  ca.  10  m  ü.  M. 
Ein  liochkletternder,  dorniyor  Strauch  mit  kleinen  Blüten  und  rostbrauner  ße- 

iiaarung. 

Droseraceae. 

Bisher  ist  auf  der  Insel  nur  die  unten  aufgeführte  Art  bekannt  ge- 
worden. Bei  der  Nähe  des  Drosera- reichen  Australien  ist  es  wohl  nicht 

unwahrscheinlich,  daß  noch  weitere  Arten  bekannt  werden  dürften.  Bis 

jetzt  muß  jedenfalls  die  Armut  in  dieser  Hinsicht  auffallen  und  verdient 
deshalb  besonders  erwähnt  zu  werden. 

D.  caledoiiica  Vieill.  in  schedis. 

Süd -Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Yaouhé,  ca.  600  m 

ü.  M.  —  n.  14952,  blühend  im  September  1902;  längs  der  Wasserläufe  an 

den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  800  m  ü.  M.  — n.  15193,  blühend  im  Novem- 
ber 1900. 

Saxifragaceae. 

Von  dieser  Familie  ist  bisher  nur  die  Gruppe  der  Escallonioideae  auf 

der  Insel  bekannt,  in  den  drei  Gattungen  Dedea  Baill.,  Polyosma  Bl.  und 

Ärgophylliim  Forst.  Außer  den  hier  beschriebenen  neuen  Arten  waren 

von  Dedea  zwei  Arten,  von  Polyosma  drei  und  von  Ärgophyllum  drei 
Arten  publiziert. 

Was  die  geographische  Verbreitung  der  Arten  betrifft,  so  dürften  sie 

wohl  über  den  Nord-  und  Süd-Bezirk  gleichmäßig  verbreitet  sein.  Aller- 
dings kommt  es  wohl  nur  selten  vor,  daß  einzelne  Arten  beiden  Bezirken 

zugleich  angehören.  Während  die  At'gophyllum  nur  als  Sträucher  an 
offenen  Bergabhängen  oder  an  Waldrändern  auftreten,  treffen  wir  alle 

Polyosma-Arien,  Dedea  parviflora  Schltr.  und  D.  major  Baill.  als  hohe 
Waldbäume  an.  Letztere  kann  allerdings  auch  wie  die  anderen  Arten  als 

Strauch  auftreten.  Alle  Arten  sind  Bewohner  der  Berge,  nur  eine  Argo- 

phylhim-Ari  steigt  zuweilen  in  den  Bachläufen  bis  in  die  Ebene  hinab. 
Botauisclie  Jahrbüclior     XXXIX.  Bd.  8 
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Strasbiirgeria  Baill. 

Da  die  Stellung  dieser  interessanten  Gattung  eine  durchaus  unsichere 
war,  so  hielten  wir  es  der  Mühe  für  wert,  auf  Grund  des  vorhandenen 

reichUchen  Materials  von  der  einzigen  Art  {Str.  calliantha  Baill.)  den  Ver- 
such zu  machen,  ihr  im  System  einen  sicheren  Platz  zuzuweisen. 

Bâillon  beschrieb  die  Pflanze  (Adansonia  XI,  372)  als  neue  Gattung 

der  Ternsiroemiaceae^  gab  aber  zu  gleicher  Zeit  an,  daß  sie  gewisse  Be- 
ziehungen zu  den  Sapotaceae  und  der  Gattung  Brexia  zeige.  Engler, 

dem  Material  der  Pflanze  allerdings  nicht  zur  Verfügung  gestanden  hatte, 

brachte  Strashurgeria  nach  der  Beschreibung  als  zweifelhafte  Gattung  zu 

den  Ochnaceae^  gab  aber  zugleich  an,  daß  »die  Beschaffenheit  der  Antheren 
und  der  Samen,  sowie  der  Umstand,  daß  die  Blätter  trocken  blaugrün 

sind«  gegen  die  Zugehörigkeit  zu  dieser  Familie  spräche. 
Nach  unseren  Untersuchungen  der  Blüte  konnten  wir  die  Befunde 

Baillons  in  allen  Punkten  bestätigen,  bezüglich  der  Zugehörigkeit  der 

Gattung  gelangten  wir  zu  einem  ganz  anderen  Resultat.  Es  scheint  uns 

nämlich  absolut  sicher  zu  sein,  daß  die  habituelle  Ähnlichkeit  von  Stras- 
hurgeria mit  Brexia  keineswegs  eine  zufällige  ist  und  daß  die  Pflanze 

eine  typische  Saxifragacea  darstellt.  Sie  unterscheidet  sich  von  der  Unter- 

familie der  Escallonioideae^  zu  denen  Brexia  gehört,  nur  durch  verdoppel- 
ten Staubblattkreis. 

Wir  schlagen  deshalb  vor,  sie  als  eine  besondere  Unterfamilie  der 
Strashurgerioideae  zwischen  Escallonioideae  und  Pterostemonoideae  den 

Saxifragaceae  anzugliedern. 

Dedea  Baill. 

D.  major  Baill, 

Süd-Bezirk:  an  den  Abhängen  der  Berge  bei  Paita,  ca.  300  m  ü.  M. 

—  n.  14935,  blühend  im  Oktober  1902  (als  ca.  4  m  hoher  Strauch);  in 

den  Wäldern  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  700  m  ü.  M.  —  n.  15210  (hoher 
Urwaldbaum  mit  dickem  Stamm). 

D.  oreophila  Schltr.  n.  sp. 

Frutex,  humilis,  fere  bipedalis,  ramosissimus  ;  ramis  ramulisque  tere- 
tibus  nodosis,  sublaxe  foliatis,  junioribus  dense  resinosis;  foliis  erecto- 
patentibus  ovato-ellipticis  obtusiusculis  dense  resinoso-punctulatis,  textura 

crasse  coriaceis,  2  —  3,5  cm  longis,  medio  fere  1,3—2  cm  latis,  petiolo 

semitereti  resinoso,  brevi,  ca.  0,5  cm  longo;  racemis  terminalibus  axillari- 
busque  laxi-plurifloris,  foliis  fere  aequilongis  dense  resinosis;  floribus  in 
genere  inter  minores  albidis,  extus  apicem  versus  roseis,  calyce  turbinato 
sensim  in  pedicellum  crassum  transeunte  glandulis  sessilibus  sparsis  ornato, 

segmentis  5  brevibus  triangularibus  obtusiusculis  sparse  glandulosis,  c.  0,1  cm 

longis;  petalis  oblongis  obtusis,  glabris,  2,5  cm  longis;  staminibus  5  erectis. 
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ptMalis  hi(»\ ioiilms,  (ilamciilis  crassiiiscnlis  ciliis  paiicis  Inii^iiisciilis  donalis, 

aiilhiM'is  t)l)I(mt:,is,  cxcisis;   ovario  scmiinmicrsd,  pai't«!  Iil)(^r'a,  siib- 

^lalna;  sl.ylis  crasse  in  colmniiam  cyliiHli'iraiii,  i;lal»rain  slariiiiiihiis  ao(|iii- 
longaiu  iis(nio  ad  apiconi  coiiiialis. 

S(i(l-Kezirk:  auf  don  Käinnioii  (1(M-  Bci'^c,  am  Nf^oyo,  r.i.  1800  lu 
il.  M.       n.  1 5:^78,  l)liih(^nd  im  NovemlxT  1902. 

Dieso  Art  uiilorsclioidet  sich  von  den  ;m(leron  hislici-  hclv.innlon  (liidin'cli,  cl;iß  ilii'o 
Blüten  horniaphroditisch  sind. 

D.  parviflorji  Schllr.  ii.  sp. 

Arboi'  (M'erta,  I'ohust.i  ;  rainulis  orectis  vel  crecto-patentibus  teretius- 

<'ulis,  nodosis,  jiiniorilms  minute  resinosis,  laxe  foliatis;  f'oliis  erecto-pateii- 
lil)iis  patidisve  petiolatis,  lanceolato-ellipticis,  subacutis,  8 — 10  cm  longis, 
medio  fere  2,5 — 3,2  cm  latis,  giabris,  glandulis  niimerosis  sessilibus  orna- 

tis;  petiolo  semitereti,  2 — 2,5  cm  longo;  racemis  axillaribiis  erectis  sub- 
laxe  multifloris,  elongatis,  foliis  paulo  brevioribus  resinosis;  floribus  in 

genere  inter  minores,  0,2  cm  longis;  calyce  turbinato  sensim  in  pedicellum 

crassiiisculiim  transeimte,  segmentis  minutis  dentiformibus,  glandulis  nume- 
rosis  obsesso;  petalis  oblongis  obtusis,  giabris,  intus  medio  longitudinaliter 

subcarinato-incrassatis,  c.  0,1  cm  longis;  staminibus  erectis,  petalis  subaequi- 

longis,  filamentis  brevibus  crassiusculis,  facie  ciliis  longiusculis  barbatis,  an- 
theris  oblongis  obtusis;  ovario  subinfero,  parte  libera  conica  glabra;  stylis  in 
columnam  crassiusculam  subcylindricam  staminibus  aequilongam  connatis. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  900  m 
ü.  M.  —  15542,  blühend  im  Dezember  1902. 

Unter  den  bisher  bekannten  Arten  die  kleinblütigste.  Ebenso  wie  D.  oreophila 
Schltr,  zeichnet  sie  sich  durch  hermaphroditische  Blüten  aus. 

D.  resinosa  Schltr.  n.  sp.  —  Fig.  4. 

Frutex  erectus,  ramosus,  1,5 — 2  m  altus;  ramis  ramulisque  erectis  vel 

erecto-patentibus,  teretiusculis,  nodosis,  laxe  foliatis,  junioribus  resinosis; 
foliis  petiolatis,  erecto-patentibus  oblongis  obtusiusculis,  integris,  utrinque 
glandulis  numerosis  sessilibus  obsessis,  6 — 8  cm  longis,  medio  3 — 3,5  cm 

latis,  petiolo  teretiusculo  resinoso  c.  2,5  cm  longo;  racemis  axillaribus  simpli- 
cibus  subdensis,  petiolum  fere  dimidio  excedentibus;  floribus  masculis  femineis 

brevioribus;  calycis  tubo  abbreviato,  segmentis  ovato-triangulis  obtusis,  glan- 

dulis sessilibus  ornatis;  petalis  oblongo-subspathulatis  obtusis,  giabris^  c.  2,5  mm 
longis;  staminibus  erectis,  petalis  fere  aequilongis,  filamentis  antice  dense 
barbatis,  antheris  late  oblongis,  filamentis  fere  aequilongis;  ovario  styloque 

sterili,  glabro;  floribus  femineis  c.  0,5  cm  longis,  tubo  calycis  cyhndrico 

c.  0,3  cm  longo,  segmentis  illis  florum  masculorum  simillimis;  petalis  ob- 

longo-subspathulatis obtusis  giabris,  2,5  mm  longis;  staniinodiis  staminibus 
slmilibus  sed  paulo  brevioribus  et  omnino  giabris,  stylis  alte  connatis 
giabris. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  400  m.  ü.  M.  —  n.  14893, 
(masc);  n.  14894  (fem.),  blühend  im  Oktober  1902. 

8* 
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Diese  Art  ist  mit  D.  minor  Baill,  am  nächsten  verwandt.  Sie  bildet  insofern  einen 

Übergang  zur  Gattung  Quintinia  A,  Gunn.,  als  sie  nicht  zwei,  sondern  mehrere  Samen- 
anlagen an  den  Plazenten  hat.  Ich  bin  nach  Untersuchung  der  hier  beschriebenen 

Dedea-Arten  zu  der  Überzeugung  gekommen,  daß  die  Gattung  sich  auf  die  Dauer  nicht 
neben  Quintinia  halten  wird,    Auch  D.  major  Baill.  besitzt  mehr  als  2  Samenanlagen. 

Fig.  4,    Dedea  resinosa  Schltr.  n.  sp.  —  Ä  Männl.  Zweig.    B  Blüte.    G  Petalum. 
D  Staubbl.    F  Weibl.  Zweig.    F  Blüte.    G  Kelchzipfel.  H  Petalum.    I—K  Ovar.  m. 

Narben.    L  Schuppen  des  Kelches.    M  Fruchtzweig.    N—O  Frucht. 



lUMlrä^M'  /nr  Kciiiiliiis  di  r  l''litr,i  \(>ii  Ni  ii  K.ili  ilniiirn 117 

Polyosma  IM. 

I)i(»  (laliuni;  Polfiosnta  IJl.,  welclio  aus  (^Iwa  cincin  I)iit,zf3nfl  Arten 

hoslclit,  ist  von  d(Mi  Kliasia-IUM'gtMi  dnrcii  das  nialayisclic,  (iciliicl  bis  in  die 
aiistral-paziüschen  Regionen  verbreitet  nnd  erreicht,  soweit  l)isber  bekannt 

ist,  in  Neu-Kaledonien  den  östlielisten  Punkt  ihrer  Ausdehnunj^.  Von  der 
hisel  waren  bisher  drei  Arten  bekannt,  von  denen  die  eine  sicher  aus  dem 

Süd-Bezirke  stannnt,  während  bei  den  beiden  anderen  keine  Standorts- 
angaben gemacht  sind.  Wahrscheinlich  stammen  aber  auch  diese  aus  dem 

Süd-Bezirke  wie  die  meisten  anderen  Pancuer-  und  Sf:BERTschen  Ent- 

deckungen. Ich  habe  hier  zwei  weitere  neue  Arten  beschrieben,  die  l)eidc 
aus  dem  Nord-Bezirke  kommen.  Alle  Arten  treten  als  vereinzelte  Bäume 
in  den  Wäldern  auf. 

P.  brachystachys  Schltr.  n.  sp. 

Arbor  erecta,  robusta,  ramosa;  ramis  ramulisque  erecto-patentibus 

erectisve,  laxe  foliatis;  foliis  oppositis  vel  suboppositis,  erecto-patentibus 

lanceolato-ellipticis,  acuminatis,  margine  grosse  pauci-dentatis,  giabris, 
5 — 6  cm  longis,  medio  fere  1,7 — 2  cm  latis,  petiolo  teretiusculo ,  minu- 

tissime  puberulo  1,5 — 2  cm  longo;  spicis  axillaribus,  vulgo  singulis,  petiolo 
fere  aequilongis,  laxe  8  —  12-floris;  floribus  breviter  pedicellatis,  c.  0,6  cm 
longis,  extus  strigillosis  ;  calyce  turbinato,  segmentis  breviter  triangulis, 

subacutis,  parvulis;  corolla  c.  0,4  cm  longa,  4-partita,  lobis  oblongis  ob- 
tusis,  trinerviis,  intus  puberulis;  staminibus  4  petalis  subaequilongis ,  fila- 

mentis  rhomboideo-lanceolatis,  giabris,  brevibus,  antheris  anguste  oblongis 
obtusis,  giabris;  stylo  subulato  basi  densius  piloso,  supra  glabro,  stigmate 

parvulo  subcapitato. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oii  Hinna  —  blühend 
im  Januar  1903. 

Die  vorliegende  Art  zeichnet  sich  unter  den  ncukaledonischen  Arten  durch  die 
kurzen  Inflorescenzen  und  Blüten  aus.  Sie  steht  der  P.  Cunninghamii  Bl.  am 
nächsten. 

P.  podophylla  Schltr.  n.  sp. 

Arbor  erecta,  robusta,  ramosa;  ramis  ramulisque  teretiusculis,  gibbo- 

sis,  bene  foliatis,  glabrescentibus,  erecto-patentibus  erectisve;  foliis  vulgo 

ternato-verticillatis ,  erecto-patentibus  vel  erectis  graciliter  petiolatis,  elliptico- 
lanceolatis  obtusiusculis,  giabris,  superne  lucidis,  giabris,  margine  integris, 

interdum  paulo  undulatis,  6 — 10  cm  longis,  medio  fere  2,4 — 3  cm  latis, 

petiolo  semitereti,  superne  sulcato,  3 — 4  cm  longo;  floribus  in  genere  inter 

minores,  c.  0,5  cm  longis;  calyce  turbinato,  puberulo,  segmentis  ovato- 

triangulis  obtusiusculis,  tubo  plus  duplo  brevioribus;  corolla  4-partita,  seg- 
mentis anguste  oblongis  obtusis  extus  minute  puberulis,  intus  pilis  flavidis 

recurvis  subbarbatis,  0,3  longis;  staminibus  erectis,  4  giabris,  filamentis 

perbrevibus,  antheris  sublinearibus,  obtusis;  stylo  filiformi  glabro  stamini- 
bus aequilongo,  stigmate  parvulo. 
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Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  1000  m 

ü.  M.  —  n.  15515,  blühend  im  Dezember  1902. 
Durch  die  langen  Blattstiele  unter  den  anderen  Arten  ausgezeichnet.  Am  besten 

wohl  der  P.  fragrans  Benn.  zur  Seite  zu  stellen. 

Argophyllum  Forst. 

Bisher  sind  fünf  Arten  dieser  Gattung  veröffentlicht  worden,  von  denen 

zwei  australisch,  die  anderen  drei  auf  Neu-Kaledonien  heimisch  sind.  Zu 
den  neukaledonischen  Arten  kommen  nun  noch  zwei  neue  hinzu,  so  daß  die 

Gattimg  nunmehr  7  Arten  enthält.  In  dem  Gebiete  sind  die  Arten  ziem- 

Hch  gleichmäßig  über  den  Nord-  und  Süd-Bezirk  verbreitet.  Es  sind  Sträu- 
cher, die  entweder  klein  bleiben  wie  A.  elUpticmn  Lab.  und  A.  montanum 

Schltr.,  oder  wie  A.  laxiim  Schltr.  und  A.  nitidum  Forst,  über  manns- 
hoch werden  können.  Mit  Ausnahme  des  A.  laxum  Schltr.  suchen  die 

Arten  freie  sonnige  Standorte  auf.  A.  laxum  wächst  gewöhnlich  an  Bach- 
rändern, an  feuchteren  Waldrändern  oder  im  Schatten  größerer  Büume.  Die 

Färbung  der  Blüten  ist  bei  A.  ellipticiim  Lab.  und  A.  Orunoivii  gelb,  bei 
den  anderen  Arten  weiß. 

A.  ellipticum  Lab. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  oberhalb  Oubatche,  an  offenen  sonni- 

gen Stellen,  ca.  900  m  ü.  M.  —  n.  15431,  blühend  im  Dezember  1902. 
A.  laxum  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus  2 — 3  m  altus,  pauciramosus  ;  ramis  teretibus,  laxe 

foliatis,  minute  rufo-tomentosuhs,  demum  subglabratis  ;  foliis  erecto-paten- 

tibus  graciliter  petiolatis,  ellipticis  vel  oblongo-ellipticis,  acutis  vel  sub- 
acutis,  margine  paucidentatis,  superne  lucidis,  glaberrimis,  subtus  pallide 

tomentosis,  nervis  rufescenti-tomentosis,  10 — 17  cm  longis,  medio  fere 

4 — 8,5  cm  latis,  petiolo  rufescenti- tomentosulo  4 — 7  cm  longo,  superne 

sulcato;  paniculis  longius  pedunculatis,  laxe  pluri-ramosis,  pallide  tomen- 
tosulis^  folia  excedentibus,  axillaribus;  calyce  breviter  turbinato,  alte  5-par- 

tito,  segmentis  lanceolatis  acutis  vel  acuminatis,  extus  tomentosulis,  0,3 — 
0,4  cm  longo;  petalis  5  ovatis,  calycis  segmentis  aequilongis,  niveis,  extus 

puberulis;  coronae  laciniis  basi  petalorum  insertis,  pluri-  (8 — 10-)  fimbriatis, 
glabris,  petalis  paulo  brevioribus^  apicem  versus  sulphureis;  staminibus  5, 

petalis  aequilongis,  filamentis  subulatis,  glabris,  antheris  oblongis  apice 
breviter  excisis^  glabris  ;  stylo  simplici  conico,  stigmate  brevi  parvulo  capitato. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  400  m 

ü.  M.  —  n.  14962,  in  Knospe  im  Oktober  1902;  längs  der  Bäche  auf  den 
Bergen  am  Ngoye,  ca.  150  m  ü.  M.  —  n.  15149,  blühend  im  November  1902. 

Als  nächste  Verwandte  dieser  Art  betrachte  ich  A.  Onmowii  Zahlbr.,  welches 

durch  ganzrandige,  kleinere,  unterseits  braunfilzige  Blätter,  kürzere,  oben  trugdolden-artig 
ausgebreitete  Inflorescenzen  und  gelbe  Blüten  abweicht. 

A.  montanum  Schltr.  n.  sp. 

Fruticulus  1  ̂2 — 2-pedaIis,  erectus,  pauciramosus  ;  ramis  teretiusculis 
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l.ix*'  loli.ilis  j;il)l>osis,  jiiiiioi  ilms  iiiinult'  Idiiiciilosniis;  foliis  (M'(M'.|is  vcl  oaucXo- 

patiMitilms  potiolalis,  ohovato-ohloiigis,  ohiiisis,  iiiUi/^ris,  mai'^iix;  vulgo  rcvo- 
liilis,  ulriiKiiic  i;lal)i  is,  lexliira  coriacois,  siipeiiio,  liicidis,  ;{,5  — 5  cm  loiif^ns, 

supra  iiHMliimi  1,3 — 2, "2  ein  latis,  petiolo  glabro,  1 — 1 ,5  ('iii  lou^^^o;  inllorc.s- 

(•(Mitiis  axillarilïus  singulis,  folia  dimidio  f'crc  cxcedentibus  suhcoryinljoso- 
pliiriramosis,  niveo-tomenlosulis,  podunculo  foliis  fere  aerpiilongo;  calyco 

hreviter  tiubinato,  extiis  niveo-tonientosulo,  0,3 — 0,4  cm  longo,  alt(;  .'i-par- 
liio,  segment  is  lanceolatis  acuiis,  intus  puherulis;  petalis  ovato-lanccolatis 

ohtiisiusciilis  exlus  niveo-tomcntosulis,  intus  glabris,  calycis  segmentis  paulo 
bn^vioribus;  coronae  laciniis  petalis  basi  adnatislO — 1 5-fimbriatis,  medium 
potalorum  longitudine  paulo  excedentibus;  staminibus  5  glabris,  petalis 

paulo  brevioribus,  filamentis  subulatis,  antbera  subquadrato-oblonga,  utrin(pie 
brcviter  excisa,  filamento  paulo  breviore;  stylo  brevi,  conico,  glabro,  stig- 

mate capitato. 

Süd-Bezirk:  auf  der  Spitze  des  Pic  Malaoui  bei  Yaouhé,  ca.  700  m 

ü.  M.  —  n.  15  032,  blühend  im  Oktober  1902. 
Vor  allen  anderen  Arten  ist  die  vorliegende  durch  die  unterseits  kahlen  Rial  1er 

unlerschieden.  Die  Blüten  sind  weiß.  Verwandt  mit  ihr  sind  offenbar  zwei  noch  un- 
beschriebene Arten,  deren  Blätter  unterseits  nur  eine  braunfilzige  Mittelrippe  haben,  sonsl 

kahl  sind,  welche  ich  leider,  da  sie  noch  nicht  genügend  entwickelt  sind,  nicht  be- 
schreiben kann. 

A.  nitidum  Forst. 

Nord-Bezirk:  an  offenen  Stellen  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 

600  m  ü.  M.  —  n.  15  506,  blühend  im  Dezember  1902. 

Cunoniaceae, 

Es  gibt  wohl  kein  anderes  Land,  in  dem  die  Gunoniaceen  in  einem 
kleinen  Gebiete  in  so  vielen  verschiedenen  Formen  und  Arten  auftreten  als 

in  Neu-Kaledonien.  Von  den  1 9  Gattungen  der  Familie  sind  nicht  weniger 
als  6  auf  der  Insel  durch  einige  Arten  repräsentiert,  zwei  dieser  Gattungen, 
Pancheria  Brongn.  et  Gris  und  Codia  Forst,  sind  endemisch.  Die  meisten 

Arten  treten  als  Sträucher  auf,  nur  einige  aus  den  Gattungen  Spiraeanthe- 
fnum^  Geissois,  Cunonia  und  Weinmannia  sind  als  Bäume  zu  finden. 
In  bezug  auf  ihre  Standorte  sind  die  Gunoniaceen  nicht  sehr  wählerisch; 

wenngleich  auch  die  einzelnen  Arten  immer  ähnliche  Lokalitäten  aufsuchen, 

so  kann  man  doch  Vertreter  der  Familie  in  allen  Höhenlagen  und  unter 
den  verschiedensten  Verhältnissen  beobachten. 

Spiraeanthemum  A.  Gr. 
S.  nndulatura  Vieill. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  ca.  600  m 

ü.  M.  —  R.  15  623,  blühend  im  Januar  1903. 
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Geissois  Labill. 

Die  Arten  dieser  Gattung  sind  bald  als  Bäume,  bald  als  Sträucher 
anzutreffen.  Besonders  G.  montana  Vieill.  scheint  in  dieser  Hinsicht  recht 

variabel  zu  sein.  O.  pruinosa  Brongn.  et  Gris  habe  ich  nur  als  recht 

stattlichen  Baum  gesehen.    Die  Blüten  der  Arten  sind  stets  leuchtend  rot. 

Gr.  montana  Vieill. 

Nord-Bezirk:   an  Waldrändern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 

800—1  000  m  ü.  M.  —  n.  15  490,  blühend  im  Dezember  1902. 

Gr.  pruinosa  Brongn.  et  Gris. 
Süd- Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca,  30  m 

ü.  M.  —  n.  15  387,  blühend  im  November  1902. 

Cunonia  L. 

Die  Cutionia- Arien  des  Gebietes  besitzen  eine  sehr  große  Ähnlichkeit 
mit  den  Wein?nannia-AYien.  Es  sind  bisher  8  Arten  von  der  Insel  be- 

kannt geworden,  unter  denen  sich  bei  C.  imlchella  Brongn.  et  Gris  drei 
Varietäten  befanden,  die  sicher  als  Arten  anzusehen  sind.  Außer  diesen 

habe  ich  noch  eine  neue  Art  gefunden,  so  daß  nunmehr  die  Artenzahl  auf 
1  2  steigt. 

Einige  Arten  sind  als  Sträucher  stets  Begleiter  der  Gebirgsbäche,  wie 

z.  B.  C.  purpurea  Brongn.  et  Gris  und  C.  Vieülardii  Brongn.  et  Gris, 

andere  als  Bewohner' von  offenen  Bergabhängen  anzutreffen,  so  C.  macro- 
phylla  Brongn.  et  Gris,  und  C.  atrorubens  Schltr.,  auf  Berggipfeln  C.  hullata 
Brongn.  et  Gris  und  C.  montana  Schltr.  Als  Waldbäume  endlich  sind 

C.  pulchella  Brongn.  et  Gris,  C.  pteivphylla,  Schltr.  und  C.  latifolia  Schltr. 
anzuführen. 

C.  atrorubens  Schltr.  n.  sp.  —  Fig.  5. 
Frutex  erectus,  usque  2^2  nietralis,  pauciramosus  ;  ramis  ramulisque 

teretibus  nodosis,  giabris,  junioribus  pilis  sparsis  ornatis,  bene  foliatis;  foliis 

erecto-patentibus  vel  suberectis,  sessilibus,  trifoliolatis,  foliolis  sessilibus  ob- 

lanceolato-ellipticis,  basi  nervo  medio  marginibusque  pilis  sparsis  obsessis, 

ceterum  giabris,  margine  paucidentatis,  exsiccatione  superne  reticulato- 

nervosis,  textura  crasse  coriaceis,  2,5 — 3,5  cm  longis,  supra  medium  1  — 
1,7  cm  latis;  spicis  ad  apices  ramulorum  geminatis,  dense  multifloris, 

cylindraceis,  folia  excedentibus  interdum  pauciramosis,  ramis  erectis,  rha- 
chide  sparsim  pilosa;  bracteis  anguste  lanceolatis,  acutis,  ciliatis;  floribus 

sessilibus,  patentibus;  calyce  campanulato  alte  5-partito,  segmentis  lanceo- 

latis obtusis,  margine  sparse  ciliatis,  ceterum  giabris,  2  —  5  cm  longis; 
petalis  5  oblongis,  obtusis,  giabris,  calycis  segmenta  paulo  superantibus  ; 

staminibus  petala  excedentibus,  filamentis  filiformibus,  giabris,  antheris  sub- 

quadrato-oblongis,  utrinque  breviter  excisis,  giabris,  parvulis  ;  ovario  ovoideo, 
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pUibro,  slylis  '2  siil)ulalis,  sli^iiiMlc^  miniinn,  ant hcranim  apicos  alliu^fMi- 
libus. 

Süd-Iio/.irk:  an  (Viiclilcii  ollnncii  Aliliäiificii  der  »ergo  am  Njjçoye,  ca. 

1000  m  M.  M.        n.  IhlGIi,  blühend  im  Oktober  1902. 
Dmrli  (lie  dicken,  sitzondon  Blältei-  und  die  dichten  dunkolroten  Hliiloiilraul)(;i»  isl, 

iliosc  sehr  schöne  Pllanzc  vor  den  anderen  Arten  ausgezeichnet.  G.  purpurea  Brongn. 
,-l  Gris,  welche  zuweilen  hellrole  Blüten  Irügl,  hat  gestielte  ganzrandige  Bläticr. 

Fig.  5.    Cunonia  afrorubens  Schltr.  n.  sp.  —  Ä  Zweig.    B  Blüte.    C  Blütenteile  ge- 
öffnet.   D  Petalum.    E  Staubbl.    F  Ovar.  m.  Griffel. 

C.  buUata  Brongn.  et  Gris.  -—  Fig.  6. 
Süd-Bezirk:  auf  den  Gipfel-Abhängen  des  Mont  Humboldt,  ca.  1600  m 

ü.  M.  —  n.  15  343,  in  Knospe  im  November  1902. 
Diese  interessante  Art  mit  ungeteilten  Blättern  ist  bisher  nur  von  dieser  Lokalität 

bekannt. 

C.  latifolia  Schltr.  n.  sp. 

Arbor  erecta,  robusta,  valde  ramosa;  ramis  ramulisque  teretibus,  juni- 
oribus  minutissime  puberulis,  demum  glabratis,  lenticellis  parvulis  obsessis, 

laxe  foliatis;  foliis  erecto-patentibus,   oppositis,   impari-pinnatis,  rhachide 
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conspicue  aiata,  2 — 3-jugatis,  6 — 7  cm  longis,  foliolis  ellipticis  breviter 
acuminatis  vel  acutis,  serratis,  utrinque  puberulis,  2,7  —  4  cm  longis,  medio 

fere  I — 2  cm  latis;  spicis  ad  apices  ramulorum  vulgo  geminatis,  erectis, 
folia  superiora  paulo  excedentibus,  7 — 9  cm  longis,  subdense  multifloris, 
cylindraceis,  0,8  cm  diametientibus,  pedunculo  et  rhachide  puberulis;  bracteis 

lanceolatis  acutis  pilosulis,  flore  paulo  brevioribus;  floribus  breviter  pedi- 
cellatis,  niveis;  pedicello  puberulo  0,2  cm  longo;  calyce  late  campanulato 

extus  sparsim  pube- 
rulo^ alte  5-partito, 

segmentis  oblongis 

obtusis  margine  pau- 
ci-ciliatis,  1,5  mm 

longis;  petalis  ob- 
longis obtusis  glabris, 

calycem  dimidio  fere 

excedentibus;  stami- 

nibus  erectis,  filamen- 
tis  filiformibus  gla- 

bris,petalalongitudine 

aequantibus,  antheris 

late  subquadrato-ob- 
longis,  basi  excisis, 

apice  apiculatis,  gla- 
bris; ovario  ovoideo, 

dimidio  superiore  pi- 

loso,  stylis  2,  subulatis 
glabris,  filamentorum 

apices  subattingen- tibus. 

Süd-Bezirk:  in 

den  Wäldern  auf  den 

Abhängen  des  Mont 

Humboldt,  ca.  1 400  m 
ü.  M.  —  n.  15  296, 

blühend  im^Novem- 
ber  1902.  i 

Diese  Art  wurde  als  Varietät  latifolia  von  Brongn.  und  Gris  zu  ihrer  C.  pulchella 

gestellt.  Wie  diese  beiden  Autoren,  welche  doch  sonst  einzelne  Arten  stark  zu  zer- 
splittern geneigt  waren,  diese  Pflanze  sowohl  wie  die  unten  beschriebenen  C.  pterophylla 

Schltr.  und  G.  montana  Schltr.  als  Formen  jener  Art  ansehen  konnten,  ist  mir  un- 
verständlich, denn  schon  bei  oberflächhcher  Betrachtung  der  Pflanzen  muß  man  zu 

dem  Schluß  kommen,  daß  man  ganz  verschiedene  Arten  vor  sich  habe. 

C.  macrophylla  Brongn.  et  Gris. 
Süd-Bezirk:  an  offenen  Abhängen  der  Berge  bei  Paita,  ca.  500  m 

Fig.  6.    Cunonia  hullata  Brongn.  et  Gris. 
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IM.  -     11.  11895,  l)lüh(Mi(l  im  OklolnM-  auf  den  Kcr;:;«'!!  am  N^oy«!, 
CM.  :)()()  m  ü.  M.  —  n.  15;i()7,  l)l(ilieiKl  im  Novcmhor 

Wohl  sirluM'  die  scIkuksIc  der  lUMikalcdoiiisclKMi  ( liinoiiicii.  Dii;  ̂ '(!ll)f,'riui<'ii  Hlul<;ti 
sind  f;r(>l3or  als  die  sänillicluui  iiiuIcimmi  Aricii  iitid  zcmcImumi  sich  (hiicli  aii(Talh'iid  lan^^-c 
(ii'iflVI  und  Slanh<;olaß(>  aus. 

C.  iiionlana  Schltr.  n.  sp. 

iM'ulex  ercctiis,  intordiim  arborescens,  us(nic  ad  4  m  alius,  nimosus; 

i.tinis  ramulisqiie  icreiibiis,  j^I.'il)ns,  laxe  folialis;  foliis  erecto-palcntilnis 
impuri-pinnatis,  1 — S-jugatis,  3  —  4  cm  longis,  glabris,  petiolo  rhachidcfpin 
angustc  alatis,  0,7 — 0,8  cm  longis,  foliolis  e  basi  cuneata  oblanceolaio-  vel 

obovato-spatbulatis,  obtusis,  margine  serrato-crenulatis,  sessilibiis,  1,5-  2  cm 
longis,  supra  medium  0,7 — 1  cm  lalis;  racemis  ad  apices  ramulorum  vulgo 

gominalis,  cylindricis,  sublaxe  multifloris,  3 — 4  cm  longis;  bracteis  lineari- 
lanceolatis  acuminatis,  glabris;  floribus  patentibus  breviter  pedicellatis,  niveis; 

pedicello  glabro;  calyce  late  campanulato  glabro,  alte  ö-partito,  segmentis 
suborbicularibus  obtusis,  petalis  plus  duplo  brevioribus;  petalis  oblongis 
ohtusis  glabris,  c.  2,5  mm  longis;  staminibus  erectis,  filamentis  filiformibus 

glabris  petala  excedentibus,  glabris,  antheris  subquadratis  glabris,  purpureis; 

ovario  glabro;  stylis  brevibus  subulatis,  glabris,  filamentis  conspicue  brevi- 
oribus; capsula  oblonga,  glabra. 

Süd-Bezirk:  auf  dem  Gipfel  des  Mont  Mou  bei  Paita,  ca.  1250  m 

ü.  M.  —  n.  14  944,  blühend  im  Oktober  1902;  auf  den  Abhängen  des 

Mont  Humboldt,  ca.  1300  m  ü.  M.  —  n.  15  319,  fruchtend  im  November 
1902. 

Von  C.  pulcliella  Brongn.  und  Gris,  als  deren  Varietät  diese  Art  von  Brongniart 
et  Gris  gehalten  wurde,  unterscheidet  sie  sich  durch  die  glatte  Rinde  der  Zweige,  nur 
i — 2 jochige  Blätter  mit  geflügelter  Rhachis  und  vollständig  kahle  Inflorescenzen. 

C.  pterophylla  Schltr.  n.  sp. 

Arbor  erecta,  valida,  valde  ramosa;  ramis  ramulisque  teretibus  juni- 

oribus  tomentosuhs,  laxe  foliatis;  foliis  erecto-patentibus ,  impari-pinnatis, 

5 — 7-jugatis,  perbreviter  petiolatis,  4  —  6  cm  longis,  rhachide  alata,  foliolis 
oblongis  obtusis  serrulatis,  villosulis,  superne  demum  glabratis,  exsiccatione 

reticulato-venosis,  1 — 1,4  cm  longis,  0,6 — 0,7  cm  latis;  spicis  ad  apices 
ramulorum  vulgo  geminatis,  sublaxe  multifloris,  cylindraceis,  4 — 5  cm  longis, 
c.  0,5  cm  diametientibus,  pedunculo  rhachideque  villosulo;  floribus  sessilibus, 

patentibus,  niveis;  calyce  late  campanulato  alte  5-partito,  segmentis  ovatis 

obtusis,  villosulis;  petalis  oblongis  obtusis  glabris  calycis  segmenta  sub- 

duplo  excedentibus,  vix  0,2  cm  longis;  staminibus  erectis,  petalis  paulo 

brevioribus,  filamentis  subulatis,  glabris,  ai.theris  subquadratis,  apiculatis, 

basi  excisis,  glabris;  ovario  ovoideo,  villoso;  stylis  subulatis  glabris,  petala 
excedentibus. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  1000  m  ü.  M. 
—  n.  15  209,  blühend  im  November  1902. 
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Auch  diese  Art  wurde  von  Brongniart  et  Gris  als  Varietät  der  G.  pulchella  Brongn. 
et  Gris  aufgefaßt.  Sie  unterscheidet  sich  von  dieser  jedoch  recht  erheblich  durch  die 
geflügelte  Rhachis  der  5  — 7jährigen  Fiederblätter,  kleinere  sitzende  Blüten  und  das 
bedeutend  dichter  behaarte  Ovarium. 

C.  pulchella  Brongn.  et  Gris. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 
1300  m  ü.  M.  —  n.  15  461,  blühend  im  Dezember  1902. 

Durch  die  hellen  auffallend  großen  und  dichten  Lentizellen  ist  diese  Art  vor  allen 
Verwandten  sehr  leicht  zu  unterscheiden. 

C.  purpurea  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Hügeln  an  der  Mündung  des 
Ngoye,  ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  15102,  blühend  im  November  1902. 

Die  Färbung  der  Blüten  dieser  Art  ist  keineswegs,  wie  man  nach  dem  Namen  ver- 
muten könnte,  immer  purpurrot,  sondern  gewöhnlich  weiß,  nur  hin  und  wieder  kommen 

Exemplare  mit  blaß-purpurnen  Blütentrauben  vor. 
C.  Vieillardii  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  400  m 
ü.  M.  —  n.  15  250,  fruchtend  im  November  1902. 

Weinmannia  L. 

Diese  Gattung,  die  größte  in  der  Familie,  besitzt  ein  Verbreitungs- 
gebiet, das  sich  in  einem  breiten  Gürtel  zu  beiden  Seiten  des  Äquators 

fast  um  die  ganze  Erde  herumzieht.  Von  der  Insel  Neu-Kaledonien  waren 
bisher  zwei  Arten  bekannt.  Zu  diesen  kommt  die  unten  beschriebene  W. 

paitensis  Schltr.  als  dritte  Art  hinzu.  Wie  die  anderen  Arten  der  Gattung 

sind  die  Weinmannien  auch  in  Neu-Kaledonien  Bewohner  der  Gebirge. 
Hier  sind  sie  allerdings  nicht  nur  auf  die  höchsten  Regionen  beschränkt, 
sondern  steigen  auch  mit  den  Gebirgsbächen  in  tiefere  Regionen  bis  zu 

600  m  Höhe  hinab,  doch  liegt  hier  wohl  sicher  eine  durch  die  Bäche  be- 
wirkte Wanderung  vor,  da  dieselben  Arten  doch  stets  bis  oben  in  die  Ge- 

birge hinauf  anzutreffen  sind. 

W.  dichotoma  Brongn.  et  Gris. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  ca.  600  m 

ü.  M.  —  n.  15  653,  blühend  im  Januar  1903. 
W.  paitensis  Schltr.  n.  sp. 

Arbuscula  erecta,  5 — 7  m  alta,  ramosa;  ramis  ramulisque  teretibus 

glabris,  vulgo  dichotome  ramosis,  laxe  foliatis;  foliis  erecto-patentibus  vel 

suberectis  oblongo-ellipticis,  obtusis  vel  obtuse  acuminatis,  subsessilibus,' 
marginibus  revolutis,  breviter  serratis,  utrinque  glabris,  textura  coriaceis, 

3,5—5  cm  longis,  medio  fere  2—3  cm  latis;  racemis  ad  apices  ramulorum 

vulgo  geminatis,  sublaxe  multifloris,  0,5  cm  diametientibus  ;  floribus  breviter' 
pedicellatis  niveis,  erecto-patentibus;  pedicellis  minutissime  puberulis;  calyce 
alte  4-partito,  segmentis  suborMcularibus  minute  ciliatis;  petalis  4  oblongis 

obtusis,  glabris,  calycem  subduplo  excedentibus,  c.  2,5  mm  longis;  staminibus 
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(Mvclis  8  (iioiidiim  m;iliins  coidlljic  a('(|iiil(inf4is,  lilanit'iilis  suhululis  ^Ijihris, 

anlluM'is  apiciilalis  hasi  piitriiiidiiis  cxcisis,  ̂ lal)fis;  ovario  ovoidro  s(U-i('('()- 

piloso,  stylis  i  siilmlatis,  slaiuiiuiiii  lungitudiiK;,  j^lahi'is. 
S(id-li  ozirk:  auf  dem  (JiplVI  drs  IMont  IMoii  bei  I'aila,  ca.  n\ 

i\.  M.  —  n.  1  4  941,  blühend  im  Oktober  190^2. 
Dioso  Arl  ist  insofern  sehr  interessant,  als  sie  sich  v<jr  den  iicidcii  .iiidtMcii  iicu- 

k;iK'(h>nis('hen  Arten  durch  die  einfachen  Blätter  unterscheidet.  l)i(!  vorliej^enden 
Kveniplare  sind  leider  noch  nicht  aufgeblüht,  doch  immerhin  weit  genufj  entwickelt,  um 
die  Struktur  der  KoroUa  gut  erkennen  7ai  lassen. 

Pancheria  Brongn.  et  Gris. 

Die  Gattung  Pancheria,  welche  fast  dieselbe  Verbreitung  auf  der 

Insel  besitzt  wie  Cimofiia,  ist  etwa  auch  in  derselben  Artenzahl  vor- 
handen wie  die  letztere.  Brongniart  und  Gris  führen  von  den  7  von  ihnen 

beschriebenen  Arten  drei  aus  dem  Nord-Bezirke  aus  der  Umgegend  von 
Balade  an.  Ich  habe  diese  Artenzahlen  noch  durch  vier  neue  Vertreter 

zu  vergrößern,  deren  drei  dem  Süd-Bezirke  und  zwei  dem  Nord-Bezirke 
angehören.  Ich  bin  allerdings  der  Ansicht,  daß  sich  auf  der  Insel  noch 

verschiedene  Arten  finden  werden,  die  noch  zu  beschreiben  sind,  so  z.  B. 

sind  in  den  europäischen  Herbarien  verschiedene  mit  ViEiLLARDschen  Manu- 
skriptnamen versehene  Exemplare  verbreitet,  die  sich  von  den  bisher  be- 

kannten offenbar  gut  unterscheiden.  Ein  großer  Teil  der  Arten  ist  längs 

der  Gebirgsbäche  anzutreffen,  einige  andere,  z.  B.  P.  fusca  Schltr.,  P. 

ferruginea  Brongn.  et  Gris  und  P.  Engleriana  Schltr.  sind  Bewohner 

trocknerer  Bergabhänge.  Die  Arten  mit  dreiteiligen  Blättern  scheinen  nur 
im  Nord-Bezirke  vorzukommen.  Sie  bilden  daselbst  an  den  Ufern  der 

Bäche  hohe  Gebüsche  oder  bis  4  m  hohe  Bäumchen.  Die  Blüten  sämt- 
licher Arten  sind  weiß  oder  weißlich. 

P.  aemula  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus   usque  ad   4-metrahs  interdum  arborescens;  ramis 

ramulisque  erectis  vel  erecto-patentibus ,  teretibus,  glabris ,  laxe  foliatis; 

foliis  erecto-patentibus  ternatlm  verticillatis,  graciliter  petiolatis  3  —  5-folio- 
latis,  foliolis  elliptico-lanceolatis  obtusiusculis  vel  subacutis,  utrinque  glabris, 

'     margine  breviter  serratis,  textura  subcoriaceis,  subtus  exsiccatione  reticu- 

lato-nervosis,  subsessilibus,   4 — 5  cm  longis,   1,1 — i,5  cm  latis,  petiolo 
rhachideque  (si  adest)  glabris  teretiusculis,  stipulis  ovato-oblongis  obtusis, 
glabris,  caducis,  petiolo  multoties  brevioribus;  capitulis  in  axillis  foliorum 

,     nunc  singulis  nunc  ternatim  umbellatis,  0,8 — 0,9  cm  diametientibus ;  pe- 
\    dunculo  gracili  puberulo,  tereti,  1 — 1,5  cm  longo;  floribus  sessilibus  albis, 

!    calyx  alte  4-fido,  segmentis  oblongis  obtusis,  glabris,  vix  0,2  cm  longis; 
petalis  laciniis  calycis  similibus  sed  paulo  majoribus,  obtusis,  vix  2,5  mm 

longis;    staminibus   corollam    duplo   excedentibus,    aequalibus  filamenlis 

filiformibus  glabris,  antheris  parvulis   rotundatis,  bilobis  glabris;  disco 
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CLipuliformi-cylindrico,  glabro,  quam  calyx  breviore;  floribus  femineis  non- 
dum  notis. 

Nord-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna,  ca. 

200  m  ü.  M.  —  n.  15  642,  blühend  im  Januar  1903. 
Leider  sind  bisher  nur  die  männhchen  Blüten  dieser  Art  bekannt,  welche  mit 

P.  ternata  Brongn.  et  Gris  und  P.  rivularis  Schltr.  eine  eigene  Sektion  bilden  sollte, 
welche  sich  durch  die  Steihgen,  seltener  zu  5  gefiederten  Blätter  auszeichnet.  Von  den 
beiden  anderen  ist  die  vorliegende  Art  durch  kleinere  Blätter  leicht  zu  unterscheiden. 

P.  alaternoides  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:   auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Paita,  ca.  300  m 
ü.  M.  —  n.  14  886,  blühend  im  Oktober  1902. 

P.  elegans  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Yaouhé,  ca.  400  m 

ü.  M.  —  n.  15  031,  (masc.)  blühend  im  Oktober  1902;  längs  der  Bäche 

auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  100  m  ü.  M.  —  n.  15  150,  blühend  im 
November  1  902  (fem.). 

Fig.  7.    Pancheria  Engleriana  Schltr.  n.  sp.    A  männl.  Zweig.    B  Blüte.    C  Kelchbl. 
D  Petalum.  E  Staubbl.  mit  Diskusschuppen.  E  weibl.  Zweig.    G  Blüte.    H  Kelchblatt. 
J  Petalum.    K  Blüte  ohne  Kelch  und  Petalen.    L  Staubbl.  mit  Diskus.    M  Karpell. 

P.  Engleriana  Schltr.  n.  sp.  —  Fig.  7. 
Frutex  erectus,  ramosus,  c.  2 — 3  m  altus,  vel  rarius  arbuscula  usque 

ad  4  m  alta;  ramis  erectis  vel  erecto-patentibus,  teretibus,  nodosis,  bene 

foliatis,  glabris;  foliis  vulgo  ternatis  erecto-patentibus  late  oblongis  vel 
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()val(i-()l>l(»ii,i;is,  scrriilalis  vcl  cii'iialo-scrrulalis,  (ilriii((ii(;  f^lahris  «ixsiccatione 

prat'scrlim  suhtiis  reliciilato  iKTVosis;  '*2 — cm  longis,  1  2  crii  lalis,  pe- 
(iolo  hrt'vissiiiK»,  ̂ labio;  llorihtis  vci'sus  apices  laiiioniiii  in  axillis  rolioitiiii 
capitalis;  pediiiiculis  i^racililuis  piiheiulis  vel  siil)j;laljris,  I  1,5  cm  louais; 

capitiilis  0,5 — 0,G  cm  diameticnlihiis,  tloribus  sessilihiis;  calyce  all(;  i-lido, 
segmentis  oblongo-subspatlmlatis,  ciliatis,  c.  1,5  cm  longis;  p(;lalis  4  s(3g- 
inentis  calycis  similibiis,  paulo  longioribus;  staminibus  4  petala  subdupio 
cxcedentibiis,  filamentis  subliliformibus,  medio  paulo  incrassatis,  ghd)ri.s, 

aulheris  rolundatis,  basi  cxcisis,  apice  obtuse  apiculatis;  disci  filamcntis 

distinctis  4,  gracilibus,  subulatis,  calyce  brevioribus;  ovario  in  (loi  ihus  mas- 
eulis  baud  bone  evoluto;  floribus  fcmineis  calyce  et  corolla  eadem  ac  in 

tloribus  inasculis,  staminibus  steril ibus  brevioribus;  ovario  minute  puberulo. 

Süd-Bezirk:  auf  der  Spitze  des  Mont  Mou  bei  Paita,  ca.  1250  m 

ü.  M.  — ■  n.  14  914  m,  (masc.)  blübend  im  Oktober  1902;  auf  den  Kämmen 

der  Berge  am  Ngoye,  ca.  1000  m  ü.  M.  —  n.  15187  (masc),  15188  (fem.), 
blühend  im  November  1902. 

Var,  potaiuopliila  n.  var.  ;  differt  a  forma  typica  foliis  paulo  ma- 
joribus  et  capitulis  lorigius  pedunculatis. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  ca.  50  m 

ü.M.  —  n.  15134  (masc.),  15  135  (fem.),  blühend  im  November  1902. 
Das  Vorhandensein  dieser  Varietät  kann  ich  mir  nur  dadurch  erklären,  daß  Samen 

der  typischen  Form  von  den  Bergen  herabgespült  wurde  und  sich  in  der  unteren  Region 
entwickelt  hat.  Obgleich  die  Blüten  gleich  sind,  zeigen  sich  doch  bei  dieser  Form  schon 
in  der  Belaubung  solche  Unterschiede,  daß  man  bei  oberflächlicher  Betrachtung  fast 
glauben  möchte,  hier  zwei  getrennte  Arten  vor  sich  zu  haben.  Wir  haben  offenbar 
hier  einen  Fall  vor  uns,  wo  eine  Pflanze  durch  die  Macht  der  Verhältnisse  gezwungen, 
sich  zu  einer  Form  umgewandelt  hat,  welche  von  dem  auf  den  Bergen  lebenden  Typus 
schon  recht  erheblich  abweicht,  und  sich  vielleicht  noch  zu  einer  eigenen  Art  um- 

gestalten wird. 
Am  nächsten  ist  P.  Engleriana  wohl  mit  P.  alaternoides  Brongn.  et  Gris  ver- 

wandt, jedoch  durch  bedeutend  breitere  Blätter  leicht  zu  unterscheiden. 
Ich  erlaube  mir  diese  Art  zu  Ehren  des  Herrn  Engler,  Chef  des  Topographischen 

Institutes  in  Nouméa  zu  benennen,  der  mich  während  meiner  Reisen  in  Neu-Kaledonien 
wiederholt  durch  Rat  und  Tat  unterstützte. 

P.  femiginea  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  des  Mont  Mou  bei  Paita,  ca.  400  m 

ü.  M.  —  n.  14  872,  blühend  im  September  1902. 

P.  fusca  Schltr.  n.  sp. 

Fruticulus  2 — 3-pedalis,  erectus,  ramosus;  ramis  ramulisque  erecto- 

patentibus,  teretibus,  junioribus  primum  fusco-villosulis,  demum  glabratis, 
bene  foliatis;  foliis  3 — 4-tim  verticillatis^  patentibus  patulisve  late  ellipticis, 
obtusis  vel  subacutis,  margine  integris,  superne  lutescentibus,  brevissime 

puberulis,  demum  glabris,  subtus  fusco-tomentosis,  perbreviter  petiolatis,  3 — 

6,5  cm  longis,  medio  fere  2,3 — 3,7  cm  latis;  capitulis  florum  globosis,  versus 
apices  ramulorum  in  axillis  foliorum  singulis,  pedunculo  fusco-tomentoso, 
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tereti,  foliis  breviore;  floribus  sessilibus;  calyce  alte  5-partito,  segmentis 
oblongis  obtusis,  extus  dense  fusco-villosis,  2,5 — 3  mm  longis;  petalis  seg- 

mentis calycis  paulo  longioribus  sed  multo  angustioribus  ;  staminibus  10 

petala  superantibus,  filamentis  subiilatis  glabris^  antheris  oblongis  apiculatis 

basi  cordatis  glabris;  ovario  villoso,  stylis  2  basi  villosis,  supra  glabris, 
disco  nullo. 

Fig.  8.    Pancheria  rivularis  Schltr.  n.  sp.  —  A  Zweig.  B  Weibl.  Blütenkopf.   C  Blüte. 
D  Blüte  ohne  Kelch  u.  Pet.    E  Kelchbl.    F  Petalum.    Q  Staubbl. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  400  m 

ü.  M.  —  n.  15  363,  mit  Knospen  im  November  1902. 
Eine  besonders  merkwürdige  Art,  welche  äußerlich  mit  P.  ferruginea  Brongn.  et 

Gris  eine  gewisse  Ähnlichkeit  besitzt,  aber  in  zwei  Punkten  von  den  sämthchen  anderen 
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P.  riviilîU'is  Schill-,  u.  sp.  —  Kig.  S. 
Afbof  oreu^ta  raiuosa,  us(|uo  ad  5  lu  alla;  raniis  ranuilis((U(!  l(3r(îtiiis- 

culis,  en^clo-patcnlibiis,  j^labris,  laxo  lulialis;  foliis  erecto-paÜMilihiis  ter- 

iialiiH  \ erlicillalis,  gracililor  peliolatis  i^-foliolatis  vel  ö-lblioIal(j- pinnalis, 
toliülis  lancoolalis  vel  elliplico-laucoolatis  subaculis,  intcrniodio  (îxc.cplo  ol)- 

li(|uis,  iiKirgine  breviter  crenulalo-scrrulatis,  glabris,  texUiia  coriaccîis,  <!X- 
siccalionc  reticulato-nervosis,  superne  lucescentibus ;  capitulis  nonini  glo- 
bosis  c.  0,7  CHI  diametientibus  umbellatis,  umbella  pedunculo  crassiuscido 

glabro,  radiis  erecto-palentibus  liliformibus  glabris,  pedunculo  longioribus 
basi  bractea  oblonga  obtusa  donaiis,  c.  2,5  cm  longis:  floribus  femineis 

solum  notis,  sessilibus  albis;  calycis  segmentis  4  oblongis'  obtusisslmis, 
glabris;  petalis  calycem  paulo  excedentibus,  4,  oblongis  obtusis,  cilialis, 

longiludine  vix  0,2  cm  excedentibus;  staminibus  4  sterilibus,  petalis  bre- 
vioribus,  filamentis  subulatis,  glabris,  basin  versus  paulo  applanatis,  antheris 

rotundatis;  disci  filamentis  liberis,  subulatis,  glabris,  cum  staminibus  al- 
ternantibus,  duplo  brevioribus;  ovario  oblongo  glabro;  stylis  conicis,  glabris, 
petala  excedentibus. 

Nord-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Borgen  bei  Ou  Hinna,  ca. 
100  m  ü.  M.  —  n.  15  645  (fem.),  blühend  im  Januar  1903. 

Von  den  beiden  anderen  Arten  mit  geteilten  Blättern  ist  die  vorliegende  durch  den 
nicht  becherförmigen  Diskus  unterschieden.  Interessant  ist,  dai3  bei  P.  aemida  Schltr. 
und  P.  rividaris  Schltr.  auch  gefiederte,  zweijocliige  Blätter  \orkommen. 

Codia  Forst. 

Ebenso  wie  die  sehr  nahe  verwandte  Gattung  Pancheria  ist  Codia 
auf  der  Insel  Neu-Kaledonien  endemisch.  Es  sind  bisher  6  Arten  bekannt 

geworden,  denen  ich  unten  eine  neue  hinzufüge.  Drei  Arten,  C.  montana 

Forst.,  C.  floribunda  Brongn.  et  Gris  und  C.  ferruglnea  Brongn.  e.t  Gris 

gehören  der  Sektion  Eu-Codia  an,  während  die  Sektion  Codiopsis^  die 
durch  das  Fehlen  der  Fetalen  charakterisiert  ist,  aus  den  folgenden  4  Arten 

besteht:  C.  spatJudata  Brongn.  et  Gris,  C.  nitida  Schltr.,  C.  microcepliala 
Pampanini  und  C.  ohcordata  Brongn.  et  Gris. 

Die  Verbreitung  der  Arten  ist  eine  ähnliche,  wie  die  der  Arten  von 

Pancheria]  sie  scheinen  etwa  gleichmäßig  auf  den  Süd-Bezirk  und  den 

Nord-Bezirk  zerstreut  zu  sein,  vielleicht  im  Süden  wenig  zahlreicher,  be- 
sonders  Codiopsis.    Die  einzelnen  Arten  suchen  genau  solche  Standpunkte 

■    auf  wie  die  Panel teria- Arien ^  wie  überhai^pt  beide  OJattungen  vieles  ge- 
'    meinsam  haben. 

C.  inontaiia  Forst. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  ca.  200  m 

j    ü.  M.  —  n.  15635,  blühend  im  Januar  1903. 
I  Diese  Art  kommt  auch  weiter  oben  im  Gebirge  vor. 

Botanische  Jabibücher.  XXX IX.  Bd.  9 

I 
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C.  nitida  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,   ramosus,   usque  ad  alius;   ramis  ramulisque 

erecto-patentibus,  teretibus,  glabris,  bene  foliatis;  foliis  erecto-patentibus 
ellipticis  vel  elliptico-subspathulatis,  giaberrimis,  integris,  margine  vulgo 
recurvulis,  obtusis,  breviter  petiolatis.  textura  crasse  coriaceis,  superne 

exsiccatione  reticulato-nervosis ,  subtus  sublaevibus,  utrinque  nitidis,  2,5 — 

4,5  cm  longis,  medio  fere  1,2 — 2,3  cm  latis,  petiolo  vix  0,4  cm  excedente; 
capitulis  florum  geminatis  vel  singulis  in  axillis  foliorum,  globosis,  c.  0,8  cm 

diametientibus,  pedunculatis,  pedunculo  tomentosulo,  2 — 3  cm  longo;  flori- 
bus  sessilibus;  calyce  turbinato  utrinque  breviter  tomentosulo,  usque  infra 

medium  5-partito,  c.  0,3  cm  longo,  segmentis  ovatis  acutis  ;  petalis  nuUis; 
staminibus  1 0,  calycem  subduplo  excedentibus,  filamentis  filiformibus  gla- 

bris, antheris  rotundatis,  apice  breviter  apiculatis,  glabris,  basi  excisis; 

ovario  pilis  longis,  dense  villoso,  stylis  subulatis,  dimidio  inferiore  pilosis, 
superiore  glabris,  staminibus  paulo  brevioribus. 

In  die  Sektion  Godiopsis  neben  C.  spatlmlata  Brongn.  et  Gris  unterzubringen. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Hügeln  und  Bergen  am  Ngoye, 

50—150  m  ü.  M.  —  n.  15107;  n.  15376,  blühend  im  November  1902. 

C.  obcordata  Brongn.  et  Gris. 

Süd -Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Paita,  ca.  400  m  ü.  M. 

—  n.  14897,  blühend  im  Oktober  1902. 

Pittosporaceae. 

Bereits  Brongniart  et  Gris  sind  näher  auf  die  Verbreitung  der  Gattung 

im  allgemeinen  und  die  Verv^andtschaft  der  neukaledonischen  Arten  mit 

denen  der  angrenzenden  Gebiete  eingegangen.  Sie  führen  11  Arten  von 

der  Insel  auf,  eine  Zahl,  die  sich  mit  dem  Fortschreiten  der  Erforschung 

der  Tnsel  noch  bedeutend  vergrößern  wird.  Die  Arten  dürften  etwa 

gleichmäßig  über  den  gebirgigen  Teil  der  Insel  verbreitet  sein,  mit  dem 

Unterschiede,  daß  sie  im  Nord-Bezirke  nur  die  höheren  Gebirgsregionen 
zu  bewohnen  scheinen.  Sie  sind  sowohl  längs  der  Bäche,  als  auch  auf 

den  offenen  und  bewaldeten  Abhängen  der  Berge  anzutreffen.  P.  subero- 
sum  Panch.  (msc.)  und  die  Waldformen  entwickeln  sich  nicht  selten  zu 

kleinen  Bäumen.  P.  seytophyllum  Schltr.  ist  als  Xerophyt  mit  dick- 
ledrigen  Blättern  als  runder  bis  mannshoher  Strauch  ein  Charakter-Busch 
trockener  Bergabhänge  einiger  Gegenden. 

P.  oubatcliense  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  interdum  arborescens  usque  ad  4  m  altus,  ramosus;  ramis  ra 

mulisque  subvirgatis,  interdum  verticillatis,  junioribus  fulvo-tomentosis,  de 
mum  glabratis;  foliis  versus  apices  nodorum  approximatis  subverticillatis 

1)  In  Bull.  Soc.  Bot.  France  XI.  (1864)  p.  4  85. 
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oblaiK'0()I;il<>-('llipli('is  .iciimm.ifis,  b.isiii  versus  sciisiiii  in  pclioliiiii  hrfwciii 

{lUi^ustalis,  j)iimiini  rnlvo-loinentosiilis  niox  gl!il)i'(ilis,  suhtus  reliciilato-iuM- 
vosis,  textiira  IcMUii-cori/ireis,  potiolo  inc.luso  6— 10  ein  louais,  supra  inc- 

(liiiin  1,5 — ''2y\  cm  latis;  ilorihus  ad  apices  ramuloruni  in  axillis  folif)niiu 

singulis  vel  fasciciilatis,  brovilci' pedicellatis;  pedicello  villosulo  0,;{  — cm 
longo;  calyce  corollae  tubo.  aequilongo  alte  5-fido,  segmentis  snbnlalis  mcu- 

tissimis,  subvillosis;  corolla  sult'urea  gamopetala,  tubo  cylindrico  glabio, 
0,7  cm  longo,  c.  0,3  cm  diametiente,  lobis  lanceolalis  valde  acuminalis  ro- 
volutis,  0,6  cm  longis,  glabris;  staminibus  5  liberis,  corollae  tubo  subduplo 

brovioribus,  glabris,  lllamentis  paulo  applanatis,  subulatis,  antheris  lanceo- 

latis  obtusiusculis,  filamentis  multoties  brevioribus;  ovario  oblongo,  hispi- 
dulo,  stylo  subulato,  glabro,  stamina  excedente,  stigmate  capita  lo. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  900  m 
II.  M.  —  n.  15410,  blühend  im  Dezember  1902. 

Als  nächste  Verwandte  dieser  Art  dürfte  wohl  P.  ecldnahim  Brongn.  el,  Gris  zu 
betrachten  sein,  mit  dem  unsere  Art  auch  die  gamopétale  Korolla  gemein  hat.  Ver- 

schieden ist  sie  von  P.  eehinatum  durch  die  lanzettlichen  zugespitzten  Lap})en  der 
Korolla. 

P.  paniculatum  Brongn.  et  Gris. 

Nord -Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca.  1200  m 
ü.  M.  —  n.  15420,  blühend  im  Dezember  1902. 

Die  größte  der  Arten  der  Insel.  Sie  hat  bis  40  cm  lange  Blätter  und  ebensolange 
vielblütige  Inflorescenzen  mit  gelben  Blüten. 

P.  scythophyllum  Schltr.  n.  sp. 
Frutex  erectiis,  e  basi  ramosus  usque  2  m  altus;  ramis  ramulisque 

erecto-patentibus,  foliatis,  demum  glabratis;  foliis  vulgo  3 — 4-nim  subverti- 

cillatis,  primum  utrinque  fulvo-  vel  albido-tomentosulis,  demum  superne 

glabris,  subtus  tenuissime  albido-tomentosulis,  petiolatis,  ellipticis  breviter 
acuminatis,  margine  revolutis  plus  minusve  undulatis,  textura  crassiuscule 

coriaceis,  4 — 5  cm  longis,  medio  fere  2 — 3  cm  latis,  petiolo  1,5 — 2  cm 
longo;  tloribus  ad  apices  ramulorum  in  axillis  foliorum  singulis,  pedicello 

c.  0,5  cm  longo,  calyceque  tenuiter  fulvo-tomentosulis;  calyce  alte  5-fido, 
segmentis  lanceolato-subulatis  acutis,  tubo  corollae  paulo  brevioribus;  corolla 
gamopetala  sulphurea,  tubo  cylindrico  ore  vix  attenuato,  glabro,  0,9  cm 

longo,  3,5  mm  diametiente,  lobis  ovato  -  lanceolatis  subacutis,  glabris, 
0,3  cm  longis,  recurvis;  staminibus  erectis  5,  liberis,  glabris,  corolla  tubo 

fere  quarta  parte  brevioribus,  filamentis  subulatis,  antheris  lanceolatis 

subacutis,  basi  excisis,  filamentis  fere  duplo  brevioribus;  ovario  oblongo, 

tomentosulo,  stylo  subulato  glabro,  antheras  paulo  excedente;  stigmate 
!  capitato. 

1         Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  600  m  ü.  M. 

—  n.  15232,  blühend  im  November  1902. 
Vor  allen  Arten  mit  gamopetaler  Korolla  durch  die  steifledrigen  Blätter,  welche 

!  die  Pflanze  sofort  als  Xerophyten  erkennen  lassen,  ausgezeichnet. 

9* 

I 
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P.  suberosum  Panch.  (ex  Brongn.  et  Gris). 

P.  rhyticlocarpum  Brongn.  et  Gris  in  Bull.  Soc.  Bot.  France.  XI  (1864), 

p.  187  nec  A.  Gr. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  50  m 

ü.  M.  —  n.  14733,  blühend  im  September  1902;  auf  den  Bergen  bei  Paita, 

ca.  400  m  ü.  M.  —  n.  15011,  blühend  im  Oktober  1902. 
Ich  halte  die  Pflanze  entgegen  der  Ansicht  Brongniarts  et  Gris  für  verschieden 

von  P.  rhytidocarpum  A.  Gr.  Die  ßlütenstände  sind  dichter  und  reicher  an  Blüten, 
der  Kelch  größer  und  die  Stamina  länger. 

P.  xanthautlmm  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  ramosus,  interdum  arborescens,  usque  ad  5  m  altus; 

ramis  ramulisque  teretiusculis,  primum  fulvo-tomentosulis,  demum  glabra- 
tis;  foliis  verticillatis  vel  subverticillatis,  primum  pilosulis,  demum  glabra- 
tis,  oblanceolatis  acuminatis,  basi  sensim  in  petiolum  perbrevem  angustatis, 

marginibus  recurvis,  exsiccatione  superne  reticulato-nervosis,  textura  tenu- 

iter  coriaceis,  5 — 10  cm  longis,  supra  medium  1,3 — 2,5  cm  latis;  floribus 
in  axillis  foliorum  singulis  vel  fasciculatis  ;  pedicellis  brunnescenti-tomento- 

suHs,  teretibus,  0,5 — 07  cm  longis;  calyce  alte  5-partito  piloso,  segmentis 

anguste  lanceolatis,  acutis,  0,5 — 0,6  cm  longis;  corolla  sulfurea,  eleuthero- 
petala;  petahs  ligulatis  obtusis,  utrinque  glabris,  apice  recurvis,  medio 

cohaerentibus,  1,2 — 1,3  cm  longis;  staminibus  erectis,  glabris,  filamentis 
subulatis,  antheris  anguste  oblongis  subapiculatis,  filamentis  subduplo  bre- 
vioribus;  ovario  pilis  brunnescentibus  serieeis  villoso,  stylo  subulato  glabro, 

stamina  paululo  excedente. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt, 

ca.  1400  m  ü.  M.  —  n.  15338,  blühend  im  November  1902. 
Äußerlich  besitzt  diese  Art  am  meisten  Ähnlichkeit  mit  P.  eehinatum  Brongn.  et 

Gris  und  P.  ouhatclicnse  Schltr.,  ist  jedoch  durch  die  freien  Petalen  leicht  zu  unter- 
scheiden, ,j 

Rosaceae. 

Die  Rosaceen  sind  im  Gebiete  nur  äußerst  spärlich  vertreten.  Nach 

Brongniart  soll  von  den  Rosoideae  nur  1  Rubus-kvi  beobachtet  sein,  die 

wohl  mit  der  unten  aufgeführten  identisch  ist,  und  2  Formen  der  Chryso- 
halanoideae.  Üb  das  unten  beschriebene  Parinarmm  als  eine  der  beiden 

von  Brongniart  angegebenen  Chrysohalanoideen  zu  betrachten  ist,  muß 

ich  noch  dahingestellt  lassen,  da  ja  eine  Beschreibung  oder  auch  nur  ein 
Name  nicht  angeführt  ist. 

Rubus  L.  » 

R.  moliiccamis  L.  var.  iieo-caledonicus  Schltr.  n.  var.  ;  differt  a  forma 
typica  toniento  faciei  infcrioris  foliorum  conspicue  breviore  et  facie  superiore 
foliorum  nervis  exceptis  glabra. 

Nord-Bezirk:  im  Gebüsch  am  Rande  der  Wälder  auf  den  Bergen 

bei  Oubatche,  ca.  600  m  ü.  M.  —  n.  15557,  blühend  im  Dezember  1902. 
Wahrscheinhch  wird  sich  die  Form  später  als  eigene  Art  erweisen. 
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Parinarium  .\ul>l. 

P.  inyi'siiioides  Sdillr.  n.  sp. 
Fi  iitex  erectus,  ramusus,  usque  ad  8  in  altus:  raniis  lamulisijuc  erecto- 

patentibus.  tereliusculis,  glabris,  laxe  foliatis;  foliis  patentibus  j)atu]isve 

breviter  petiolatis  ellii»ticis  vel  oblongo-elliplicis,  obtuse  aruininatis,  glabris 

textura  coriaceis,  8 — 10  cm  longis,  medio  fere  3,') — 4,o  rm  latis,  pcliolo 
h — 1,0  cm  longo;  inflorescentiis  laxis  paniculatis,  axillaribus,  foliis  brevi- 
oribus,  glabris:  floribus  in  subordine  inter  minores,  rosaceis,  breviter  pedi- 

cellatis:  calyce  campanulato,  0,2 — 0,3  cm  longo,  lobis  ovatis  obtusis,  erecto- 
patentibus.  glabris:  petalis  oblongis,  obtusis,  glabris.  vix  1,5  mm  longis; 

staminibus  5.  uno  latere  receptaculi  confertis  saepius  irregulariter  dispo- 
sitis,  petalis  paulo  brevioribus.  glabris,  filamentis  basi  conspicue  dilatata  in 

annulum  humilem  connatis,  tubo  receptaculi  fauce  densi  pilis  retrorsis 

barbato,  basin  versus  pilis  brevioribus  sparsis  puberulo:  ovario  ovoideo 
villoso;  stylo  subulato  brevi. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  000  m 

ü.  M.  —  n.  15687,  blühend  im  Januar  1903. 
Ich  habe  lange  geschwankt,  ob  ich  diese  Pllanze  nicht  als  Typus  einer  neuen 

Gattung  betrachten  solle,  da  sie  nur  3  Staubgefäße  und  im  Ovarium  eine  einzige  Samen- 
anlage besitzt.  Da  jedoch  auch  Hooker  ähnliche  Verliältnisse  bei  indischen  Parinarium- 

Arten  konstatiert  hat.  bringe  ich  die  Pflanze  hier  unter. 

Legnminosae. 

Bei  der  Nähe  des  an  Legimiinosen  so  reichen  Australien  ist  die  Ar- 
mut an  endemischen  Arten  dieser  Familie  auf  der  Insel  recht  auffallend. 

Es  sind  allerdings  eine  ganze  Anzahl  von  eingeschleppten  PapîUonaceen 

als  Unkräuter  verbreitet,  z.  B.  Desmodinin  -  kviQw.  Lolichos,  CUioria^ 
Indigofera^  Crotalario  usw.  Doch  die  Zahl  der  wirklich  heimischen  Arten 

ist  sehr  gering.  Als  einzige  endemische  Gattung  ist  Arthrodianihas  zu 

erwähnen.  Die  Gattung  Albi\xia  ist  in  einigen  schönen  Arten  der  Sektion 

Lophantka  vertreten.  Einige  Arten  von  Acacia,  welche  entschieden  austra- 
lischen Typen  gleichen,  sind  längs  des  Strandes  verbreitet,  so  A.  Jaurifolia 

Lab.  und  'A.  spirorhis  Lab.  Im  Nord-Bezirke  kommen  einige  Formen 
vor,  besonders  als  Lianen,  die  auf  die  Beziehungen  der  Flora  diese?  Ge- 

bietes mit  der  papuanisch-malayischen  Flora  hindeuten,  in  der  ja  bekannt- 
lich die  Leguminosen  auch  eine  weit  weniger  bedeutende  Rolle  spielen  als 

in  den  anderen  tropischen  Gebieten.  Sehr  merkwürdig  ist  bei  den  sonsti- 
gen Beziehungen  der  Flora  zu  der  des  östlichen  Australien  das  vollständige 

Fehlen  der  Podalyrieen. 
Albizzia  Durazz. 

A.  Schlechteri  Harms  n.  sp. 

Arbor  vel  frutex.  ramulis  satis  tenuibus,  initio  puberulis,  demum  gla- 
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bris,  cortice  subbrunneo  usque  brunneo-cinereo  crebre  lenticelloso  obtectis; 

foliis  petiolatis^  duplo-pinnatis,  pinnis  2 — 5-jugis,  petiolo  communi  et  rhachi 
pinnarum  puberulis,  glandula  parva  supra  basin  petioli  sessili,  glandulis 

inter  basin  pinnarum  solitariis  vel  nullis,  foliolis  5  —  '13-jugis,  sessilibus, 
lanceolatis,  ±  obliquis,  basi  acutis  vel  obtusis,  apice  acutis  vel  obtusis, 

utrinque  glabris;  stipulis  foliaceis,  magnis  vel  majusculis,  plerumque  ut 
videtur  deciduis,  late  oblique  ovatis;  paniculis  terminalibus  (vel  axillaribus 

infra  folia  ortis),  divaricatis,  glabris  vel  subglabris  (minute  tantum  pube- 

rulis), capitulis  pedunculatis  plerumque  verticillatim  digestis;  floribus  sessili- 

bus, in  capitulo  c.  9 — 16;  calyce  minute  5-denticulato,  corolla  calyce  fere 

triplo  longiore,  5-loba,  lobis  acutis;  staminum  tubo  incluso;  ovario  stipitato, 

glabro,  pluri-ovulato. 
ßlattspindel  4 — 9  cm,  Fiedern  4 — 7  cm  lang.  Es  wurde  auch  ein  Blatt  mit  nur 

einem  einzigen  Fiederpaar  beobachtet.  Blättclien  in  der  Größe  sehr  wechselnd,  bis- 
weilen nur  klein,  nur  7 — 17  mm  lang,  2 — 5  mm  breit,  dann  meist  in  mehreren  Paaren 

(8 — 4  3)^  oder  größer,  2,5 — 6  cm  lang,  9  — 17  mm  breit.  Köpfchenstiele  7 — 20  mm  lang. 
Kelch  2 — 2,5  mm,  Krone  6 — 7  mm  lang. 

Süd- Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Paita,  50  m  ü.  M.  —  n.  14908,  mit 
Blüten  am  4.  Oktober  1902. 

Da  Früchte  fehlen,  so  ist  es  nicht  ganz  sicher,  ob  die  Art  zu  Älbizzia,  Pithe- 
colobium  oder  Gallimidra  gehört.  Die  bisher  aus  Neu-Kaledonien  bekannten  Arten  von 
Älbizzia  gehören  nach  Bentham  (Rev.  Mimos.  558)  zur  Sektion  Lophantha,  sind  dem- 

nach durch  ährige  Anordnung  der  Blüten  weit  verschieden;  merkwürdig  genug,  hat 
Schlechter  aus  Neu-Kaledonien  keine  einzige  Lophantha-F orm  mitgebracht,  deren 
Bentham  nicht  weniger  als  6  aus  diesem  Gebiete  aufzählt.  Nach  ihren  Merkmalen 
könnte  die  Art  nur  zur  Sektion  Eualbizxia  gehören,  doch  ist  schwer  zu  sagen,  welcher 
Art  sie  nahekommt.  —  Pithecolobmm  Fournieri  Vieill.  (Benth.,  1.  c.  574)  weicht  nach 
der  Beschreibung  ab  durch  \  jochige  Fiedern,  wenigjochige,  stumpfe  Blättchen.  'À 

Acacia  L.  ( 

A.  Farnesiana  Willd.  ^ 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Paita,  ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  14856, 
blühend  und  fruchtend  im  September  1902. 

Diese  Pflanze  ist  allenthalben  in  der  Nähe  kultivierter  Plätze  verbreitet  und  oft 
dadurch  lästig,  daß  sie  die  Hügel  als  undurchdringliches  Gebüsch  überzieht. 

Entada  Adans.  '1 
E.  scandens  Benth.  I 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,   in  den  Wäldern  als 

Liane  bis  hoch  in  die  Bäume  hinaufsteigend,  ca.  1000  m  ü.  M.  —  n.  15398, 
blühend  im  Dezember  1902. 

Leucaena  Benth. 

L.  glanca  Bth. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  50  m.  ü.  M.  —  n.  14737, 
blühend  im  September  1902. 
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Mimosa  Ii. 

M.  pudicîi  r.. 
Süd-Hezirk:  auf  den  \\i\'^oM\  boi  Paita,  ca.  50  m  il  M.  —  n.  14882, 

blühtMid  im  Oktober  1902. 

Min  auf  der  liisol  weit  \'erl)roil.ot(\s  sclir  lästif^os  Unkiiiiil. 

Cassia  L. 

C.  laevigata  Willd. 

Nord-Bezirk:   auf  den  Bergen   bei  Oubatche,  ca.  600  in  ü.  M.  — 
n.  15579,  blühend  im  Dezember  1902. 

Ist  eingeschleppt  und  an  vielen  Stellen  auf  der  Insel  verwildert. 

Caesalpinia  L. 

C.  nuga  Ait. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  an  der  Mündung  des  Ngoye,  ca.  10  m 

ü.  M.  —  n.  15290,  blühend  im  November  1902. 

C.  Schlecliteri  Harms  n.  sp. 

Arbor  vel  frutex  (?),  ramulis  glabris  vel  subglabris;  foliis  petiolatis, 

dupio-pinnatis,  pinnis  4 — 5-jugis,  petiolo  communi  glabro  vel  subglabro, 
inermi  vel  aculeis  paucis  dissitis  instructo  (aculeis  ad  pinnarum  basin  ge- 
minis  vel  solitariis,  in  partibus  petioli  inter  pinnas  sitis  saepius  solitariis), 

pinnarum  rhachi  sparsius  vel  densius  breviter  puberula  usque  subglabra, 

foliolis  4 — 6-jugis  (plerumque  5-jugis),  oppositis,  subsessilibus  vel  brevissime 
petiolulatis,  obliquis,  oblongis,  parte  antica  quam  postica  imprimis  basi 
latiore,  apice  obtusis  vel  saepe  leviter  emarginulatis,  utrinque  glabris,  supra 
nitidulis,  sub  lente  creberrime  punctulatis,  nervo  quoad  inferiorem  partem 

folioli  excentrico  et  reti  venarum  subtus  prominulis;  paniculis  amplis  axilla- 
ribus  vel  terminalibus  (?),  e  racemis  longis  multifloris  laxifloris  compositis, 

axi  et  racemis  ±:  pube  brevissima  ferruginea  adpressa  pubescentibus  vel 

puberulis,  bracteis  minutissimis  ;  pedicellis  satis  brevibus  puberulis;  recepta- 
culo  obliquo  late  cupuliformi,  extus  parce  vel  vix  puberulo  vel  subglabro, 
sepalis  5.  inter  sese  inaequalibus,  oblongis,  obtusis,  uno  ceteros  distincte 

superante,  ceteris  brevioribus,  extus  subglabris  vel  glabris;  petalis  5,  sepalis 

minoribus  cire,  aequilongis,  oblongis,  obtusis;  staminibus  10,  filamentis  in- 
feriore parte  dense  hirsutis;  ovario  oblique  ovoideo,  subsessili,  glabro  vel 

subglabro,  bi-ovulato  (vel  interdum  uni-ovulato  ?),  stylo  glabro,  filiformi, 
stigmate  parvo,  truncato. 

Blattspindel  — 14  cm,  Fiedern  4 — 7  cm,  Internodien  zwischen  den  Fiedern  2,5 — 
3,5  cm,  eigenthcher  Blattstiel  3 — 5  cm  lang.  BlättJien  0,8 — 3  cm  lang,  8 — 1  i  mm  breit. 
Trauben  7 — 12  cm  lang,  Blütenstiele  4 — 4,5  mm  lang;  Kelch  (vom  Grunde  bis  zur  Spitze 
des  längsten  Kelchblattes)  6—7  mm,  Blumenblätter  3—3,5  mm  lang. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  800  m  ü.  M.  —  n.  15572, 
blühend  im  Dezember  1902.  h 



136 R.  Schlechter. 

Da  Früchte  nicht  vorliegen  und  die  Sektionen  der  Gattung  Caesalpinia  im  Sinne 
Benthams  (die  vielleicht  besser  zu  zerspalten  wäre)  gerade  nach  der  Ausbildungsweise 
der  Früchte  unterschieden  werden,  so  läßt  sich  die  Pflanze  nicht  mit  Sicherheit  in  irgend 
einer  der  in  Natürl.  Pfizfam.  III.  3.  S.  174  im  Anschluß  an  Bentham  unterschiedenen 
Gruppen  unterbringen.  Die  Mehrzahl  der  Gaesalpinien  ist  amerikanisch.  Altweltliche 
Arten  finden  sich  in  den  Sektionen  Guilandina,  Nugaria,  Sappania,  GincHdocarpus  ; 
eine  nähere  Verwandtschaft  zu  einer  der  mir  bekannten  Arten  dieser  Sektionen  vermag 
ich  nicht  zu  erkennen.  Von  der  weit  verbreiteten,  auch  in  Neu-Kaledonien  gefundenen 
C.  nuga  Ait.  (Sekt.  Nugaria)  weicht  die  Art  in  vielen  Punkten  ab,  schon  allein  in  der 
Form  der  Blättchen,  die  bei  G.  nuga  spitz  sind.  —  Außer  G.  nuga  und  der  vorliegen- 

den Pflanze  scheint  sonst  eine  Gaesalpinia- Avt  aus  Neu-Kaledonien  nicht  bekannt 
zu  sein, 

Indigofera  L. 
I.  anil  L. 

Süd -Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Paita,  ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  14901, 
blühend  im  Oktober  1902. 

Desmodium  L. 

D.  polycarpum  DG. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna,  20—200  m  ™-  n.  15705, 
blühend  im  Januar  1903. 

D.  umbellatum  DG. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln,  am  Strande  an  der  Mündung  des 

Ngoye,  ca.  10  m  ü.  M.  —  n.  15287,  blühend  im  November  1902. 

Arthroclianthus  Baill. 

A.  sanguineus  Baill. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  400  m  ü.  M.  —  n.  15272, 
blühend  im  November  1902. 

Galactia  P.  Br. 

(j.  tenuiflora  W.  et  Arn.  var. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  100  m  ü.  M.  —  n.  15066, 
blühend  im  Oktober  1902. 

Diese  weitverbreitete  Pflanze  tritt  in  Neu-Kaledonien  fast  stets  nur  einzeln  zwischen 
anderen  Unkräutern  auf,  besonders  in  der  Niauli-Formation. 

Pueraria  DG. 

P.  neo-caledonica  Harms  n.  sp. 

Scandens,  caule  tereti,  densissime  longeque  hirsuto-villoso;  folns  petio- 
lalis  trifoliolatis,  petiolo  communi  villoso;  foliolis  petiolulatis,  late  subrhombo- 

ideo-ovatis  (lateralibus  valde  obliquis),  basi  rotundatis  vel  leviter  emargi- 
natis,  apice  breviter  acuminatis,  supra  adpresse  longiuscule  pubescentibus, 

subtus  dense  sericeo-villosis  ;  stipulis  magnis,  lanceolatis,  basi  appendicu- 

latis,  stipellis  lineari-lanceolatis;  inflorescentiis  pedunculatis,  elongatis,  spici- 
formibus,  multifloris,  villosis;  calycis  sericeo-pilosi  dentibus  4  (superioribus 
in  unum  connatis),  acutis,  infimo  ceteros  excedente,  lanceolato,  tubo  longiore, 
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latoralilius  ln'cviorilms,  laie  laiicrolalis,  Itiho  paiillo  lniit;i()rilMis,  coi-olla 

o;lal)ra. 
Diilil  1i(>1i;i,mI(>  Sclilin^plliinzc  |{lal ls|iiii(l(!l  12-  I.-;  cm  lang,  Blättcliun  10 — H  cm 

l„„jr^  8 — 10  cm  brcil.  niiitcnsländc  1")  imd  mclir  cm  l;iii^^.  Krlcli  (;im  iiulcrslcii  Ziilm 
«cinessen^  i3  mm  lanj«. 

Noril-HezirU:  auf  den  IJci'gen  Ix'i  ( )iil)atclio,  SOO  m  ii.  15484, 

hlüliend  im  l)ezeinl)or  IDO'^." 
Sclir  nahe  vorwaïull  mil  /*.  Thoiiisonii  Hcnlli.  von  Ostindien,  vcrscliiodcn  diiicli 

kleineren  Kcicli  und  dichtere  Beliaai'unf^  der  Blättchen. 

Phaseolus  L. 

W  semierectus  L. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  300  m  ü.  M.  —  n.  U891, 
))lühend  im  Oktober  1902. 

1st  auch  im  Nord-Bezirk  selir  verbreitet. 

Linaceae. 

Von  endemischen  Linaceen  sind  die  aufrechten  Hugonia- Arien ^  die 
von  Vieillard  als  eigene  Gattung  PenicülantJmnum  betrachtet  wurden, 
sehr  charakteristisch  für  das  Gebiet.  Es  sind  Sträucher  oder  kleine  Bäumchen 

bis  zu  einer  Höhe  von  5  m,  die  an  lichteren  Stellen  oder  am  Rande  der 

Wälder  zu  treffen  sind.  Die  Färbung  der  Blüten  ist  wie  bei  sämtlichen 

Hugonien  goldgelb.    Auch  die  Gattung  Durandea  gehört  hierher. 

Hugonia  L. 

H.  oreogena  Schltr.  n.  sp.  —  Fig.  9. 
Frutex  erectus,  ramosus  2  —  4  m  altus;  ramis  ramulisque  erectis  vel 

erecto-patentibus,  bene  foliatis,  teretibus,  glabris;  foliis  alternantibus  erecto- 

patentibus,  angustius  oblanceolato-oblongis,  obtusis,  margine  grosse  serratis, 

utrinque  glabris,  textura  coriaceis,  7- — 9  cm  longis,  supra  medium  2,3  — 

2,6  cm  latis,  petiolo  brevi,  usque  ad  'I  cm  longo;  inflorescentia  paniculata, 

vulgo  e  basi  tripartita,  foliis  supremis  aequilonga  vel  paulo  longiore,  sub- 
laxe multiflora;  floribus  breviter  pedicellatis,  illis  H.  penicülanthemum 

Baill.  fere  aequimagnis  aureis;  sepalis  suborbicularibus  obtusissimis,  margine 

tenuiter  ciliatis,  ceterum  glabris,  coroliae  duplo  vel  plus  duplo  brevioribus; 

petalis  obovato-spathulatis  obtusissimis,  glabris,  interdum  margine  minutissi- 

me  ciliatis,  0,8 — 1  cm  longis;  staminibus  10,  tertia  parte  basilari  in  tubum 
connatis,  glabris,  filamentis  subulatis,  antheris  rotundatis,  parvulis,  filamentis 

5  aliis  paulo  longioribus  basi  glandula  haud  bene  conspicua  praeditis;  ovario 

j    ovoideo-oblongo  leviter  5-sulcato  glabro,  stylis  5  filiformibus  glabris,  stamina 

j    excedentibus,  stigmatibus  incurvulis  capitatis,  oblique  truncatis. 

!  Süd-Bezirk:   auf  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt,  ca.  1300  m 
I    ü.  M.  —  n.  15350,  blühend  im  November  1902. 
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Nord- Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca.  1000  m  ü.  M.  — 
n.  15500,  blühend  im  Dezember  1902. 

Von  sämthchen  anderen  neukaledonischcn  Arten  ist  diese  durch  die  kahlen  Fila- 
mente verschieden.  Als  nächste  Verwandte  sind  H.  racemosa  Schltr.  [Penicillanthemum 

raee?nosum  Vieill.)  und  H.  latifolia  Schltr,  {Penicillanthemum  latifolium  Vieill.)  an- 
zusehen. 

Fig.  9.    Hugonia  oreogena  Schltr.  n.  sp.  —  Ä  Zweig.  B  Blüte.  C  Petalum.   D  Staubbl. 

R  Ovar.  m.  Griffel.    F.  Dass.  im  Querschnitt.  j 

H.  pemcillanthemum  H.  Baill. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  und  Bergen  am  Ngoye  100 — 500  m 
ü.  M.  —  n.  15127,  15248,  blühend  im  November  1902. 

Dieser  Name  ist  im  Ind.  Kew.  übersehen,  er  wurde  von  Pancher  et  Sébert  in  der 



B(Mlrfif:o  /.III-  KcMiiliiis  der  l^'luru  \(tii  iNcn-Kiili'(l(»iiit'ii 

Roviir  iiuiritiiiu"  cl coloiiialo  J  874)  p.  (>04  \ cirtllVnt liclil .  Aticli  l)i(nni(lcii.  srrraia  riiim  h. 
fjohört  liiorlier. 

Rutaceae. 

Zur  lUîarheiliintî;  der  Uut;iccen  der  lUiukaledouisclieii  h'lora  isl  von 
vielen  Allen  duichaus  Frucht-  und  Hlüten-Material  in  den  verschiedenslen 

Stadien  sehr  erwünscht;  so  konnte  ich  z.  B.  wegen  Mangel  an  Frücliten 
verschiedene  von  mir  gesanuuelte  Arten  der  Familie  trotz  des  voriiandenen 

reichen  lilütenmaterials  nidit  unterhringen. 
Es  waren  aus  dem  Gebiete  etwa  15  Arten  beschrieben  worden,  die 

sich  ül>er  0  —  8  (îattungen  verteilen.  Die  artenreichste  Gattung  ist  Erodia. 

Die  meisten  Formen  treten  als  Sträucher  auf,  doch  nehmen  einige  Evodia- 
Arien  auch  den  Charakter  eines  Baumes  an. 

Evodia  Forst. 

Wie  bereits  oben  erwähnt,  ist  Evodia  die  artenreichste  der  Rutaceen- 

Gattungen.  Die  6  Arten  sind  ziemlich  gleichmäßig  über  beide  Bezirke  zer- 
streut, einige  sind  beiden  Bezirken  gemeinsam,  E.  Lamarckiana  Benth. 

kommt  auch  auf  den  benachbarten  Inseln  vor.  Während  Evodia  Baudo- 

nini Baill.  stets  als  kleiner  Strauch  auftritt,  entwickehi  sich  andere  Arten, 

wie  E.  drupacea.  Lab.  und  E.  Lamarckiana  Benth.  zu  kleinen  Bäumen. 

E.  Baudoiiiiii  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,   ca.  400  m 
ü.  M.  —  n.  15167,  in  Frucht  im  Oktober  1902. 

E.  drupacea  Lab. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  1000  m 
ü.  M.  —  n.  15186,  blühend  im  November  1902. 

E.  Lamarckiana  Benth. 

Süd -Bezirk:  Längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  300  m 
il.  M.  —  n.  14888,  in  Frucht  im  Oktober  1902. 

Nord-Bezirk:  am  Rande  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Oubatche, 
ca.  900  m  ü.  M.  —  n.  15401,  blühend  im  Dezember  1902. 

E.  spec. 

Nord- Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  600  m 

ü.  M.  —  n.  15566,  in  Frucht  im  Dezember  1902. 
Diese  Art  ist  höchst  wahrscheinlich  neu.  Leider  hegen  nur  Früchte  vor,  so  daß 

ich  sie  noch  nicht  beschreiben  möchte. 

Boronella  Baill. 

Die  einzige  Art  dieser  endemischen  Gattung  B.  Pancheri  Baill.  ist  als 

kleiner  bis  1  m  hoher  Strauch  auf  sonnigen  freien  Abhängen  der  Serpentin- 

Berge  des  Süd-Bezirkes  meist  gesellig  wachsend  zu  beobachten.  Obgleich 
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die  Blüten  reichlich  entwickelt  werden,  scheint  die  Pflanze  nur  selten 
Früchte  anzusetzen. 

B.  Panclieri  Bail).  —  Fig.  10. 

Süd -Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  700  m 
ü.  M.  —  n.  15274,  blühend  im  November  1902. 

Fig.  10.   Boronella  Pancheri  Raill.  —  Ä  Zweig.    B  Blüte.    C  Petaliui).    D  Kelch  mit 
Staubbl.  u.  Ovar.    JiJ  Staubbl.  mit  Diskus.    F  Ovar. 

f 

Myrtopsis  Engl.  —  Fig.  1 1 . 
Von  dieser  bisher  monotypischen  endemischen  Gattung  kann  ich  hier 

eine  zweite  Art  beschreiben.  Beide  sind  bis  zwei  Meter  hohe  Sträucher 

mit  rostbraunen  Schuppenhaaren  an  den  jüngeren  Teilen.  Die  hier  be- 
schriebene M.  macrocmya  Schltr.  besitzt  eine  solche  Ähnlichkeit  mit  der 

Abbildung  des  Eriostemon  corymbosum  Lab.,  daß  ich  sie  anfangs  dafür 
hielt.     Die  LABiLLARDiÈREsche  Pflanze  besitzt  aber  die  wechselständigen 

f 
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Hliitlcr  der  (Jiillimi;  Krioslrtiion ^  wählend  mciiir  Ail  diiî  <^(»g('iisl:iii(li-('ii 

l////7oy>.s7.s-lMältcr  zeigt. 

M.  lllîicrocarpîl  Sdillr.  n.  sp.        Im-.  Il  r— A'. 
Kriitex  erecliis,  l'jiinosiis,  iis([ue  ad  t  m  alius;  ramis  raimdisqiKî  oroclo- 

palciilibus  erectisve,  terctiiisculis,  bene  folialis,  dense  ferrugin(!0-squaitnilosis; 
Ibliis  erecto-patentibus  patontibusve  petiolatis,  oblongo-elliplicis  oblusis,  basi 

iiimc  cuneato-aciitatis,  superne  glabris,  subtiis  feiTugineo-sqiiainulosis,  .'),') — 
10  cm  longis,  medio  fere  2—4  cm   latis,   peliolo   superne   leviter  sulcato 

Fig.  I  I.  Myrtopsis.  A — B  M.  novan-calcdonlar  Engl,  Früchte.  —  G—K  M.  inacro- 
carpa  Schltr.  n.  sp.     G  Blatt.    D  Blüte.    E  Gynosteg.    F  Staubbl.    0  Ovar  mit 

Griffel.    H~K  Früchte. 

dense  squamuloso;  cymis  terminalibus  ramosis,  corymbiformibus,  dense 

ferrugineo  -  squamulosis ;  fïoribus  illis  M.  novae  -  caledoniae  Engl,  paulo 

majoribus;  calyce  campamilato  segmentis  ovato-triangulis  obtusiusculis 

ferrugineo-squamiilosis,  dimidium  petalorum  hand  excedentibus;  petaiis  ob- 

longo-ligulatis  obtusiusculis  glabris,  2,5  mm  longis;  staminibus  10  generis, 
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5  longioribus  supra  medium  barbellatis,  5  brevioribus  glaberrimis;  disco 

annulari-cupuliformi,  leviter  1 0-lobato,  ovario  glabro  paulo  breviore;  stylo 
tereti  glabro,  stigmate  capitato;  carpellis  5  inter  se  usque  ad  medium  arete 
coalitis. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  1000  m 
ü.  M.  —  n.  15198,  blühend  und  fruchtend  im  November  1902. 

Von  M.  novae  -  caledoniae  Engl,  durch  die  kahlen  kurzen  Staubfäden  und  die 
größeren  Früchte  mit  engverbundenen  Karpellen  verschieden, 

Eriostemon  Sm. 

Das  von  der  Insel  beschriebene  E.  co7ijmbosu7n  Lab.  scheint  in  neuerer 

Zeit  nicht  wieder  gesammelt  zu  sein.  Die  in  den  Herbarien  als  E.  corym- 
bosian  Lab.  verbreiteten  Exemplare  scheinen  größtenteils  zu  Myrtopsis 

macrocarpa  Schltr.  zu  gehüi^en.  Das  hier  beschriebene  E.  pallidum  Schltr. 
ist  in  einigen  Teilen  des  Süd-Bezirkes  auf  den  Bergen  ein  häufiger  Busch. 
Da  er  meist  gesellig  auftritt,  oft  in  Gemeinschaft  mit  Exoearpîis  iieo- 
caledonicus  Schltr.  et  Pilger  und  Trlstania  capitulata  Panch.  ist  er  als 

Gharakterbusch  dieser  Gegenden  von  einiger  Bedeutung. 

E.  pallidum  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus  ramosus,  usque  ad  2  m  altus;  ramis  ramulisque  erecto- 

patentibus  vel  erectis,  teretibus,  sericeo-pilosis,  mox  glabratis,  dense  foliatis; 

foliis  erecto-patentibus  patentibusve  subsessilibus,  pallidis,  lanceolato-ob- 

longis  apice  penicillato-apiculatis,  marginibus  vulgo  plus  minusve  revolutis, 
utrinque  glabris,  nervo  medio  subtus  puberulo  excepto,  utrinque  dense 

punctatis,  4  —  6  cm  longis,  medio  fere  0,7— 1, '2  cm  latis;  tloribus  in  axillis 
foüorum  superiorum  singulis,  breviter  pedicellatis;  calycis  segmentis  lanceo- 

lato-triangulis  acutis,  extus  puberulis,  vix  0,3  cm  longis;  petalis  ovato- 

lanceolatis  obtusiusculis,  vulgo  paulo  obliquis,  extus  sericeo-puberulis,  intus 
glabris,  apice  carunculo  incurvo  donatis,  0,5  cm  longis;  staminibus  10, 

filamentis  compressis  linearibus  apice  angustatis,  margine  dense  ciliatis, 

5  paulo  brevioribus,  antheris  ovatis  cordatis,  apiculatis;  disco  perbrevi; 

carpellis  5  glabris,  stylo  brevi,  glabro,  apicem  versus  paulo  incrassato. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  150  m 

ü.  M.  —  n.  15148,  blühend  im  November  1902. 
Habituell  erinnert  diese  Art  etwa  an  das  australische  E.  myoporoides  DG. 

Acronychia  Forst. 

A.  laevis  Forst.,  der  einzige  Vertreter  der  Gattung  in  Neu-Kaledonien, 
ist  ein  in  den  unteren  Regionen,  besonders  am  Fuße  der  Berge  in  beiden 

Bezirken  weit  verbreiteter  Busch,  der  in  einer  ganzen  Zahl  von  Formen 

zu  beobachten  ist,  von  denen  einige  selten  einen  Meter  Höhe  erreichen, 
während  andere  bis  zu  3  m  hoch  werden  können. 
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A.  lac  vis  I'orsl. 

Süd- |{('zi  rk  :  auf  (I<mi  Mü^vIm  am  ImiHc  der  \U)i'^r  \w\   Maila  100 

:>00  III  ii.  M.  —  li.  I.'iOOl,  hlüliciid  und  IViiclih'iid  im  Okldhrr  P.IOi>. 

N  o  rd- lie  z  i  rU  :  am  ilor  hcrgc  imd  iiul"  deu  r»crij;('ii  hci  (  )iil)at(  li(', 
his  /II  100  m  ii.  M.  —  n.  15501,  15555,  blüliend  im  Dczemljcr  I '.)():>. 

Bauerella  Borzi. 

Eine  auch  im  üsUiclien  Australien  verbreitete  Pllanze.  Sie  ist  auf  der 

Insel  besonders  längs  der  Bäche  am  Fuße  der  Berg(;  als  Busch  odei* 
als  kleines  Bäumeben  anzutreffen.  Bisher  ist  sie  mir  nur  aus  dem  Süd- 
Hezirke  bekannt. 

B.  australiaiia  Borzi. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhe,  ca.  100  m 
ü.  M.  —  n.  15071,  blühend  im  Oktober  1902. 

Micromelum  Bl. 

Die  einzige  bisher  aus  dem  Gebiete  bekannt  gewordene  Art,  M.  minu- 
tiim  (Forst.)  Seem,  ist  ein  kleines  wenig  verzweigtes  Bäumchen,  welches  im 
Strandbuschwalde  oder  auch  sonst  in  der  Nähe  des  Meeres  oft  anzutreffen 

ist.  üa  dieselbe  Art  auch  aus  Nachbargebieten  bekannt  ist,  ist  wohl  an- 
zunehmen, daß  sie  auf  der  Insel  eine  weite  Verbreitung  besitzt. 

M.  miiiutum  (Forst.)  Seem. 

Süd-Bezirk:  im  Strauchbuschwalde  bei  Nouméa,  ca.  10  m  ü.  M. — 
n.  15089,  blühend  im  Oktober  1902. 

Simarubaceae. 

Die  Familie  der  Simarubaceae  ist  in  Neu-Kaledonien  durch  7  Arten 

repräsentiert,  von  denen  eine  von  Uadlkofer  als  Picrocardia  beschrieben 

ist,  die  anderen  6  als  Soidaniea  von  Brongniart,  Gris  und  Bâillon  ver- 
öffentlicht wurden.  Wie  weit  sich  Picrocardia  als  Gattung  halten  wird, 

entzieht  sich  meiner  Beurteilung,  da  ich  kein  Material  gesehen,  doch  da 

sie  durch  die  Fiederblätter  und  die  4 — Steiligen  Blüten  von  Soidamea  ver- 

schieden sein  wird,  scheint  sie  kaum  haltbar,  da  die  m(Msten  (5)  neu- 

kaledonischen  Soidamea- Arien  Fiederblätter  und  3-teilige  oder  3 — 4-teilige 
Blüten  besitzen. 

Soulamea  Lam. 

Die  Soidamea-Arien  des  Gebietes  sind  gewöhnlich  schlanke  wenig  ver- 
zweigte Bäumchen  von  2 — 10  m  Höhe.  Vorzugsweise  sind  sie  in  den 

Wäldern  der  Ufergehänge  anzutreffen,  doch  steigen  auch  einige  ziemlich 

hoch  in  die  Berge  hinauf.  Mit  Ausnahme  der  S.  Pancheri  Brongn.  et 
Gris  besitzen  alle  Arten  gefiederte  oder  gedreite  Blätter.  Alle  Arten  der 
Insel  sind  diözisch. 
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S.  fraxiuifolia  ßrongn.  et  Gris. 

Süd -Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  400  m  ü.  M.  —  n.  14876 
(masc),  14677  (fem.),  blühend  im  Oktober  1902. 

S.  Paiicheri  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  400  m  ü.  M.  —  n.  15173, 
blühend  im  November  1902. 

Meliaceae. 

(Bestimmt  von  Herrn  Dr.  Harms). 

Die  Gattung  Dysoxylon  zeichnet  sich  auf  der  Insel  durch  ihre  starke 
Entwicklung  aus.  Es  sind  einschließlich  der  unten  beschriebenen  20  Arten 

bisher  bekannt  geworden.  Alle  entwickeln  sich  zu  Bäumen,  die  teils  einzeln 

stehend,  teils  im  Urwalde,  teils  längs  der  Bäche  anzutreffen  sind.  Einige 

Arten  gehen  bis  hoch  auf  die  Gebirge  hinauf,  während  das  Gros  der  Gat- 
tung in  niederen  Regionen  anzutreffen  ist.  Von  anderen  Gattungen  ist  noch 

Aglaia  elaeagnoides  Benth.  durch  ihr  häufiges  Vorkommen  im  Strandbusch- 
walde zu  erwähnen, 

Dysoxylum  Bl. 
D.  canalense  C.  DG. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  200  m  ü.  M.  —  n.  15153, 
blühend  im  November  1902. 

D.  Lessertiamim  Benth.? 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  900  m 

ü.  M.  —  n.  15517,  im  Dezember  1902. 
Da  die  Blüten  noch  nicht  fertig  entwickelt  sind,  ist  diese  ßestiiniiiung  unsicher. 

D.  oiibatchense  Harms  n.  sp. 

Arbor  vel  frutex  glaber;  foliis  petiolatis,  pari-pinnatis,  petiolo  communi 

glabro;  foliolis  1 — 2-jugis,  plerumque  2-jugis,  breviter  vel  brevissime  petiolu- 

latis,  oblongis  vel  obovato-oblongis  vel  obovato-oblanceolatis,  basi  in  petio- 

lulum  attenuatis,  apice  obtusis  vel  rotundatis,  subcoriaceis,  glabris;  pani- 
culis  ramosis  multifloris  ad  apicem  ramorum  confertis,  glabris  usque  minute 

puberulis,  ramulis  zb  compressiusculis;  floribus  breviter  pedicellatis,  calyce 

5-dentato,  dentibus  5,  latis,  obtusiusculis ;  petahs  5,  anguste  imbricatis, 
extus  subsericeo-puberulis;  tubo  stamineo  crenulato,  glabro,  antheris  10. 

Blattspindel  4 — 8  cm  lang,  Blättchen  (einschließhch  Stielchen)  5— H  cm  lang,  2 — 4  cm 
breit,    Blütenstiele  2  —  3  mm  lang,  Blumenblätter  4 — 5  mm  lang, 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca.  600  m  ü,  M.  — 
n.  15550,  blühend  am  23,  Dezember  1902. 

Aglaia  Lour, 
A.  elaeagiioidea  Benth. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Nouméa,  ca.  20  m  ü.  M.  — •  n.  15080 
blühend  im  Oktober  1902. 
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Malpighiaceae. 

|{h()IV(;niah I          in  seinen  Noun caiix  docmnenls  lïii-  die  liisci  Ii  Ail(;ri 

diesei'  h\iniilie  an;  niii'  sind  wähi'(Mid  meiner  lleistMi  daseil)sl  nui"  zw(!i  zn 
(iesicht  gekommen,  niimlieli  eine  Slrandpllanze,  die  n)il.  Trislclldlcid  aHslral- 

asica  A.  Uieli.  identisch  sein  dürfte,  und  der  unten   aufgefidu-te  Ac/rido- 
carp/fs  auMro-raledoniciis  liaill.,  welclier  einen  kleinen  Straiirli,  d^r  zu- 

weilen seldingt,  längs  der  Bäelie  bildet. 

Acridocarpus  Guill.  et  Perr. 

Entgegen  der  Ansicht  Niedenzus  halte  ich  die  Gattung  in  Neu-Kale- 
donien  durchaus  für  endemisch.  Daß  sie  »durch  Schiffe  dorthin  ver- 

schleppt« sei,  ist  wohl  ausgeschlossen,  da  die  einzige  bisher  bekannte  Art 
der  hisel  nicht  am  Strande,  sondern  längs  der  Bäche  wächst,  gewöhnlich 

in  Gemeinschaft  mit  anderen  charakteristischen  Endemismen,  wie  Leuco- 
pogoH  Cymhulae  Lab.,  Solmsia  chrysopkyJki  Baill.  und  Maxwellia  lepidota 
Baill.  Auch  äußerlich  scheint  mir  die  Art  von  den  anderen  durchaus  gut 
verschieden. 

A.  austro-caledoiiicus  Baill. 

Süd- Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  120  m 
ü.  M.  —  n.  15B88,  blühend  und  fruchtend  im  November  1902. 

Euphorbiaceae. 

Diese  Familie  ist  im  Gebiete  so  reich  entwickelt,  daß  sie  von  Brongniart 

als  drittgrößte  Pflanzenfamilie  von  Neu-Kaledonien  aufgeführt  wurde.  Bei 
einer  Durchsicht  des  vorhandenen  Materiales  glaubte  er  nicht  weniger  als 
421  verschiedene  Arten  annehmen  zu  können.  Bei  der  Größe  der  Insel 

ist  dieser  Reichtum  an  Euphorbiaceen  so  bedeutend,  daß  man  das  Gebiet 
in  dieser  Hinsicht  wohl  als  artenreichstes  bezeichnen  kann.  Besonders 

interessant  und  erwähnenswert  ist  die  Entwicklung,  welche  hier  die  Gattung 
Phyllanthus  erfahren  hat,  die  besonders  stark  vertreten  ist.  Außer  den 

endemischen  Arten  haben  sich  eine  Anzahl  eingeschleppte  Formen  der 

Familie  im  Gebiete  eingefunden,  die  nun,  wie  z.  B.  Eupho?'bia  pilulifera  L. 
und  E.  indica  als  Ruderalpflanzen  bereits  weit  verbreitet  sind. 

Phyllanthu8  L. 

Wie  bereits  oben  erwähnt,  zeichnet  sich  die  Gattung  Phyllanthus  im 
Gebiete  durch  besonderen  Artenreichtum  auL.  Wir  finden  sowohl  Formen, 

die  dem  Typus  der  niedrigen,  nicht  selten  einjährigen  Arten  folgen,  als 

auch  Sträucher,  die  teils  niedrig  bleiben,  teils  einige  Meter  Höhe  erreichen 
können.  Zu  den  letzteren  gehört  bei  weitem  die  größere  Zahl  der  bisher 
bekannten  Arten  des  Gebietes.     Die  einzelnen  Arten   sind  in  den  ver- 

Botauiscl.e  Jalirbüclier.    XXXIX.  Bd.  10 
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schiedensten  Höhenlagen  anzutreffen.  Obgleich  die  Mehrzahl  Bewohner 

der  Berge  sind,  steigen  doch  einige  bis  an  die  Meeresküste  hinunter,  wo 
z.  B.  P.  Fagiieti  Baill.  recht  häufig  anzutreffen  ist. 

P.  baladensis  Baill. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca.  900  m  ü.  M.  — 
n.  15  446,  blühend  im  Dezember  1902. 

P.  Boiirgeoisii  Baill. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 

'1300  m  ü.  M.  —  n.  15485,  blühend  im  Dezember  1902. 

P.  bupleuroides  Baill. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  700  m 

ü.  M.  —  n,  15  553,  fruchtend  im  Dezember  1902. 
P.  loranthoides  Baill. 

Nord-Bezirk:  an  Waldrändern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 
500  m  ü.  M.  — -  n.  15  544,  blühend  im  Dezember  1902. 

P.  ngoyensis  Schltr.  n.  sp. 
Frutex  erectus  simplex  vel  parum  ramosus,  c.  1,50  m  altus;  caule 

teretiusculo,  ramulis  mox  caducis,  20 — 25  cm  longis,  patentibus,  angulatis; 

foliis  vulgo  oppositis,  patentibus,  ovato-lanceolatis  ovatisve,  acuminatis,  basi 
leviter  cordatis,  utrinque  glabris,  subtus  pallidioribus,  textura  subcoriaceis, 

4,5  —  7  cm  longis,  supra  basin  2,5 — ^3,3  cm  latis,  petiolo  subnullo;  floribus 

axillaribus  singulis  vel  fasciculatis,  nutantibus;  pedicello  filiformi  0,8 — 0,8  cm 
longo,  glabro;  tepalis  5  late  ovatis  vel  suborbicularibus,  interdum  apice 

breviter  acuminatis,  2  —  2,5  mm  longis;  staminibus  in  flore  masculo  11, 
filamentis  brevibus,  glabris,  antheris  oblongis  obtusiusculis,  basi  leviter 

cordatis,  glabris,  filamentis  fere  duplo  longioribus;  floribus  femineis  non- 
dum  notis. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  200  m 
ü.  M.  —  n.  15  240,  blühend  im  November  1902. 

Habituell  ähnelt  diese  Art  dem  P.  bupleuroides  Baill,  am  meisten,  besitzt  jedoch 
kleinere  Blätter  und  ist  vur  allen  Dingen  durch  das  Vorhandensein  von  II  Staub- 

gefäßen vor  allen  anderen  neukaledonischen  Arten  charakterisiert. 

P.  simplex  Retz. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  100  m  ü.  M.  — 
n.  15  020,  blühend  im  Oktober  1902;  auf  den  Hügeln  bei  Paita,  c.  100  m 

ü.  M.  —  n.  1  4  832,  blühend  im  September  1902. 
P.  VieiHardii  Baill.  var.? 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  15  069, 
blühend  im  Oktober  1902. 

P.  yaouhensis  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  c.  metralis,  ramosus,  ramis  erecto-patentibus  teretius- 
culis,  ramulis  demum  caducis,  angulatis,  laxe  foliatis;  foliis  alternantibus 

erecto-patentibus  ellipticis  vel  rhomboideo-ellipticis,  interdum  ovatis,  obtusis 
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rcticulalo-iUM'vosis,  siiMus  (Icnsissiinc  pajulloso-^iaimlosis,  i> — \)  cm  loiif-is, 

iiu'dio  vrl  intra  iiHHliiim  '2,5  i,5  cm  latis,  piMiolo  hnni;  llorilms  in  axillis 
folioi  um  dense  i;loiiicratis,  numcrosis;  pedicellis  lililnrmihiis,  ̂ lahi'is,  c.  1,1)  mm 
l(»ni;is;  lloris  masculi  tcpalis  5  ohlon^is  ()l)tiisis.  ,i;iabri.s,  0,1  cm  lonj^is,  in- 
loriuribiis  nunc  paulo  minoribus;  sUminibus  3,  topalis  brcviuribus,  lilamentis 

subuUitis,  glabris,  antheris  renit'ormibus,  brevibus  obiusissimis;  floris  femin(;i 
topalis  5  margine  serrulato-ciliatis,  inlerioribns  cxlcriora  excedontibus, 
longiludine  ein  subattingcntibus;  ovario  glol)Oso  giaborrimo,  cohunna 

slylari  cylindrica,  crassinscula,  glabra;  siylis  olongatis  revolutis,  longiludine 
tepala  inleriora  subduplo  ex.cedentibus. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Schluchten  auf  den  Bergen  bei 

Yaouhé,  c.  500  m  ü.  M.  —  n.  15  029,  blühend  im  Oktober  1902. 
Äu(3erlicli  besitzt  diese  Art  eine  gewisse  Ähnlichkeit  mit  P.  balaclensis  Baill.,  is(, 

jedoch  durch  das  Vorliandensein  von  drei  Staubblättern  reclit  gut  zu  scheiden.  Leichl, 
zu  erkennen  ist  sie  im  trocknen  Zustande  an  den  unterseils  dicht,  ujiL  körnigen  Papillen 
besetzten  Blättern, 

Glochidion  Forst. 

Von  dieser  Gattung  sind  auf  der  Insel  eine  Reihe  von  Arten  vor- 
handen, die  sich  meist  an  indo-malayische  Formen  anschHeßen;  wirkhch 

auffallende  Formen  fehlen.  Sie  sind  alle  als  Sträucher  auf  den  Bergen 

und  Hügeln  des  Nord-  und  Süd-Bezirkes  anzutreffen.  Da  die  meisten 

Arten  der  Gattung  eine  recht  lokale  Verbreitung  haben,  ist  es  kaum  be- 

merkenswert, daß  alle  Arten  im  Gebiete  endemisch  sind.  Sie  sind  ge- 
wöhnlich am  Rande  oder  an  lichteren  Stellen  der  Wälder  zu  linden. 

0.  ßillardieri  Baill. 

Nord-Bezirk;  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca.  800  m  ü.  M.  — 
n.  15  441,  blühend  im  Dezember  1902. 

(j.  diospyroides  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  ramosus,  usque  2-metrahs;  ramis  ramulisque  erecto- 
patentibus  teretiuscuhs,  molliter  brunneo-puberulis,  laxe  foliatis;  foliis  alter- 
nantibus,  patentibus  oblongis  breviter  aeuminatis,  basi  rotundatis,  superne 

demum  glabrescentibus ,  molliter  et  breviter  puberuhs,  7 — 12  cm  longis, 

medio  fere  4  —  4,6  cm  latis,  petiolo  brevi  molliter  puberulo,  0,5 — 0,7  cm 
longo;  floribus  in  axillis  foliorum  glomeratis,  masculis  nondum  notis;  flori- 

bus  femineis  breviter  pedicellatis,  extus  molliter  puberulis;  tepahs  6,  ob- 

longis obtusis,  intus  glabris;  ovario  molliter  tomentosulo,  subgloboso,  car- 
pellis  6;  columna  stylari  conica  molliter  puberula,  stigmatibus  6  brevibus, 
ovatis;  seminibus  glabris. 

!  Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita,  zwischen  Gebüsch,  ca.  200  m 

'   ü.  M.  —  n.  14  956,  blühend  im  Oktober  1902. 
Die  vorliegende  Pflanze  erinnert  bei  oberflächlicher  Betrachtung  an  O.  xeylanicnm 

A.  Juss.,  zeichnet  sich  jedoch  durch  die  weiche  Behaarung  aller  Teile  aus.    Sie  muß 
\    daher  neben  G.  hirsutum  M.  Arg.  untergebracht  werden. 

10* 
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G.  Pancheriaimm  M.  Arg. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  400  m  ü.  M.  —  n.  15  352, 
fruchtend  im  November  1902. 

Cyclostemon  Bl. 
Die  hier  beschriebene  ist  die  erste  Art,  welche  bisher  aus  dem 

Gebiete  bekannt  ist.  Die  Ostgrenze  der  Verbreitung  der  Gattung  war  Neu- 

Guinea  gewesen.    Nach  Westen  zu  sind  Arten  bis  West-Afrika  bekannt. 

C.  reticulatum  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus  usque  2-metralis,  e  basi  ramosus;  ramis  ramulisque 

erecto-patentibus  teretiusculis,  glabris,  laxe  foliatis;  foliis  erecto-patentibus  obo- 

vato-  vel  rhomboideo-ellipticis,  obtusis  vel  obtusiusculis,  utrinque  glabris,  reti- 

culato-nervosis,  textura  coriaceis,  5 — 8  cm  longis,  supra  medium  2,8 — 3,8  cm 

latis,  petiolo  brevi,  0,5  —  0,7  cm  longo;  floribus  in  fasciculis  axillaribus,  pluri- 

floris;  pedicellis  gracilibus,  teretibus  glabris,  0,5 — 0,7  cm  longis;  tepalis  6 — 8 
suborbicularibus,  obtusissimis,  intus  villosulis,  0,2  cm  longis,  interioribus  paulo 

minoribus  ;  disci  squamis  oblongis  obtusis,  irregulariter  coalitis  ;  ovario  ovoideo 

glabro;  columna  stylari  (si  licet  appellari)  perbrevi,  crassa,  stigmatibus  2 
sessilibus,  crassis;  ovulis  in  quoque  loculo  ovarii  bilocularis  2,  glabris. 

Nord -Bezirk:  Strauch  am  Rande  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei 

Ou  Hinna,  ca.  600  ü.  M.  —  n.  15  628  blühend  im  Januar  1903. 
Leider  besitze  ich  nur  weibHclie  Exemplare  dieser  Pflanze,  doch  halte  ich  ihre  Zu- 

gehörigkeit zu  der  Gattung  für  ziemlich  sicher. 
Sie  besitzt  übrigens  eine  gewisse  Ähnlichkeit  mit  Qloehidion  Billardieri  Baill. 

Die  Zahl  der  Perigonblätter  variierte  bei  den  von  mir  untersuchten  Blüten  zwischen  6 
und  8.  Auch  in  der  Forjn  der  hypogynen  üiskusschuppen  waren  Unterschiede  zu  be- 
merken, 

Bischofia  Bl. 
B.  trifoliata  Hk. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  700  m 

ü.  M.  —  n.  15  568,  blühend  im  Dezember  1902. 
Die  Pflanze  besitzt  ein  sehr  großes  Verbreitungsgebiet,  sie  ist  in  Indien  und  dem 

gesamten  Monsun-Gebiete  anzutreffen, 

Briedelia  Willd. 

Bisher  sind  aus  dem  Gebiete  drei  Arten,  nämlich  B  laurina  Baill., 

B.  stipitata  Baill.  und  B.  huxifolia  Baill.  bekannt  geworden.  Sie  sind 

gewöhnlich  als  Sträucher  oder  Bäume  am  Rande  der  Bäche,  wohl  beson- 
ders im  Nord-Bezirke,  vielleicht  sogar  nur  in  demselben  anzutreffen,  B, 

stipitata  Baill.,  welche  vom  Autor  als  Baum  bezeichnet  wurde,  habe  ich 
stets  nur  als  Strauch,  der  selten  Manneshöhe  übertraf,  beobachtet. 

B.  stipitata  ßaül, 

Nord-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna,  ca. 

200  m  ü.  M.  —  n.  15  664,  fruchtend  im  Januar  1903. 
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Croton  Ii. 

üio  große  (ialtung  CrotoU'  ist  bisher  aus  dem  (lehiele  mir  in  einer 
Art,  dem  C.  iiisidarc  Baill.  l)okannl  geworden.  Diese  Art  ist  besonders 

im  Süd-Bezirke  in  dem  Strandbiischwalde  viellach  anzutrelVen.  Bâillon  er- 

wähnt sie  auch  aus  dem  Nord-Bezirke  aus  der  Umgel)ung  von  Balade.  Im 
Innern,  d.  h.  weiter  entfernt  von  der  unmittelbaren  Küste,  scheint  die  Art 
niclit  vorzukommen. 

€.  insulare  Baill. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  iNouméa,  bis  ca.  30  m  ü.  M.  — 
n.  15  078,  blühend  im  Oktober  1902. 

Claoxylon  Juss. 

Außer  der  unten  genannten  Spezies  führen  Bâillon  und  Müller  Arg. 

nur  eine  Art  von  Neu-Kaledonien  auf,  nämlich  C.  insulanum  Müll.  Arg.  (C. 
affine  Zoll,  nach  Bâillon).  Beide  Arten  sind  Sträucher,  die  besonders  die 
Nähe  des  Meeres  aufsuchen.  Die  unten  aufgeführte  Form  weicht  von  dem 

im  malayisch-indischen  Gebiete  verbreiteten  C.  indimni  Hassk.  in  verschie- 
denen Punkten  ab  und  scheint  sich  als  eigene  Art  entwickeln  zu  wollen. 

C.  indicum  Hassk.  var.  neo-caledonicum  Schltr.  n.  var.  differt  a 

forma  typica  foliis  superne  laevibus,  sublucidis,  et  indumento  florum  lutes- 
cente  minus  tomentoso. 

Nord-Bezirk:  am  Fuße  der  Berge  bei  Oubatche,  an  der  Küste,  ca. 

20  m  ü.  M.  —  n.  15  554,  blühend  im  Dezember  1902. 
Ich  habe  auch  Exemplare  dieser  Form  von  der  Insel  Lifu  /^^esehen. 

Cleidion  Bl. 

Die  kleine  Gattung  Cleidion  zeigt  eine  recht  merkwürdige  Verbreitung, 

wenn  man  in  Betracht  zieht,  daß  einige  Arten  in  Süd-Amerika,  andere  im 
trropischen  Afrika  und  Asien  und  schließlich  die  größere  Zahl  auf  den 

Inseln  des  Stillen  Ozeans,  besonders  in  Neu-Kaledonien,  heimisch  sind. 
Von  den  1 3  Arten,  welche  bis  jetzt  bekannt  geworden  waren,  sind  nicht 

weniger  als  5  in  Neu-Kaledonien  heimisch.  Besonders  in  den  Wäldern  des 

Nord-Bezirkes  sind  die  Arten  häufig  als  Sträucher  im  Walde  zu  treffen. 
C.  macrophyllum  Baill.,  die  fälschlich  von  Müller  Arg.  als  Varietät  von 

C.  Vieillardii  Baill.  angesehen  wurde,  bildet  in  den  Wäldern  der  Berg- 
schluchten des  Süd-Bezirkes  geradstämmige  kleine  Bäumchen. 

C.  claoxyloides  M.  Arg. 

Süd- Bezirk:  am  Rande  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca. 

400  m  ü.  M.  —  n.  15  004,  blühend  im  Oktober  1902;  auf  den  Bergen 

am  Ngoye,  ca.  600  m  ü.  M.  —  n.  15  208,  blühend  im  November  1902. 
,  Ich  bin  nicht  ganz  sicher,  ob  nicht  hier  vielleicht  auch  eine  eigene  Art  vorliegt. 

'    Die  Arten  dieser  Gattung  sind  überhaupt  nicht  gut  geschieden. 

i 
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C.  macrophyllum  H.  Baill. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Schluchten  auf  den  Bergen  bei 

Paita,  ca.  400  m  ü.  M.  —  n-  15  005,  blühend  im  Oktober  1902. 
C.  platystigma  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  usque  5-pedalis,  pauciramosus;  ramis  erectis  teretibus 
verruculosis ,  glabris;  fohis  versus  apices  ramorum  congestis,  lanceolato- 
ellipticis,  subacutis,  utrinque  glabris,  margine  dentatis,  textura  coriaceis 

8 — 12  cm  longis,  medio  fere  2 — 3,3  cm  latis,  petiolo  brevi  0,4 — 0,7  cm 
longo  ;  spicis  gracilibus  in  axilhs  foliorum  vulgo  singulis,  quam  folia  aequüongis 

vel  brevioribus,  femineis  tantum  notis,  laxe  4 — 8  floris;  floribus  secundis 

sessilibus  ;  perigonio  rudimentario  minuto ,  5-phyllo ,  phyllis  exterioribus 

ovato-triangulis  acutis  0,1  cm  longis,  interioribus  2  lanceolatis  acutis;  ovario 
subgloboso,  glabro,  triloculari,  ovulo  in  quoque  loculo  solitario  dependente; 

stylis  3  lanceolato-ligulatis  obtusis  subcoriaceis ,  tertia  parte  basilari  in 
cupulam  connatis,  0,5  cm  longis,  medio  fere  c.  1,5  mm  latis;  capsula  sub- 
globosa,  tricocca,  glabra,  c.  0,7  cm  diametienie. 

Nord -Bezirk:  am  Rande  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna, 

ca.  300  m  ü.  M.  —  n.  15  697,  blühend  und  fruchtend  im  Januar  1903, 
Die  merkwürdigen  unten  becherartig  vereinigten  Griffel  sondern  diese  Art  von  allen 

anderen  ab.    Die  männlichen  Blüten  habe  ich  leider  nicht  finden  können. 

C.  spathulatum  Baill. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  häuüg  in  den  Wäldern, 

ca.  600  m  ü.  M.  —  n.  1 5  433  (masc),  1 5  434  (fem.),  blühend  im  Dezember  1 902. 
C.  teuuispica  Schltr.  n.  sp. 
Frutex  erectus  ramosus  usque  ad  3  m  altus;  ramis  plus  minusve 

flexuosis^  teretibus  glabris,  laxe  foliatis;  folns  erecto-patentibus  patentibusve 

lanceolato-ellipticis  obtuse  acuminatis,  basi  acutatis,  utrinque  glabris,  tex- 
tura subcoriaceis,  subtus  brunnescentibus,  9  -12  cm  longis,  medio  fere 

2,5 — 3,5  cm  latis,  petiolo  c.  1,5  cm  longo;  inflorescentiis  mascuhs  longe 

spicatis,  gracillimis,  foliis  fere  aequüongis;  floribus  glomeratis,  subsessi- 
libus;  tepalis  3  suborbicularibus  obtusissimis ,  concavis;  staminibus  c. 

10;  filamentis  subulatis,  glabris,  brevibus,  antheris  subquadratis ;  flore 

femineo  (singulo  in  speciminibus  meis)  graciliter  pedunculato;  pedunculo; 

glabro,  c.  3  cm  longo;  tepalis  rudimentariis  5,  ovatis  obtusis,  1,5  mm  longis; 

fructu  2-cocco  rotundato;  stylis  cylindricis  2,  usque  ad  basin  liberis, 
0,4  cm  longis. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  am  Rande  der  Wälder,  ca. 

70  m  ü.  M.  —  n.  15  139,  blühend  im  November  1902. 

Macaranga  Thon. 

Die  Zahl  der  zurzeit  aus  dem  Gebiete  bekannten  Arten  ist  nur  sehr 

klein.    Es  ist  allerdings  sehr  wahrscheinlich,  daß  diese  im  malayisch-pazi- 
fischen  Gebiete  recht  stark  entwickelte  Gattung  im  Nord-Bezirke  der  Insel 
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noch  in  versclucMlonen   iinhclvaimtni  Ailcu  aiilliclcn  wird.     Die,  oÀuAolwn 

Arten  sind  Z(M-sIi-(Mi1  als  Häiinu*  im  Waldo  zu  finden  ;  (îinij^e,  z.  R.  M.  rorlwra. 

M.  Arg.,  siu'luMi  nul  Vorliel)e  KluBliänle  aul",  sind  alxM-  aiieli  sonst  im  VValdr 
an  trockciHMi  Stellen  zu  beobachten. 

M.  coriacea  iMüll.  Arg. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  SchhichUin  auf  d(Mi  l)(!rgen  hei 

Taita,  ca.  300  m  n.  M.  n.  14  958,  blühend  im  ()kh)her  1<)0is>;  auf  den 

Bergen  am  Nguye,  ca.  000  cm  ü.  .M.  —  n.  lö'^il,  blühend  im  November 
1902. 

M.  fulvescens  Schltr.  n.  sp. 

Arbor  erecta,  ramosa;  ramis  ramulisque  teretiusculis,  demiim  glabratis, 

junioribus  fulvescenti-tomentosis,  bene  foliatis;  foliis  patentibus  vel  erecto- 

patentibus,  demiim  patulis,  ohlongo-ellipticis,  Ijreviter  et  obtusiuscule  acumi- 
natis,  iitrinciue  glahris,  suhtus  nervo  medio  interdum  fulvescenti-puberulis, 

lamina  leviter  peltata  9 — 10  cm  longa,  medio  fere  4,5 — 7,5  cm  lata,  petiolo 
3 — 5  cm  longo,  gracili;  floribus  masculis  paniculatis,  paucis  femineis  inter- 
jectis;  paniculis  foliis  paulo  brevioribus;  floribus  masculis  glomerulatis; 
l^erigonii  segmentis  3  oblongis  obtusis  concavis;  staminil)us  (in  floribus 

3  dissectis)  12,  filamentis  subulatis  glahris,  antheris  subquadratis,  filamcn- 

torum  longitudine;  floribus  femineis  singulis;  capsula  bipartita  dense  appen- 
dicibus  subulatis  tecta;  stylis  subulatis,  0,2  cm  longis. 

Nord- Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  700  m 
ü.  M.  —  n.  15  438,  blühend  im  Dezember  1902. 

Ausgezeichnet  ist  die  Art  zusammen  mit  der  folgenden  durch  die  am  Grunde 
leicht  schildförmigen  Blätter,  ein  Charakter,  der  zwar  in  der  Gattung  weit  verbreitet 
ist,  aber  bei  den  anderen  Arten  des  Gebietes  noch  nicht  beobachtet  wurde. 

M.  insularis  Schltr.  n.  sp. 

Arbor  erecta,  ramosa;  ramis  ramulisque  erecto-patentibus  teretiusculis, 
junioribus  rufescenti-tomentosulis ,  demum  glabratis,  laxe  foliatis;  foliis 

patentibus  patulisve  oblongo-ellipticis  acuminatis,  superne  glabratis,  sul)tus, 
praesertim  nervis,  sparsim  pilosulis,  basin  versus  paulo  angustatis,  sub- 

cuneatis  rotundatis  leviter  peltatis,  12 — 14  cm  longis,  medio  fere  3,5 — 0,5  cm 

latis,  petiolo  gracih,  2 — 3,5  cm  longo;  floribus  masculis  paniculatis  vel  spi- 
catis,  inflorescentiis  fohis  brevioribus,  tomentosulis;  perigonii  segmentis  3, 
oblongis  obtusiusculis  extus  villosulis,  staminibus  c.  12,  iWis  M.  fulvescentis 

Schltr.  similibus;  floribus  femineis  subcapitato-glomeratis ,  bracteohs  et 
perigonii  segmentis  (3)  lanceolatis  tomentosulis;  ovario  biloculari,  dense 

appendicibus  subulatis  obtecto,  tomentosulo;  stylis  2,  teretibus,  0,3  cm 
longis. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Yaouhé,  ca.  300  m 
ü.  M.  —  n.  15  026,  blühend  im  Oktober  1902. 

Ich  habe  lange  gezweifelt,  ob  diese  Pflanze  nicht  besser  als  Form  der  M.  fulves- 
cens Schltr.  aufzufassen  sei,  entschloß  mich  dann  aber  doch,  sie  als  eigene  Art  an- 

zusehen.   Die  weiblichen  Blüten  sitzen  in  dichten  Knäueln  an  der  Spitze  der  Zweige. 
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Ob  sie  sich  bei  der  Fruchtreife  strecken,  ist  noch  nicht  bekannt.  Auffallend  ist  auch 
die  sehr  dichte  Behaarung  der  männlichen  Blütenstände,  die  bei  M.  fulvescens  Schltr, 
fast  kahl  sind. 

Acalypha  L. 

Wie  wohl  zu  erwarten  war,  ist  die  Gattung,  die  ja  im  Gebiete  der 

Süd-See  in  einer  größeren  Artenzahl  entwickelt  ist,  auch  auf  der  Insel 

Neu-Kaledonien  in  mehreren  Arten  bekannt  geworden.  Die  häufigste  der- 
selben ist  Ä.  Pancheriana  Baill.,  welche  sowohl  im  Strandgebüsch,  wie  in 

den  Wäldern  als  hoher  Busch  oder  kleiner  Baum  anzutreffen  ist.  Die 

BAiLLONSche  A.  Vedeliana  wird  von  Müller  Arg.  als  Macaranga  an- 

gesehen. 

A.  Pancheriana  Baill. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  ca.  300  m 
ü.  M.  —  n.  15  624,  blühend  im  Januar  1903. 

Aleurites  Forst. 

Endemische  Arten  der  Gattung  besitzt  die  Insel  nicht,  doch  ist  ̂ il. 
moluccana  W.  sowohl  im  Süd-Bezirk  wie  im  Nord-Bezirk  weit  verbreitet. 
Sie  wächst  mit  Vorliebe  längs  der  Flußläufe. 

A.  moluccana  W. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca.  300  m  ü.  M.  — 
n.  15  573,  blühend  im  Dezember  1902. 

Baloghia  Endl. 

Die  Gattung  umfaßt  ca.  8  Arten,  die  auf  der  Insel  heimisch  sind. 

Eine  Art,  B.  luclda  Endl.,  ist  eine  auch  in  Australien  und  auf  den  Nor- 

folk-Inseln  bekannte  Pflanze  der  Küstengebüsche.  Alle  Arten  besitzen  einen 

strauchigen  Habitus.  Hauptsächlich  sind  die  Arten  im  Süd-Bezirke  der 
Insel  anzutreffen,  wo  sie  entweder  sonnige  oder  halbschattige  Abhänge 

oder  auch  exponierte  Bergkämme  bekleiden.  Während  die  meisten  Arten 
nur  unscheinbare  Blüten  besitzen,  finden  sich  bei  B.  Bureavii  Schltr. 

[Codiaeum  Bureavii  Baill.)  und  B.  drimiflora  Schltr.  (Codiaeum  drimi- 
florum  Baill.)  recht  ansehnliche  Blüten,  auf  Grund  deren  man  die  Gewächse 
fast  für  Rosaceen  halten  könnte.  Feuchte  Lokalitäten  scheinen  die  meisten 

Arten  zu  meiden,  nur  B.  alternifolia  Baill.  wächst  nicht  selten  in  der  Nähe 
von  Wasserläufen. 

B.  alternifolia  Baill. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  600  m  ü.  M.  —  n.  14  974, 
blühend  im  Oktober  1902. 

B.  Bureavii  (Baill.)  Schltr.  —  Fig.  12. 
Codiaeum  Bureavi  Baill. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Kämmen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  900  m  ü.  M. 
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  n.              blülinid  im  NovciiiIxm'  1<)0'2;  anl"  oxponicilcn  Abhiingon  dns 
Mont,  lluiiiboldl,  ca.  1400  m  (i.  M.  —  n.  blühend  im  November 
1902. 

Fig.  12.    Baloghia  Bureavii  (Baill.)  Schltr.    A  Zweig.    B  Blüte.    G  Brakteolen. 
D  Perigonbl.    E—6  Staub bl. 

Excoecaria  L. 

Bisher  war  von  dieser  Gattung  noch  keine  Art  aus  dem  Gebiete  be- 
kannt. Die  Zugehörigkeit  der  hier  beschriebenen  Pflanze  zur  Gattung 

muß  auch  insofern  noch  etwas  fraglich  bleiben,  als  nur  männliche  Blüten 

vorliegen  und  sich  die  Art  auch  durch  schlankeren  Wuchs  vor  den  übrigen 

auszeichnet.  Sie  ist  als  kleines  Bäumchen  längs  der  Gebirgsbäche  des  Süd- 
Bezirkes  anzutreffen. 

E.  rhoraI)oidea  Schltr.  n.  sp. 

Arbor  erecta.  ramosa,  gracilior;  ramis  ramulisque  gracilibus  teretibus, 

erecto-patentibus  vel  subpatulis,  ramulis  glabris  laxe  foliatis;  foliis  paten- 

'  tibus  patulisve  breviter  petiolatis,  rhomboideo-ellipticis,  obtuse  acuminatis, 
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basi  cuneaiis,  margine  obscure  pauci-angulato-repandis ,  utrinque  glabris, 

5,5 — 7,5  cm  longis,  medio  fere  2,2—4  cm  latis,  petiolo  1  —  1,3  cm  longo; 
inflorescentiis  masculis  spicatis,  gracillimis,  usque  ad  2,5  cm  longis;  floribus 
minutis  distanter  glomeratis,  brevissime  pedicellatis  ;  perigonii  bipartiti  seg- 
mentis  concavis  late  ovatis,  obtusis,  glabris;  staminibus  2,  filamentis  subu- 

latis,  glabris,  antheris  cordatis  obtusis,  perigonio  fere  aequilongis;  floribus 
femineis  nondum  notis. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Yaouhé, 
ca.  500  m  ü.  M.  —  n.  15  041,  blühend  im  Oktober  1902. 

Bereits  oben  habe  ich  angegeben,  wie  diese  Art  von  den  anderen  verschieden  ist. 

Homalanthus  Juss. 

Ebenso  wie  viele  andere  Inselgruppen  der  Süd-See  besitzt,  wie  sich 

nun  herausstellt,  auch  Neu-Kaledonien  seine  eigenen  Homalaîithus- Arien. 
Die  ])eiden  hier  aufgeführten  Arten  gehören  zu  der  Gruppe,  bei  welcher 
nur  das  äußere  Perigonblatt  der  männlichen  Blüten  entwickelt  ist.  Die 

eine  Art  weicht  infolge  ihrer  Belaubung  von  allen  bisher  bekannten  Arten 

ab,  während  die  andere  wohl  als  eine  Varietät  des  Homalanthus  nutans 

(Forst.)  Pax  zu  betrachten  ist. 

Beide  Arten  sind  an  Waldrändern  und  längs  der  Bäche  anzutreffen. 

H.  nutans  (Forst.)  Fax. 

Süd -Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  200  m  ü.  M.  —  n.  14  884,  , 
blühend  und  fruchtend  im  Oktober  1902.  ^ 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna,  ca.  200  m  ü.  M.  — 

n.  15  614,  blühend  und  fruchtend  im  Januar  1903.  ' 
Bei  den  Exemplaren  aus  dem  Süd-Bezirke  sind  an  den  männhchen  Inflorescenzen 

Brakteen  vorhanden,  welche  3-blütig  sind.  ' 
H.  répandus  Schltr.  n.  sp.  | 
Arbor  gracilis,  erecta,  ramosa,  usque  ad  10  m  alta;  ramis  ramulisquei 

erecto-patentibus,  gracilibus,  teretiusculis,  glabris,  laxe  foliatis;  foliis  graci-  ' 
liter  petiolatis  erecto-patentibus  patentibusve  rhomboideo-ovatis,  obtusius- 

cule  acutatis,  margine  répandis  vel  repando-dentatis,  utrinque  glabris,  subtus 

pallidioribus,  4 — 6  cm  longis,  infra  medium  2,5  —  4  cm  latis,  petiolo 

1,5 — 3,5  cm  longo;  floribus  masculis  spicatis,  spicis  dense  multifloris  foliis 
aequilongis  vel  paulo  longioribus,  bracteis  ovatis  trifloris,  supremis  tantum 

unifloris;  perigonii  phyllo  exteriore  evoluto  reniformi;  staminibus  10 — 15, 
filamentis  brevioribus,  antheris  transversis,  filamento  longioribus;  floribus 

femineis  ad  basin  spicae  masculae  singulis  nutantibus  ;  pedicello  tereti  glabro 

c.  0,5  cm  longo;  perigonii  segmentis  3  late  ovatis  obtusis,  glabris;  ovario 

ovoideo  triloculari;  stylis  3  lineari-filiformibus  0,2 — 0,3  cm  longis. 
Nord-Bezirk:  am  Rande  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna, 

ca.  400  m  ü.  M.  —  n.  15  579^,  blühend  im  Januar  1903. 
Wie  schon  oben  erwähnt,  durch  die  Belaubung  vor  allen  anderen  Arten  aus- 

gezeichnet. 
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Ânacardiaceae. 

Die  Anzahl  dor  bis  jetzt  aus  dem  (lei>iete  Ijekanid,  j^ew ordoiicn  Ariaear- 
diaceen  ist  eine  recht  geringe.  Soweit  ich  feststellen  konnte,  sind  bisher 

mil'  4  Arten  der  Gattung  Kuroscldmis  und  3  der  Gattung  Semecarpus  be- 

schrieben worden.  Vergleicht  man  (He  b'Ioren  der  Nachbargebiete,  so  wird 
man  sich  allerdings  darüber  wenig  wundcun,  denn  auch  diese  sind  alle 

verhältnismäßig  arm  an  Arten  der  Familie.  F.  v.  Müller  führt  z.  Ii.  von 
Australien  nur  9  Arten  auf. 

I  Semecarpus  L.  f. 
Wie  bereits  oben  erwilhnt,  gibt  es  auf  der  Insel  Arten  dieser 

(iattung,  nämhch  S.  atra  Vieill.,  S.  neo-caledonica  Engl,  und  S.  Balansae 
Engl.  Alle  diese  Arten  sind  im  Süd-Bezirk  heimisch.  Man  trifft  sie  da- 

selbst gewöhnlich  in  den  Flußtälern  in  einiger  Entfernung  von  dem  Wasser- 
laufe selbst  an.  Sie  bilden  hohe  gedrungene,  plumpe  Büsche  oder  kleine 

Bäume  mit  breiten  dichten  Kronen.  S.  Balansae  Engl,  scheint  in 

günstiger  Lage  sich  etwas  höher  zu  entwickeln  als  die  beiden  anderen 
Arten. 

S.  atra  Vieill. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  längs  der  Bäche  bei  Yaouhé,  ca.  100  m 

ü.  M.  —  n.  15  065,  blühend  im  Oktober  1902. 

S.  Balansae  Engl. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  c.  100  m  ü.  M.  —  n.  15124, 
blühend  im  November  1902. 

Euroschinus  Hk.  f. 

Wir  haben  in  Euroschinus  eine  jener  Gattungen  vor  uns,  die  eigent- 
ich  als  typisch  neukaledonisch  betrachtet  werden  können,  obgleich  eine 

Ausstrahlung  des  Verbreitungsgebietes  nach  Queensland  bekannt  geworden 

ist.  Wie  finden  also  hier  wieder  die  selbe  Verbreitung  wie  bei  Balanops 
und  anderen  sonst  typisch  neukaledonischen  Gattungen. 

Es  sind  aus  dem  Gebiete  bisher  vier  Arten  bekannt,  von  denen  drei 

der  Flora  des  Süd-Bezirkes  und  nur  eine  der  des  Nord-Bezirkes  angehören. 
Sie  treten  vereinzelt  als  Bäume  in  den  Bergwäldern  auf. 

E.  verrucosus  Engl. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  c.  100  m 
ü.  M.  —  n.  15125,  blühend  im  November  1902. 
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Âquifoliaceae. 
Bearbeitet  von  Th.  Loesener. 

Ilex  L. 

Die  Gattung  ist  nur  durch  eine  Art  im  Gebiet  vertreten. 

I.  Sebertii  Panch.  et  Seb.  i). 
Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  von  Oubatche  ca.  600  m  ü.  M.  — 

n.  15436,  mit       Blüten  im  Dezember. 

Süd -Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  300  m  ü.  M.  —  n.  15357,  mit 
Früchten  im  November. 

Phelline  Labill.2). 

Die  Gattung  ist  auf  Neu-Kaledonien  beschränkt  und  umfaßt  etwa 
10  Arten. 

Ph.  wagapeiisis  H.  Baill. 

Ovarium  fl.  Ç  inveni  5 — 6-merum. 
Nord-Bezirk:   auf  den  Bergen  von  Ou  Hinna,  ca.  100  m  ü.  M.  — 

n.  15674,  mit  Ç  Bl.  im  Januar. 
Ph.  erubeseens  H.  Baill. 

Stirps  çf  adhuc  ignota  adest.  Inflorescentiae  racemiformes,  eis 

stirpis  Ç  conformes,  interdum  panniculatae ,  saepius  densae,  singulatim 
laterales  vel  in  fol.  axill.  solitariae.  Flor,  4  meri.  Calyx  interdum 

4 — 6-dentatus,  explanatus  1,25 — vix  2  mm  diam.,  glaber,  lobis  deltoideis 
obtusiusculis,  vix  0,5  mm  longis.  Petala  4  valvata,  sub  anthesi  libera  et 

recurvata,  sublinguliformia,  apice  ipso  paullulum  incrassata,  non  vel  vix 

apiculata,  3  mm  longa,  c.  1  mm  lata.  Stamina  4  sub  anthesi  petalis 

paullulo  breviora,  antheris  filamentis  liberis  aequilongis.  Pistill  odium  e 

basi  latiore  breviter  et  obtuse  subcolumelliforme,  longitudinaliter  striato-sul- 
catum,  vix  2  mm  longum. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  900  m  ü.  M.  —  n.  15169, 
mit  çf  Blüten  im  Dezember. 

Ph.  lucida  Vieill. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita,  300  m  ü.  M.  —  n.  14954; 

auf  den  Bergen  am  Ngoye,  700 — 900  m  ü.  M.  —  n.  15255  und  15365; 

auf  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt,  1200  —  1300  m  ü.  M.  —  n.  15340 
und  15342,  mit       Blüten  im  Oktober  und  November. 

Ph.  coiit'ertifolia  H.  Baill. 
Stirpe  adhuc  ignota;  inflorescentiae  rf  eis  stirpis  g  con- 

formes, racemosae,  2,5  —3  cm  longae,  floribus  praecipue  ad  racemi  apicem 

\]  Vergl.  Loesener,  Monographia  Aquifohacearum  I.  p.  114,  in  Nova  Acta  Acad. 
Leopold.    Vol.  78.  1901. 

2)  Vergl.  Loesener  1.  c.  p.  504. 
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coniçloineralis,  pcdicollis  c.  îi  iiiiii  loiigis.  Tlor.  i-iiicii.  (ialyx  4-l()l)iis, 

explaiialo-pMh'Ilirormis,  \  ,l\  vix  mm  diam.,  lohis  drlloidcjs  acuminatis 

vcl  Dblusiiisciilis.  IN'tala  i  valvala,  lihci  a,  laiiccol.ila  xcl  on  ato-l.-iiiccîolala, 
i  mm  longa,  1,5  mm  lata,  subacuta  vcl  oblusiuscula,  juxla  a[)iccm  jiiargiiu; 

paullulo  incrassalo,  non  vel  vix  sublimbriolalo-apiculata.  Stamina  4  j)e- 
talis  paullulo  breviora,  libera,  jintheris  versatilil)us  filamento  fere  paullulo 

longioribus,  auguste  eordiformi-subsagittatis.  IMstillodium  auguste  sub- 

conicum,  longiludinaii-sliiolatum,  ubtusiusculum,  staminibus  brevius,  'i  mm 
longum. 

Süd-ßezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  900  m  ü.  M.  —  n.  15215, 
mit       Blüten  im  November. 

Pli.  com  osa  Labill. 

Stirpe  y  adbuc  ignota;  inflorescen  tiae  Q  in  folior.  axillis  soli- 

tariae  vel  singulatim  laterales,  paniculas  sub  anthesi  c.  7 — 8  cm,  in  statu 
fructifero  usque  24  cm  longas  formantes,  ceterum  çf  conformes.  Flores 

Q  4-meri,  par  vi.  Calyx  dentibus  4  separatis  plane  liberis  subsubulato- 
deltoideis,  c.  0,6  mm  longis  efformatus.  P  étala  4  libera,  valvata,  late 

sublinguliformia,  apice  acuta  et  incurvatim  apiculata,  apiculo  postea  erecto, 

sub  lente  papillosa,  1,6 — 1,8  mm  longa,  0,8  mm  lata.  Staminodia  il.  g 
minuta,  vix  medium  ovarium  aeqiiantia,  ovarii  sulcis  subrecondita,  squami- 

furmia.  Ovarium  parvum  depresso-  et  truncato-subovoideum,  obsolete 

4-lobum,  apice  paullulum  intrusum,  stigmate  coroniformi,  4-locuIare,  locu- 
lis  1-ovulatis,  ovulis  pendulis.  Dr  up  a  depresso-4-loba  vel  3-loba,  stig- 

mate lobato,  discoideo,  medio  intruso  coronata,  4 —  fere  6  mm  diam.,  i.  s. 

atro-violacea,  3 — 4-pyrena,  pyrenis  fere  3  mm  longis,  apice  angustatis, 
tenacibus. 

Var.  b.  Vieillardii  Loes. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  900 — 1300  m  ü.  M.  — 
n.  15482  und  15549,  mit       und  Q  Blüten  und  Früchten  im  Dezember. 

Ph.  Billardieri  Panch. 

Stirpe  2  adhuc  ignota;  in florescenti ae  Q  usque  16  cm  longae, 

usque  7  cm  longe  pedunculatae,  cet.  ut  in  Stirpe  ç^.  Flores  Q  excepto 

ovario  4-meri.  Calyx  explanatus,  crassiusculus,  circ.  1  mm  diam.,  lobato- 

4-angulatus,  angulis  i.  e.  lobis  deltoideis,  acutis.  Petal  a  4  libera,  valvata, 
deltoideo-sublinguliformia,  apice  incurvatim  apiculata,  margine  juxta  apicem 
incrassata,  vix  2  mm  longa,  c.  0,75  mm  basi  lata.  Staminodia  fl.  Ç  4, 

minuta,  vix  quartam  ovarii  partem  aequantia,  squamiformia.  Ovarium 

fl.  Q  depresso-sublageniforme,  stigmate  crasso  discoideo-capitato  coronatum, 
c.  1,5  mm  longum  et  latum,  2-loculare,  loculis  1-ovulatis.  Drupa  valde 
juvenilis. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita,  1250  m  ü.  M.  —  n.  14928, 
mit  Ç  Blüten  und  jungen  Früchten  im  Oktober. 
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Celastraceae. 

bearbeitet  von  Th.  Loesener. 

(Eine  monographische  Studie.) 

Durch  ScHLECUTERS  Sammlungen  aus  Neu-Kaledonien  wurde  ich 
veranlaßt,  mich  mit  den  Gelastraceen  und  Hippocrateaceen  dieses  Gebietes 

etwas  näher  zu  beschäftigen.  Zunächst  zwar  mußte  von  einem  Versuche, 
die  von  jenem  mitgebrachten  hierher  gehörigen  Pflanzen  zu  bestimmen, 
Abstand  genommen  werden,  da  es  an  einschlägigem  Vergleichsmateriale  im 

Berliner  kgl.  Herbar  gebrach  und  außerdem  von  den  wenigen  auf  der 

Insel  bisher  festgestellten  Arten  bei  der  Verschiedenheit  der  Auffassung, 
die  bei  den  einzelnen  Autoren  über  die  Abgrenzung  der  Gelastraceen- 

Gattungen  herrscht,  die  Gattungszugehürigkeit  aus  der  Beschreibung  nicht 
immer  zu  erkennen  war.  Es  war  daher  auch  für  diese  beiden  Familien  von 

ganz  besonderer  Wichtigkeit,  die  in  Paris  befindlichen  Originale  der  bisher 
aus  dem  Gebiete  bekannt  gewordenen  Arten  selbst  in  Augenschein  nehmen 

zu  können,  und  ich  wandte  mich  deswegen  an  Herrn  J.  Poisson  mit  der  Bitte, 
mir  dazu  behilflich  zu  sein.  Von  diesem  erhielt  ich  nun  in  bereitwilligster 
Weise  für  das  hiesige  Herbar  Dubletten  nicht  nur  von  den  schon  bekannten 

Arten,  sondern  auch  von  allen  sonst  noch  im  Pariser  Herbar  befindlichen, 
bisher  noch  nicht  bearbeiteten  Materialien  neukaledonischer  Gelastraceen 

und  Hippocrateaceen.  Für  die  Bereitwilligkeit,  mit  der  Herr  Poisson  meiner 

Bitte  willfahrte,  sei  ihm  auch  hier  mein  aufrichtigster  Dank  ausgesprochen. 
Während  bisher  aus  dem  Gebiete  erst  5  Gelastraceen  und  eine  Salacia 

bekannt  waren,  hat  nun  die  Untersuchung  des  ganzen  mir  zur  Verfügung 

gestellten  Materiales  17  Gelastraceen  und  4  Salacien  für  Neu-Kaledonien 
ergeben,  darunter  3  neue  Varietäten,  1 4  neue  Arten,  eine  neue  Untergattung 
und  zwei  neue  Gattungen. 

Von  den  Gelastraceen  sind  die  beiden  Hauptunterfamilien,  die  Ceki- 
stroideae  ebenso  wie  die  Cassinioideae^  im  Gebiete  vertreten.  Die  übrigen 
fehlen. 

Nach  ihrer  Verbreitung  und  ihren  verwandtschaftlichen  Beziehungen 
lassen  sich  die  neukaledonischen  Vertreter  dieser  Familie  in  zwei 

Gruppen  teilen. 
Zur  ersten  würde  die  Gattung  Celastrus  (in  engerem  Sinne)  und  von 

den  Gassinioideen  Pleurostylia  gehören,  beide  durch  je  eine  ei  ter 

verbreitete  Art  vertreten,  die  entweder  indisch-malayi sehen  [Cela- 

strus)  oder  tropisch  afrikanisch-vorderindischen  [Pleurostylia)  Ur- 
sprungs ist,  also  im  Gebiete  ihre  äußerste  östliche  Verbreitungsgrenze 

erreicht.  Während  aber  die  Celastrus  -  Ari  auch  sonst  noch  ziemlich 

häufig  und  in  fast  gleichmäßiger  Verbreitung  über  das  malayische  Gebiet 
sich  zu  erstrecken  scheint  oder  wenigstens  aus  den  verschiedenen  Teilen 
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(IcssollxMi,  Indien,  Siindaiiisclii,  IMiilippiiicn  usw.  iM'kamil  ̂ (iwordcn  ist,  ho.- 

tiiulot  sich  (liM*  iiäcIisU»  Sl.andorl  <l('r  Ph/uosf ////(/  erst  aul'  (liiyloii  ufuJ  in 
Vorderindien;  aus  d(Mn  |;an/.tMi  da/wischcn  liegenden  Ai'cale  ist  uns  noch 
keine  Art  dieser  (jiatlnnt;  zu  Gesicht  f;ekonn)ien. 

Die  andere  mit  jener  in  gewissem  (Gegensätze  l)elindnche  (Jruppe 

wünh'  v(m  den  beiden  neuen,  in  l\eu-Kaledonien  endemischen  Gat- 

tungen Mcnepetalum^  mit  G  Arten,  und  FeripU'rtjgla^  hislier  eindeutig,  ge- 
bildet werden.  Es  nuiB  dabei  aber  bemerkt  werden,  daß  die  oben  schon 

erörterten  und  durcb  die  Verbi'eitung  der  Arten  als  solcher  aufs  schärfste 
ausgeprägten  Beziehungen  auch  in  dieser  rein  endemische  n  Gruppe  durch 
die  Verwandtschaft  dieser  beiden  (iattungen,  teils  mit  der  tropisch  und 

südafrikanischen  CatJ/a,  teils  mit  der  indo-malay ischen  Kokoomi  an- 

gedeutet sind,  hii  übrigen  sei  auf  das  im  speziellen  Teile  Gesagte  hiei' 
verwiesen. 

Eine  Art  Mittelstellung  zwischen  beiden  Gruppen  nehmen  die  im 

Gebiete  vorkommenden  Gyninosporia-  und  Elaeodendnmi- Arien  ein. 
Von  Qymnosporia  kennen  wir  jetzt  6  auf  das  Gebiet  zwar  be- 

schränkte Arten  der  7?^er??^e.y-Gruppe,  die  aber  sowohl  mit  der  Art  der 
Fidj i-Inseln,  wie  auch  mit  solchen  des  tropischen  und  südlichen 

Afrika,  ja  sogar  mit  der  makaronesischen  G.  cassinoides  (L'Hér.) 
Masf.  deutliche  verwandtschaftliche  Beziehungen  zeigen. 

Was  endlich  die  beiden  n  eukal  e  don  ischen  Elaeodeiidnim-kYiQw  be- 

trifft, so  stellt  die  eine  einen  zweifellos  endemischen,  innerhalb  der 

Gattung  isoliert  dastehenden  Typus  dar,  die  andere  ist  mit  der  auf  den 
Norfolk-Inseln  heimischen  Art  identisch  und  besitzt  sonst  noch  Be- 

ziehungen zu  den  tropisch-australischen,  wie  tropisch-asiatischen  und  auch 
afrikanischen  Arten  der  Gattung. 

Wir  sehen  also  bei  dieser  Familie  am  schärfsten  ausge- 
prägt die  Beziehungen  zum  tropischen  Asien  und  im  Einklang 

damit  und  als  weitere  Folge  die  zum  tropischen  Afrika,  ja 
selbst  zu  Makaronesien,  während  die  Arten  der  Norfolk-  und 

Fidji-Inseln  sich  als  weitere  östliche  Ausläufer  dieser  Gruppe 
darstellen.  Auffallend  schwach  dagegen  sind  in  Anbetracht 

der  doch  nur  geringen  geographischen  Entfernung  die  Be- 
ziehungen zum  tropischen  Australien. 

Celastroideae. 

Celastrus  L. 

Diese  Lianen-Gattung  ist  hauptsächlich  im  mandschurisch-japa- 
nischen und  im  indischen  Monsungebiete  verbreitet,  mit  südlichen 

Ausstrahlungen  über  Neu -Guinea  nach  Australien  und  über  Neu- 

Kaledonien  nach  den  Fidji- Tn  s  ein.    Ein  zweites  Verbreitungsgebiet  er- 
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streckt  sich  vom  atlantischen  Nordamerika  südlich  bis  nach  Co- 
lumbien und  Brasilien  hinein.  Die  Art  unseres  Gebietes  steht  am 

nächsten  der  indisch- m alayischen  weit  verbreiteten  C.  paniculata 
Willd.,  von  der  sie  sogar  spezifisch  kaum  zu  trennen  ist;  sie  kann  also 
auch  nicht  als  endemisch  angesehen  werden.  Auch  die  Art  der 

Fidji -In  s  ein  gehört  nach  Gray  in  dieselbe  engere  Verwandtschaft. 

C.  paniculata  Willd.  var.  Balaiisae  (Baill.)  Loes.,  var.  nov.,  foliis 
apice  et  basi  obtusioribus  et  rotundioribus  quam  in  typo,  non  vel  vix 

acuminatis,  ovalibus  vel  ovatis;  pedicellis  glabris;  filamentis  staminodiorum 

fl.  Ç  brevioribus;  germine  maiore;  styli  lobis  brevioribus.  An  species 

propria  ? 
Neu-Kaledon ie n:  ohne  nähere  Standortsangabe  (Pancher,  1870  [c]; 

Balansa  n.  3029). 

Gymnosporia  Wight  et  Arn. 

Die  Gattung  ist  durch  sechs  unter  einander  nahe  verwandte  Arten  in 

Neu-Kaledonien  vertreten,  die  sämtlich  auf  das  Gebiet  beschränkt  zu  sein 
scheinen,    in  ihren   Blütenständen   zeigen  sie  Beziehungen  zu  Arten  des 

tropischen  und  südlichen  Afrika  (z.  B.  zu  G.  peduncularis  (Sond.) 

Loes.,    G.  inentensis  Loes.),   im  übrigen  Habitus  dagegen  (so  besonders 

G.  Fournieri  [Panch.  et  Seb.]  Loes.)  am  meisten  zu  der  makaronesi- 

schen  G.  cassinoides  (L'Hérit.)  Masf.  einerseits  und  anderseits  zu  der  Art  ̂ 
der  Fidji-Inseln,   G.  vitiensis  Seem.    Die  Arten  des  Gebietes  gehören« 
zur  Sect.  iï.  Inermes  Loes. 

Clavis  speeierum. 

I.  Folia  integerrima  vel  Integra  vel  tantum  supra  medium  obsolete 
et  pauci-serrulata,  denticulis  utrinque  plerumque  tantum  \ — 3. 
A.  Folia  0,9—2,2  cm  lata. 

a.  Inflorescentiae  semel  vel  bis  dichotomae  1.  G.  Drakeana. 
b.  »  usque  plerumque  ter  dichotomae  ....  2.  G.  Sebertiana.  \ 

B.  Foha  angusta  tantum  0,5 —  vix  \  cm  (supra  medium)  lata  3.  G.  Panclieriana. 
Tl.  Folia  ±  manifeste  serrvüata  vel  denticulato-  vel  crenulato-serru- 

lata,  denticulis  plerumque  pluribus  quam  3.  . 

A.  Inflorescentiae  laxiores  plerumque  usque  ter  dichotomae;  ' 
laminae  reticulum  dz  manifestum. 

a.  Folia  obovato-elliptica  usque  lanceolata  4.  G.  Deplancliei. 
b.  »     latiora,  obovata  vel  obovato-oblonga  vel  oblonga  6.  G.  Foiirnieri. 

B.  Inflorescentiae  tantum  semel  vel  bis  dichotomae;  laminae 
reticulum  perlaxum  vel  plane  obsoletum  5.  G.  Bureaviana. 

1.  G.  Drakeana  Loes.  n.  spec. 

Glaberrima  et  inermis;  foliis  alternis,  3 — 9  mm  longe  petiolatis,  obo- 
vatis  usque  oblanceolatis  vel  lanceolatis,  adultis  crassiuscule  coriaceis,  basi 

anguste  et  cuneiformiter  in  petiolum  angustatis,  apice  obtusis  vel  rotundatis 

et  saepius  excisulis,  margine  integris  vel  integerrimis,  3,5 — 6  cm  longis, 
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0,9 —  (supra  medium)  i,^^  cm  lutis,  cosla  (;l  m;rvis  l/itenilil)us  supr/i  et 
subtus  -b  [uomimilis  et  juxla  uKir^inerri  laxiusculr  iMiticulatis;  iiillorcsceii- 

tiis  in  foliorum  axillis  solilariis  vel  siiif^ulalim  laloi'uliluis,  p(î(luii(',ulis  r,irc. 

I — 1,5  cm  loiigis,  semel  vol  his  dicliolomis  ide()(|uc  circ.  ',\ — T-lloris,  axi- 
hus  inlcrniediis  circ.  2  mm  longis,  hracleis  deltcndeis,  acutis  vel  sul)aculis, 

prophyllis  illis  consiinilihus,  supra  medium  pedicelluiri  et  ferc  suh  (lore 

ipso  inserlis,  pedicellis  ante  anthesin  circ.  1  mm  lougis;  (luribus  ul  in  gé- 
nère 5-uieris,  excepto  ovario  ii-mero,  sepalis  obtusis  vel  rotundatis,  p(îtalis 

ovalibus,  staminibus  inter  disci  lobos  obsoletissimos  insertis,  ovario  sub- 

libero,  3-loculari,  conico-sublageniformi,  stigmate  capitellato,  3-lobo,  loculis 
i-ovulatis,  ovulis  erectis;  tantum  alabastris  mihi  visis. 

Neu-Kaledonien:  ohne  nähere  Standortsangabe  (Balansa,  n.  3491). 
Vielleicht  läßt  sich  noch  innerhalb  der  Art  eine  schmalblättrige  forma  laneeolata 

von  einer  breitblättrigen  forma  obovata  unterscheiden.  Bisweilen  scheinen  die  Terminal- 
blüten erster  Ordnung  viorzählig  zu  sein  bei  zweizähligem  Fruchtknoten. 

2.  G.  Sebertiaiia  Loes.  n.  sp. 

Glaberrima  et  inermis;  foliis  alternis,  5 — 8  mm  longe  petiolatis,  obo- 
vato-oblongis  usque  oblanceolatis,  adultis  crassiuscule  vel  subcrasse  coria- 
ceis,  basi  et  apice  iit  in  praecedente,  margine  integris  vel  rarius  supra 

medium   obsolete   et   pauci-crenulatis   vel  -subcrenatis ,    4 — 5  cm  longis, 

1 —  1,5  cm  latis,  costa  et  nervis  obsoletioribus  quam  in  praecedente,  supra 
nervis  inconspicuis,  conspicua  costa,  subtus  vix  prominulis  reticulo  valde 

obsoleto;  inflorescentiis  laxioribus  quam  in  praecedente,  pedunculis  1,2 — 

2,4  cm  longis,  semel  usque  plerumque  ter  dichotomis  3 — 15-fïoris,  axibus 

intermediis  4 — 6  mm  longis,  exterioribus  brevioribus,  bracteis  ut  in  praeced., 

proph^ilis  medio  circ.  pedicello  insertis,  pedicellis  2 — 5  mm  longis;  floribus 

majoribus  quam  in  praeced.  sub  anthesi  circ.  5 — 6  mm  diam.  ;  sepalis  ro- 

tundatis, sub  lente  obsolete  denticulatis;  petalis  ellipticis  circ.  3,5  mm  lon- 

gis; staminibus  dimidia  petala  superantibus,  inter  disci  obsolete  5-lobi  sub- 
annuliformis  lobos  insertis,  filamentis  anthera  longioribus;  ovario  sublibero, 

basi  tantum  disco  immerso,  in  stylum  brevem  attenuato,  3~loculari,  loculis 

2-  ovulatis,  ovulis  erectis,  stigmate  3-lobo;  capsula  3-valvi  ;  ceter.  ut  in 
praecedente. 

Neu-Kaledonien :  ohne  nähere  Standortsangabe  (Balansa,  n.  331 9^^). 
Von  der  vorigen  im  wesentlichen  nur  durch  etwas  derbere  Blätter  mit  undeut- 

licherer Nervatur  und  lockerere  etwas  stärker  verzweigte  Blütenstände  verschieden. 

3.  (j.  Pancheriana  Loes.  n.  sp. 
Glaberrima  et  inermis;  foliis  alternis  interdum  densis,  breviter  tantum 

2 — 4  mm  longe  petiolatis,  anguste  obovato-ellipticis  usque  anguste  oblan- 
ceolatis, crassiuscule  coriaceis,  basi  anguste  et  cuneiformiter  in  petiolum 

angustatis,  apice  obtusis  vel  rotundatis  et  minute  excisulis,  margine  basi 

integerrimis,  apice  pauci-  (denticulis  \ — 3)  serrulatis,  1,7  vel  plerumque 

2,3 — 4,2  cm  longis,  0,5—  vix  1  cm  (supra  medium)  latis,  costa  et  nervis 
Botanische  Jahrbücher.   XXXIX.  Bd.  11 
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ut  in  Q.  Sebertiana]  inflorescentiis  solitariis,  ex  statu  fructifero  semel 

tantum  dichotomis,  3-floris;  pedunculis  tantum  4 — 6  mm  longis,  prophyllis 
paullulum  supra  medium  pedicellum  insertis,  pedicellis  1 — 4  mm  longis; 
capsulis  i.  s.  pallidis,  3-valvibus,  valvis  ambitu  ovalibus,  cire.  6  mm  longis; 
seminibus  i.  s.  atris,  arillo  obsoleto  vel  inconspicuo,  albumine  subcorneo- 
carnoso,  embryone  magno,  cotyledonibus  ovalibus,  foliaceis,  attamen  certe 
in  sicco  non  viridibus. 

Neu-Kaledonien:  ohne  nähere  Standortsangabe  (Bala^nsa,  n.  2162). 
Weicht  von  den  beiden  vorigen  Arten  auf  den  ersten  Blick  durch  nur  ungefähr 

halb  so  große,  besonders  schmälere,  Blätter  ab;  in  der  Nervatur  stimmt  sie  mit 
O.  Sebertiana  überein,  die  aber  weit  länger  gestielte,  lockerere,  stärker  verzweigte  In- 
florescenzen  besitzt. 

4.  0.  Deplanchei  Loes.  n.  sp. 

Glaberrima  et  inermis;  foliis  alternis,  breviuscule,  3 — 5  mm  longe, 

petiolatis,  obovato-ellipticis  usque  lanceolatis,  coriaceis,  basi  ut  in  praece- 
dentibus,  apice  obtusis  vel  rotundatis,  margine  juxta  basin  integris,  ad 

apicem  versus  denticulato-serrulatis  (denticulis  pluribus  quam  3),  3,5 — 6  cm 

longis,  0,8—1,8  cm  latis,  costa  et  nervis  supra  et  subtus  i.  s.  manifeste 

prominulis  vel  in  fol.  crassioribus  supra  conspicuis  subtus  subprominenti- 
bus,  laxiuscule  reticulatis  reticuloque  utrinque  prominulo  vel  supra  certe 

conspicuo  et  subtus  prominulo;  inflorescentiis  in  foliorum  axillis  solitariis, 

laxis,  eis  G.  Sebertianae  conformibus,  i.  e.  ter  dichotomis,  pedunculis  0,7 

vel  plerumque  2 — 3  cm  longis,  axibus  intermediis  usque  8  mm  longis, 
exterioribus  brevioribus;  floribus  sub  anthesi  6  mm  diam.,  eis  G.  Sebertianae 

conformibus;  sepalis  rotundatis,  denticulato-subfimbriolatis ;  capsula  trivalvi, 

valvis  ovali-oblongis  apiculatis,  7 — 8  mm  longis  ;  arillo  valde  lacerato,  tan- 
tum basin  seminis  cingente  pallido,  testa  dura,  nigra,  albumine  copioso, 

corneo,  valde  oleifero,  embryone  magno,  cotyledonibus  ovalibus,  foliaceis, 
viridibus;  cetera  ut  in  G.  Sebertiana. 

Nord-Bezirk:  bei  Pum  (Deplanche  n.  252 bis  et  304). 
Die  Art  besitzt  dieselben  Blüten  und  Blütenstände  wie  0.  Sebertiana,  die  aber  in 

Konsistenz,  Berandung  und  Nervatur  der  Blätter  von  0.  Deplanchei  sich  leicht  unter- 
scheiden läßt. 

5.  Gr.  Bureaviana  Loes.  n.  sp. 

Glaberrima  et  inermis;  foliis  alternis,  saepius  subverticillatim  approxi- 

matis,  5  —  8  mm  longe  petiolatis,  obovatis  vel  oblongis  usque  ob-  vel  sub- 
lanceolatis,  coriaceis,  basi  cuneatis,  apice  rotundatis  vel  obtusis,  saepe 

minute  excisulis,  margine  juxta  basin  integris,  superne,  interdum  obsolete, 

serrulatis  (denticulis  saepe  brevissimis,  pluribus  quam  3),  3 — 5,3  cm  longis, 

1 — 1,9  cm  latis,  supra  i.  s.  plerumque  valde  nitidis  et  subtus  nitidulis, 
Costa  et  nervis  supra  et  subtus  prominulis  vel  subobsoletis,  interdum  supra 

manifestioribus  quam  subtus,  laxiuscule  reticulatis  vel  reticulo  plane  obso- 
leto; inflorescentiis  solitariis  eis  G.  Drakeanae  conformibus,  semel  vel  bis 

dichotomis,  pedunculis  0,7  vel  plerumque  1 — 3  cm  longis,  axibus  inter- 
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niediis  '.\  ̂   hum  louais,  pctlicellis  iilliiiiis  A  (j  imti  luiij:,is,  supi'a  medium 
l)i|ir()phyllatis;  lloiihus  iit  ii)  (r.  Dnihcaua^  eis  axem  {»i-imaiiiim  Icrmiiiaii- 
liluis  sai'pius  i-mcris,  ovario  himeio;  eapsiila  (;t.  scmiii«;  iil  in  iniuiccdcîntc, 
aiillo  laiiiimi  iil  vidcliir  paullo  majore. 

Aeu-K  al  eduMien:    ohne  nâluîie  StJindoi  tsaiigalx;   (IUlansa    ii.  901, 
3319). 

In  (lor  Inllorcscenz  gloiclil.  die  Arl  der  G.  Drakeaira,  die  ahor  durch  ganzrandif^'c 

Hhiller  \  on  ilir  unschwer  /u  unter.scheiden  ist;  von  der  nächstl'olf^cnden  weiciit  sie  wieder 
(hu'ch  wenigei-  reieli  verzweigte  Blütenstände,  undeutliclierc  Netzaderung,  sclunälere  utid 
meist  kleinere  und  stärker  glänzende  Blätter  ab.  Es  ist  möglich,  daß  das  Exemplar 
Bai.ansa  n.  3;H9  vielleicht  als  besondere  Form  später  einmal  abzutrennen  sein  wird. 
Blüten  haben  mir  bisher  nur  im  Knospenstadium  vorgelegen.  Das  genannte  Exemplar 
hat  etwas  länger  gestielte  lockerere  Inflorescenz  als  die  beiden  anderen,  auch  in  der  Blatl- 
larbung  ist  es  etwas  von  diesen  verschieden. 

6.  G.  Fouriiieri  (Panch.  et  Seb.)  Loes. 
Celastrus  Fournieri  Panch.  et  Seb.  in  Revue  Marit.  et  Colon.  Vol.  41. 

1874,  p.  209. 

Neii-Kaledonien:  ohne  nähere  Standortsangabe  (Beaudouin  1  868  | AI; 
Deplanche  1870  p.  p.;  Pancher  1870[B];  Balansa  n.  571,  2163,  2163% 
3495). 

Ich  glaube,  daß  dies  die  Art  ist,  die  Sébert  unter  dem  Namen  Celastrus  Fournieri 
Panch.  et  Seb.  verôfîentlicht  hat.  Im  Pariser  Herbar  trägt  die  Pflanze,  nämlich  das 
angeführte  PANCHERsche  Exemplar,  einen  andern  Namen,  der  aber  augenscheinhch 
Manuskriptname  gebheben  ist  und,  um  die  Synonymie  nicht  unnütz  zu  belasten,  auch 
hier  ungenannt  bleiben  mag.  Von  den  in  der  Revue  Maritime  et  Coloniale  1874  auf- 

gezählten Gelastraceen  kann  nur  Celastrus  Fournieri  für  diese  Gymnosporia- Art  in 
Betracht  kommen,  und  ebenso  halte  ich  umgekehrt  von  aflen  neukaledonischen, 
mir  aus  dem  Pariser  Herbar  zur  Bearbeitung  überwiesenen  Arten  dieser  Familie  nur  die 
hier  angeführten  Exemplare  für  so  weit  mit  der  a.  a.  0.  gegebenen  Beschreibung  über- 

einstimmend, daß  sie  als  Vertreter  der  PANCHER-SÉuERTschen  Art  angesehen  werden 
können.  Für  sie  aber  paßt  die  Diagnose  ganz  gut;  und  ich  möchte  daher  vermuten, 
daß  der  ursprünglich  gegebene  Manuskriptname  für  die  Publikation  nachträghch  ge- 

ändert wurde,  diese  Änderung  aber  bei  dem  Originale  dann  hernach  nicht  eingetragen 
worden  ist.  Ich  schließe  dies  zugleich  auch  daraus,  daß  ein  Exemplar  mit  der  Be- 

zeichnung »  Celastrus  Fournieri«.  unter  dem  Pariser  Materiale,  wenigstens  dem  mir  über- 
sandten, fehlt. 

Meuepetaliim  Loes.  nov.  gen. 

Flores,  ut  videtur,  saepe  abortu  unisexuales,  actinomorphi,  parvi. 

Calyx  5-lobus,  sepalis  rotundatis.  Petala  5  praefloratione  imbricata, 
deltoidea  vel  ovata  vel  late  rotundata  et  i:  manifeste  subpalmatim  lobulata. 

Stamina  5  extra  discum  carnosum  inserta,  petalis  manifeste  breviora  et  iis 

alterna,  in  flor.  Ç  in  staminodia  reducta,  staminodiis  staminibus  conformi- 
bus.  Ovarium  3-merum,  stylo  brevi  vel  brevissimo,  stigmate  capitellato 

breviter  3-lobo,  3-loculare,  loculis  plerumque  2-ovulatis,  ovulis  erectis,  in 
fl.  (f  etsi  locellatum  attamen  ovula  reducta  gerens.  Capsula  loculicide 

dehiscens,  3-valvis,  valvis  ovalibus  vel  obcordiformibus.  Semina  in  loculis  1  — 2 
(etiam  3?)  erecta,  basi  arillata,  arillo  pallido,   interdum  in  alam  brevem 

11* 
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seminis  basi  inhaerentem  elongato,  testa  obscura,  dura,  albumine  copioso, 

embryone  magno,  cotyledonibus  foliaceis,  radicula  infera.  —  Arbores  vel 
frutices  glabri  vel  glaberrimi  et  inermes,  ramulis  plerumque  angulatis,  foliis 

simplicibus,  oppositis;  inilorescentiis  3 — 7-floris  vel  floribus  in .  foliorum 
axillis  fasciculatis. 

Im  Bau  der  Frucht  bildet  die  Gattung  einen  Übergang  zwischen  Oymnosporia  und 
Catha.  Die  Form  des  Arillus,  besonders  wie  er  sich  bei  M.  pachystimoides  ausgebildet 
zeigt,  nähert  sie  dieser,  in  der  Gestalt  der  Kapsel  aber  stimmt  sie  ganz  mit  jener  überein. 
Von  Catha  weicht  die  Gattung  auch  durch  die  dichtere,  gebüschelte  Inflorescenz  nicht 
unwesentlich  ab;  dagegen  sind  ihr  wieder  die  gegenständigen  Blätter  mit  derselben  ge- 

mein. Ob  die  als  Sekt.  I.  Pseudomaytenus  von  den  übrigen  4  abgetrennten  beiden 
Arten  hierher  gehören,  muß,  solange  sie  nicht  in  Früchten  vorliegen,  noch  zweifel- 

haft bleiben.  Wenn  auch  einige  Arten,  M.  cassinoides  und  M.  pachystimoides  im 
Habitus  sehr  der  nordamerikanischen  Gattung  Pachystima  gleichen,  die  übrigens 
in  dieselbe  Verwandtschaftsgruppe  gehört,  so  dürfte  unsere  Gattung  doch  jedenfalls  zu 
der  im  tropischen  und  südlichen  Afrika  heimischen  Ca^Att  in  sehr  naher  verwandt- 
schafthcher  Beziehung  stehen,  so  daß  ich  erst  ungewiß  war,  ob  sie  nicht  mit  dieser  zu 
vereinen  sei.  Die  sechs  bis  jetzt  bekannten  Arten  sind  in  Neu-Kaledonien 
endemisch. 

Clavis  specierum  generis  Menepetalum. 

I.  Sect.  Pseudomaytenus  Loes.  Foha  plerumque  5 — \  0  cm 
longa,  i.  s.  dz  obscure  brunnescentia.  Petalabasi 
lata  insidentia,  deltoidea  usque  ovata,  praelloratione 
tantum  marginibus  sese  leviter  tegentia. 
A.  Foha  oblonga  vel  ovali- vel  obovato-oblonga,  apice  obtusa    \.  M.  (?)  ßalansae. 
B.  Foha  obovato-ellipticä  usque  oblanceolata,  apice  late 

obtusa  vel  rotundata  2.  M.  (?)  Schlechten. 

II.  Sect.  Eumenepetalum  Loes.  Foha  plerumque  minora 
(except,  spec.  n.  6),  i.  s.  oliv  ace  a  vel  viridula,  non 
vel  vix  brunnescentia,  Petala  basi  angustiore  insi- 

dentia superne  dilatata,  suborbicularia,  praefloratione  valde 
imbricata, 

A.  Folia  parvula  6  cmis  breviora. 
a.  Foha  crassiuscule  vel  rigidule  coriacea,  tantum  î,8 — 

2,5  cm  longa  3.  M.  cassilloides. 
b.  Folia  tenuiter  coriacea,  chartacea  usque  submem- 

branacea,  2  —  5,5  cm  longa. 
a.  Foha  oblonga  vel  ovato-oblonga  4.  M.  catlioides. 
ß.  Folia  lanceolata  vel  hneari-lanceolata  5.  M.  pachystimoides. 

B.  Folia  longiora,  7—1 2  cm  longa  6.  M.  salicifolium. 

Sect.  L  Pseudomaytenus  Loes. 

1.  M.(?)  Balausae  Loes.  n.  sp. 

Glabra  et  inermis;  foliis  oppositis,  0,8 — 1,1  cm  longe  petiolatis,  ob- 

longes vel  ovali-  vel  obovato-oblongis,  coriaceis  vel  subcoriaceis,  i.  s.  brunnes- 

centibus,  subtus  pallidioribus,  basi  cuneatis,  apice  obtusis,  margine  sub- 

crenato-serrulatis  usque  subintegris,  6 — 9  cm  longis,  2,5 — 3,4  cm  latis, 
Costa  et  valde  arcuatis  nervis  lateralibus  supra  conspicuis  vix  prominulis, 
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axillis  lascinilatis,  singulis  hrcvihns,  s(;nicl  v(;l  rai'ius  his  rlirhotomis,  — 7- 
iloris,  pediinciilis  3 — 5  mm  longis,  axibus  inlermediis  iis(|ur^  rÀrv..  i  nnn 

longis,  bracteis  parvis,  deltoideis,  prophyllis  eis  conroi-mibiis,  juxta  pcdi- 
celli  basin  insertis,  pedicellis  2 — 3  mm  longis;  floribus  sub  anthcsi  circ. 
— 4  mm  diam.  abortu,  iit  videliir,  polygamis;  sepalis  5  crassiusculis, 

rotundatis,  margine  siibintegro  vel  sub  lente  valifla  hinc  ind(;  obsolete  et 

callose  et  dense  denticulato;  petalis  5  e  basi  lata  triangularibus,  f)btusis, 

sepala  duplo  superantibus;  staminibus  5  infra  et  extra  discum  diseiformem 

orbicularem  insertis,  dimidia  petala  paullulo  vel  vix  superantibus,  antheris 
ovoideis;  ovario  disco  siibsemiimmerso  fertili  obsolete  trilobo,  in  styl  urn 

brevissimum  angustato,  3-loculari,  loculis  2-ovulatis,  ovulis  erectis,  stigmate 
3-lobulato;  fructu  ignoto. 

Neu-Kaledonien:  ohne  nähere  Standortsangabe  (Balansa  n.  2775). 
Da  die  Früchte  der  Art  noch  unbekannt  sind,  ist  os  nicht  unmöglich,  daß  sie 

sjiäter  zu  einer  anderen  Gattung,  etwa  bei  den  Cassinioidecn,  untergebracht  werden  muß. 

2.  M.  (?)  Sclilechteri  Loes.  n.  sp. 

Glabra  et  inermis;  foliis  oppositis,  0,4- — 1,2  cm  longe  petiolatis,  obo- 
vato-ellipticis  usque  oblanceolatis,  tenuiter  coriaceis  vel  subchartaceis,  i.  s. 

brunnescentibus  vel  olivaceo-brunnescentibus,  subtus  paullulo  vel  vix  pallidi- 
oribus,  basi  anguste  et  interdum  sublonge  cuneatis,  apice  late  obtusis  vel 

rotundatis,  margine  serrulatis  vel  subcrenato-  vel  crenato-serrulatis,  4,5 — 

iO  cm  longis,  1,6 — 3  cm  latis,  costa  et  nervis  supra  conspicuis,  vel  nervis 
supra  obsoletis,  subtus  prominulis,  dense  reticulatis,  reticulo  subtus  tenuiter 

prominulo  vel  plane  obsoleto;  inflorescentiis  in  foliorum  axillis  fasciculatis, 

singulis  Q  unifloris,  uni-  usque  plerumque  trifloris,  semel  dichotomis, 

pedunculis  in  3-floris  2 — 4  mm  longis,  bracteis  et  prophyllis  parvis  deltoideis, 

his  pedicelli  basi  ipsi  insertis,  pedicellis  in  3-floris,  t,5~-3  mm  longis,  in 
unifloris  2 — 4  mm  longis  et  medio  vel  paullulo  sub  medio  biprophyllatis  ; 

floribus  abortu  unisexualibus  et^  ut  videtur,  dioicis;  expansis  sub  an- 
thesi  circ.  4  mm  diam.,  sepalis  rotundatis,  petalis  e  basi  lata  deltoideis, 

obtusis,  longitudine  sepala  plus  duplo  superantibus,  staminibus  infra  et 

extra  discum  depresso-  et  pulvinato-annuliformem  insertis,  dimidia  petala 
paullulo  superantibus,  ovario  disco  semiimmerso  attamen  superne  sulco 

tenui  sed  manifesto  a  disco  segregato,  rudimentario  attamen  locellato  et 

ovulis  in  loculis  singulis  binis  instructo,  ovulis  autem  rudimentariis  ;  floribus 

$  paullulo  minoribus,  petalis  tantum  fere  duplo  quam  sepala  longioribus, 
potius  ovatis  quam  deltoideis,  staminodiis  dimidia  petala  non  aequantibus, 

minutis,  antheris  etsi  evolutis  attamen  vacuis,  disco  subpatelliformi,  ovario 

multo  majore,  sublibero,  in  stylum  brevem  attenuato,  3-loculari,  loculis 

2-ovulatis,  ovulis  erectis;  fructu  ignoto. 

Var.  a.  genuinum  Loes.  ;  foliis  tenuioribus  subchartaceis,  basi  an- 
guste cuneatis,  reticulo  manifestiore. 
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Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna,  ca.  600  m  ü.  M  ,  desgl.  bei 

Oubatche,  ca.  700  m  ü.M.  —  n.  15630  [^)  u.  i5432(cf),  blühend  im  Januar. 
Var.  li.  australe  Loes.  ;  folüs  pauUo  crassioribus,  coriaceis,  basi  latius 

cuneatis,  reticulo  obsoleto. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  900  m  ü.  M. — n.  17185 
(Q),  Anfang  November  blühend. 

Es  ist  nicht  ausgeschlossen,  daß  diese  beiden  Varietäten  sich  später  als  zu  zwei 
verschiedenen  Arten  gehörig  herausstellen  und  die  in  der  Beschreibung  als  geschlecht- 

liche Unterschiede  angegebenen  Verschiedenheiten  sich  als  Artmerkmale  erweisen  könnten. 
Ich  halte  es  aber  auch  für  ebenso  gut  möglich,  daß  die  angegebenen  Unterschiede  nur 

auf  Anpassungen  "an  den  Standort  in  Verbindung  mit  sexueller  Differenzierung  beruhen. 
Bei  den  beiden  Exemplaren  des  Nord-Bezirks  ist  entschieden  der  Staubgefäßapparat 
stärker  ausgebildet  als  der  Fruchtknoten,  so  daß  ich  sie  für  männliche  halten  möchte; 
umgekehrt  besitzt  die  Pflanze  des  Süd-Bezirks  einen  auffallend  großen  Fruchtknoten  und 
nur  verkümmerte  Stamina,  die  zwar  Antheren  tragen;  dieselben  sind  aber,  soweit  icli 
gesehen  habe,  leer.  Die  derbere  Konsistenz  der  Blätter  und  der  gedrungenere  Wuchs 
der  südlichen  Pflanze  könnte  sehr  wohl  mit  dem  exponierten  Standorte  in  größerer 
Höhenlage  zusammenhängen.  —  Von  der  vorigen  weicht  diese  Art  durch  etwas  schmälere, 
an  der  Spitze  rundere,  an  der  Basis  länger  ausgezogene  Blätter  ab. 

Auch  die  Zugehörigkeit  dieser  Art  zur  Gattung  Menepetalum  ist  wegen  des  Fehlens 
der  Früchte  noch  fraglich. 

Sect.  II.  Eumenepetalum  Loes. 

3.  M.  cassinoides  Loes.  n.  sp. 

Glabra;   ramulis  quadrangulatis;   foliis  parvulis,   oppositis,  breviter, 

2 —  3  mm  longe  petiolatis,  ovalibus  vel  ovali-oblongis  usque  obovatis  vel 
subellipticis,  crassiuscule  vel  rigidule  coriaceis,  i.  s.  olivaceis,  subtus  paullulo 

pallidioribus,  et  nitidulis,  basi  acutis  vel  rarius  cuneatis  vel  subobtusis, 

apice  obtusis  vel  rotundatis,  margine  grosse  serratis,  denticulis  ipsis  ob- 

tusiusculis,  1,8  — 2,5  cm  longis,  0,7 — 1,3  cm  latis,  costa  supra  tenuiter  et 
acutiuscule  prominula,  nervis  lateralibus  supra  obsoletis,  subtus  costa  et 

nervis  densiusculis  manifeste  prominulis  et  reticulum  prominulum  formanti- 
bus;  floribus,  ut  videtur,  in  foliorum  axiüis  fasciculatis  dioicis  (?),  sub 

anthesi  circ.  3  mm  diam.  ;  pedicellis  circ.  3  mm  longis;  sepalis  5  rotundatis, 

sub  lente  valida  saepe  tenuiter  et  brevissime  subfimbriolato-denticulatis,  intus 
sparse  punctulis  minutis  obtectis;  petalis  5  late  rotundatis  suborbicularibus, 

=t  irregulariter  subpalmatim  lobulatis,  sepala  longitudine  duplo  vel  plus 

duplo  superantibus  ;  staminibus  5  in  11.  Ç  sterilibus,  extra  discum  carnosum 

tenuiter  annulari-subpulviniformem  insertis,  minutis,  etiam  sepalo  breviori- 
bus,  filamentis  brevissimis,  antheris  vacuis  valde  reductis;  ovario  disco 

immerso,  obtuse  conico,  stigmate  parvo,  capitellato  coronato,  quoad  vidi, 

3-  loculari,  loculis  2-ovulatis,  ovulis  erectis. 
Neu-Kaledonien:  ohne  nähere  Standortsangabe  (Balansa  n.  2164). 
Von  der  nächsten  durcli  bedeutend  derbere,  kleinere  stumpfere  Blätter  unter- 

schieden, im  Habitus  mehr  mit  M.  pachystimoides  übereinstiriimend,  die  aber  weit 
schmälere,  längere  und  dünnere  Blätter  hat. 
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4.  M.  cat  hoi  dos  Loos.  ii.  sj). 

Glabra;  raiimlis  (niadrangnlalis;  loliis  opposilis,  hrcviicr,  2  ?)  mm 

longe  peliolatis,  oblongis  vol  ovato-oblongis,  chartacois  vol  siihinciiilti anaceis, 
i.  s.  olivacoo-viridibus,  siibtiis  pallidiorilms,  non  vol  vix  riilidiilis,  basi 
cuneata  vol  siiboblusa  vol  subacuta,  apioc  obtusa  vol  obsololo  lalo  ot 

obtuse  acuminata,  margine  subcrcnulato-serrulatis,  3 — 5,5  cm  longis,  1,5 — 

'2  cm  latis,  costa  supra  acutiuscule  et  tenuitor  proiTiiniila,  n(;rvis  lateralibiis 
obsolctis,  sul)tus  costa  et  nervis  prominulis  et  roticuluiii  prominulum  for- 
uiantibus;  tloribus  in  foliorum  axillis  fasciculatis,  sed,  ut  vidctnr,  (;x  unius- 
cuiusque  glomeruli  numéro  uno  tantum  usque  ad  statum  fructus  m;iturnin 

persistente  fructibus  ideo  pseudosolitariis;  pedicellis  sub  fructibus  O  —  8  mm 
longis;  pctalis  sub  capsulis  persistentibus  obsolete  et  irregulariter  sub- 
palmatim  lobulatis;  capsula  loculicide  déhiscente,  trivalvi,  valvis  transverse 
ovalibus,  usque  5  mm  longis  et  6  mm  latis;  semina  inveni  in  loculo  3  (!?) 

ellipsoidea,  circ.  2  mm  longa,  arillo  obsoleto,  pallido  instructa,  testa  brunnea, 
albumine  copioso,  embryone? 

Neu-Kaledonien:  ohne  nähere  Standortsangabe  (Bal ansa  n.  2761). 
Bemerkenswert  ist  das  Ausdauern  der  Blumenblätter  bis  zur  Fruclitreife.  Durch 

die  Gegenständigkeit  der  Blätter  und  die  Form  derselben  erinnert  die  Art  an  die  Gattung 
Catha,  wo  gelegentlich  auch  einmal  persistierende  Petala  zu  beobachten  sind.  In  der 
Fruchtform  und  im  Samen  weicht  aber  Catha  von  unserer  Art,  die  im  übrigen  die 
gewöhnlichen  Oymnosporia-¥v\ic\\iQ  besitzt,  erheblich  ab,  desgleichen  auch  in  der  Inflores- 
cenz,  die  bei  jener  aus  einzeln  axillären  mehrmals  verzweigten  Dibrachien  besteht. 

5.  M.  pacliystimoides  Loes.  n.  sp. 
Glabra;  ramulis  quadrangulatis ;  foliis  parvulis,  oppositis,  perbre viter 

1.5 — 3  mm  longe  petiolatis,  lanceolatis  vel  lineari-lanceolatis,  chartaceis  vel 

tenuissime  coriaceis,  i,  s.  olivaceo-viridibus,  subconcoloribus,  nitidulis,  basi 
anguste  acutis,  apice  obtusis  et  excisulis,  margine  grossiuscule  serratis, 

2 — 4,5  cm  longis,  0,5 — 1,1  cm  latis,  costa  media  supra  conspicua  vel 
tenuiter  et  acutiuscule  prominula,  nervis  lateralibus  obsoletis  vel  conspicuis, 

subtus  costa  et  nervis  prominulis  et  reticulum  subtus  prominulum  formanti- 
bus;  floribus,  ut  videtur,  in  foliorum  axillis  fasciculatis,  attamen  ut  in 

praeced.  uno  tantum  fructu  glomeruli  persistente,  reliquis  antea  labentibus 

vel  non  evolutis;  pedicellis  sub  fructibus  7 — 8  mm  longis;  petalis  sub 
capsula  persistentibus  irregulariter  subpalmatim  lobulatis  ;  capsula  loculicide 

déhiscente  trivalvi,  valvis  subobcordiformibus,  6 — 7  mm  longis,  5—6  mm 
latis;  seminibus  in  loculis  plerumque  2  erectis,  3  mm  longis,  ellipsoideis, 

basi  arillo  pallido  instruetis,  arillo  a  lateribus  complanato,  alam  semini  sub- 
aequilongam  formante,  testa  atra,  dura,  albumine  copioso,  albido,  carnoso, 

embryone  majusculo,  cotyledonibus  ovalibus,  foliaceis,  viridulis,  radicula 
infera. 

Neu-Kaledonien:  ohne  nähere  Standortsangabe  (Balansa  n.  1332). 
Diese  Art  zeigt  irn  Bau  der  Frucht  und  des  Samens  die  Beziehungen  zu  Catha, 

bei  der  die  Kapseln  nur  noch  mehr  gestreckt  und  der  zum  Flügel  gewordene  Arillus 
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noch  erhebhch  länger  ist,  noch  deutlicher  als  die  vorige.  Im  übrigen  Habitus  gleicht 
M.  pachystimoides  aber  anderseits  sehr  der  nordamerikanischen  Gattung  Pachystima. 
von  der  sie  aber  im  Fruchtbau  wesenthch  abweicht. 

6.  M.  salicifoliuin  Loes.  n.  sp. 

Glabra;  ramulis  quadrangulatis;  foliis  pro  genere  longis,  oppositis, 

6 — 9  mm  longe  petiolatis,  lanceolatis  vel  suboblanceolatis,  tenuiter  charta- 

ceis  vel  submembranaceis,  i.  s.  subglaucescenti-viridibus,  non  vel  vix  niti- 
dulis,  basi  cuneatis,  apice  acutis  vel  subacutis,  margine  minute  et  obsolete 

crenulatis  vel  crenulato-serrulatis  vel  subintegris,  7 — 1 1 ,7  cm  longis^  1,9 — 
2,7  cm  latis,  costa  et  nervis  supra  conspicuis  vel  tenuissime  prominulis, 

subtus  prominulis,  nervis  lateralibus  pertenuibus  densiuscule  reticulatis, 

venis  tenuissimis,  subtus  prominulis  vel  obsoletis  ;  floribus  minimis  in  folio- 
ram  axillis  fasciculatis.  tantum  alabastris  juvenilibus  mihi  visis;  sepalis  5 

rotundatis  subfimbriolato-denticulatis;  petalis  5  rotundatis,  suborbicularibus^ 
obsolete  bilobulatis;  staminibus  5  extra  discum  carnosulum  subpatelliformem 

insertis,  sepala  vix  aequantibus,  antheris  ellipsoideis  vel  ovoideis,  fertilibus, 
filamentis  brevissimis  tenuissimis  ;  ovario  disco  immerso  nondum  satis 
evoluto. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna,  ca.  600  m  ü.M.  — 
n.  15702,  mit  Knospen  im  Januar. 

Da  die  Früchte  der  Art  noch  unbekannt  und  die  Blüten  noch  nicht  vollkommen 
entwickelt  sind,  bleibt  ihre  Zugehörigkeit  zur  Gattung  Menepetalum  noch  etwas  unsicher. 
Was  mich  bestimmte,  sie  zu  dieser  Gattung  zu  rechnen,  ist  die  Vierkantigkeit  der  Äste, 
die  dünne  Konsistenz  und  die  Gegenständigkeit  der  Blätter,  sowie  die  Form  der  fast 
kreisrunden  Petala,  bei  denen  mir  auch  eine  Zerteilung  in  2  Lappen  bereits  angedeutet 
zu  sein  schien. 

Peripterygia  (Baill.)  Loes.  emend,  gen.  novum. 

Flores,  quoad  vidi,  abortu  dioici  (?).  Sepala  5  rotundata,  praefloratione 

imbricata.  Petala  5  imbricata,  late  ovalia,  sepalis  duplo  longiora^  2 — 3  mm 
longa.  Stamina  in  fl.  (?)  5  extra  et  infra  discum  subpentagonum  crasse 

carnosum  sub  anthesi  explanatum,  obsolete  radiatim  striolato-subsulcatum 
in  eius  angulis  obtusis  inserta,  filamentis  subulatis^  sepala  vix  aequantibus, 
antheris  late  cordiformibus  versatilibus  fertilibus  filamentis  circ.  aequilongis. 

Ovarium  in  fl.  (?)  obtuse  pyramidatum  3-gonum,  disco  insidens,  stylo 

nullo,  stigmate  capitellato,  3-loculare,  ovulis?  Capsula  obcordato-3-alata, 

circ.  2  cm  longa,  1,2 — 1,5  cm  lata,  alis  obsolete  venosis,  superne  tantum 

usque  paene  1/4  altitud.  loculicide  dehiscens  (usque  ad  ̂ 4  altitud.  a  basi 
indehiscens).  Semen  tenuiter  discoideum,  suborbiculare,  paullulum  ob- 
liquum,  testa  brunnea,  strato  exteriore  in  alam  membranaceam  discoideam 

semen  depresso-ellipsoideum  ipsum  undique  orbiculariter  cingentem  ampliato, 
albumine  parco,  carnosulo,  embryone  magno,  cotyledonibus  foliaceis  (i.  v. 

viridibus?),  ovalibus,  basi  rotundatis,  radicula  manifesta  infera.  — Arbores 
vel  frutices,  inermes,  glabri;  foliis  simplicibus,  alternis,  densis,  inflorescentiis 

in  foliorum  axillis  solitariis,  dichotomis,  paucifloris. 
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Plirocditslnis  s(N'l.  iiov.i  Prriplcriiilid  U.iill.  in  Ad.'irisonia  Vol.  M. 
1871  1».  tiu. 

Diosc  neue  (î.ilUinj;  ist  in  die  [Välic  von  KokooHd  /ii  slellcn.  Si(!  zeigt 

im  Www  dor  h'riichl  ziiglcicli  lU'ziolmngnn  zu  den  'lYipIcry^ioidcien,  niiiidich 

zu  Trijtfcrf/giHfn  und  WininurNt^  dercMi  l^'rüclite  sich  dadurcli  unter- 
scheiden, daß  sie  geschlossen  bieihen,  ihr  l^umen  kleiner  ist  und  di(^ 

3  Kanten  zu  breiteren  Flügeln  erweitert  sind,  liei  dieser  Unterfamilie  sind 

aber  S  a  in  en  mit  Klügeln  nicht  bekannt.  Solche  finden  sich  abei'  innerhalb 
der  Celastroideen  bei  Kokoona,  nur  daß  der  Flügel  hier  den  Samen  nicht 

als  kreisrunde  ringsherum  gleichstarke  Scheibe  umgibt,  sondern  auf  (\v.v 

einen  Seite  bedeutend  gefördert  ist.  Es  wäre  von  Interesse,  diese  Flügel- 
bildungen an  den  Samen  einmal  entwicklungsgeschicbtlich  zu  untersuchen. 

Bei  Catha  ist  der  Flügel  sicher  nichts  anderes  als  der  gewöhnliche  Celastra- 

ceen- Arillus.  Ob  er  dies  auch  bei  unserer  Gattung  imd  bei  Kokoona  ist, 
läßt  sich  an  dem  fertigen  Zustande  nicht  entscheiden.  Höchstens  könnte 

man  als  einen  Fingerzeig  dafür  den  Umstand  ansehen,  daß  bei  Pe^^ipterygia 
der  Flügel,  der  in  der  oben  stehenden  Diagnose  noch  als  die  äußere  Schicht 
der  Testa  angesehen  ist,  von  der  inneren  Testaschicht,  die  nach  der  anderen 

Auffassung  also  die  Testa  allein  vorstellen  würde,  sich  äußerst  leicht  los- 
trennen läßt,  so  daß  man  den  Eindruck  erhält,  daß  beide  in  lebendem 

Zustande  vielleicht  gar  nicht  in  geweblichem  Zusammenhange,  außer  am 
Funiculus,  gestanden  haben.  Die  Samen  von  Kokoona  würden  dann  einen 

weiteren  Schritt  in  der  Entwicklung  bedeuten,  und  dies  führte  schließlich 

zu  den  geflügelten  Samen  von  Hippocratea. 

Peripterygia  ist  eine  bisher  eindeutige  auf  Neu- Kaiedon i en  be- 
schränkte Gattung,  deren  Gattungscharakter  ausschließlich  im  Bau  der 

Frucht  zu  suchen  ist.  Sonst  aber  stimmt  sie  im  Habitus  und  selbst  im 

Blütenbau  ganz  und  gar  mit  den  unbewehrten  Gymnosporia-kviQw  überein, 
so  daß  man  ein  nur  in  Blüten  oder  steril  vorliegendes  Exemplar  ohne 

Zögern  in  die  nähere  Verwandtschaft  der  tropisch-afrikanischen  G.  luteola 
(Delile)  Loes.  oder  der  südafrikanischen  G.  procumhens  (L.)  Loes.  stellen 
würde.  Daß  Bâillon  die  Pflanze  zur  Gattung  Pterocelastrus  gerechnet  hat, 
kann  ich  mir  nur  aus  einem  vermutlichen  Mißverständnis  erklären.  Pancher 

hat  nämlich  sein  unten  angeführtes  Exemplar  so  bezeichnet,  und  zwar  als 
eine  neue  Art,  und  hat  wahrscheinlich,  ohne  Kenntnis  der  südafrikanischen 

Gattung  Pterocelastrus,  mit  diesem  Namen  eine  neue  Gattung  bezeichnen 

wollen;  und  Bâillon  scheint  dann  den  Glauben  gehabt  zu  haben^  damit 

sei  die  alte  Gattung  Pterocelastrus  gemeint  gewesen.  Der  Augenschein 
muß  aber  jedem  zeigen,  daß  mit  dieser  die  neukaledonische  Pflanze  nichts 
zu  tun  haben  kann. 

Die  einzige  bisher  bekannte  Art  ist: 

F.  marginata  (Baill.)  Loes. 

Pterocelastrus  marginatus  Baill.  in  Adansonia  XI.  1874;  p.  266. 
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Neu-Kaledonien:  ohne  nähere  Standortsangabe  (Deplanche  n.  464 
(ex  Baill.);  Pancher  1870  (E). 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  150  m  ü.M.  —  n.  15266, 
blühend  hu  Novennber. 

Gassinioideae. 

Elaeodendrum  Jacq. 

Die  Gattung,  in  ihrer  jetzigen  Umgrenzung,  findet  sich,  außer  in 

unserem  Gebiete,  in  Zentral-Amerika,  besonders  West-Indien,  ferner 
im  tropischen  Afrika  und  Südafrika,  im  malagassischen  Gebiet, 

sowie  im  tropischen  Asien  (Indien,  Sunda-hiseln,  Philippinen)  und  end- 
lich im  tropischen  und  östlichen  Australien,  auf  den  Lord  Howe- 

und  auf  den  Norfolk-Inseln  vertreten.  Ob  auch  das  japanische  E. 
Japonicum  Franch.  et  Sav.  hierher  gehört,  vermag  ich  wegen  mangelnden 
Materials  nicht  anzugeben.  Mindestens  für  zweifelhaft  aber  halte  ich  die 

Angaben  über  das  Vorkommen  der  Gattung  in  Süd -Amerika ^j.  In  unserm 

Gebiete  ist  sie  durch  zwei  Arten  vertreten,  von  denen  die  eine,  E.  curti- 

pendnlum  Endl.,  auch  auf  den  Norfolk-Inseln  heimisch  ist,  während 

die  andere  mit  ihren  schönen ,  großen,  dicklederigen,  keilförmigen,  voll- 
ständig ganzrandigen  Blättern  (E.  clusiophyllum)  innerhalb  der  Gattung 

eine  ziemhch  isolierte  Stellung  einzunehmen  scheint.  Diese  ist  jedenfalls 

ein  besonderer  Neu-Kaledonien  eigentümlicher  Typus. 

1.  E.  curtipendulum  Endl.,  Prodr.  Flor.  Norf.  141. 
E.  arhoreum  Panch.  et  Seh.  in  Revue  Marit.  et  Colon.  Vol.  41,  1874, 

p.  209. 
Neu-Kaledonien:  ohne  nähere  Standortsangabe  (Balansa  n.  574, 

2139,  3320;  Pancher  1870  (F). 
Die  Art  ist.  wie  die  meisten  anderen  auch,  diözisch,  was  bereits  Pancher  selbst 

beobachtet  hat.  Der  Fruchtknoten  besitzt,  nach  der  Frucht  zu  schließen  und  dem  mir 
aus  den  5  Blüten  bekannten  Ovarrudiment,  normal  3  Fächer,  von  denen  aber  eins 
oft  verkümmert.  Die  Steinfrucht  besitzt  daher  öfters  auch  nur  2  Fächer.  Der  Kern 
st  außerordentlich  hart  und  dickwandig;  die  Fächer  daher  nur  von  sehr  kleinem 
Lumen. 

Nach  Pancher  soll  die  Art  ein  gutes  Bauholz  liefern. 

2.  E.  clusiophyllum  Baill.  in  Adansonia  XI.  1874,  p.  267. 

Süd- Bezirk:  ohne  nähere  Standortsangabe  (Balansa  n.  3613);  an 
den  Ufern  des  Flusses  Dotio  bei  Ouroué  (Herb.  Mus.  Par.  [ex  Baill.], 
blühend  im  Dezember). 

Diese  ausgezeichnete  Art  besitzt  einen  von  dem  der  übrigen  Elaeodendrum- kricn 
recht  abweichenden  Habitus  und  gleicht  darin  eher  gewissen  Clusiaceen  oder  Phelline- 
Arten.  Sie  besitzt  gleichfalls  eingeschlechtliche  Blüten,  die  vielleicht  diözisch  sind. 
Bâillon  bezeichnet  sie  als  »polygam.«    Die  Früchte  sind  unbekannt.    Möchte  es  daher 

1)  Vergl.  LoESENER  in  Bericht.  Deutsch.  Pharm.  Gesellsch.  Vol.  VI.  l8<-6.  Heft  7 
(S.  8  des  Sonderabdruckes). 
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iuicli  violl«Mclil  gewa;,'!  erst'lii-incn,  dii;  Ail.  ohne  Kcmilriis  der  Ki-iidilc  zu  VAiuodrndrinn 
7.n  i-t'cl)iion,  so  dcutel,  doch  dor  inilï.illcnd  dickci  Di.skiis  und  din  (Jostiilt  d<u'  inneren 

Rlü((>nor<^ano,  sowie  liesondors  audi  di<;  I  e  i  I  (ii'l  Ar  in  igu  (î  e  l'äß  p e r  (  (t  ra t  i  o n  auf  dio 
Zufjfehörigkeit  zu  der  genannten  Uattung.  Die  Hlättei'  sind  allerdings  abwechselnd  urid 
haben,  wie  dies  für  so  viele  Gewächse  des  (iebioles  aus  den  allerverschiedtjnsten  Kainilion 
charakteristisch  ist,  bei  unserer  Familie  sonst  aber  nirgends  zum  Ausdruck  konnnt,  eine 
äußersl  lange  k(>iirörnnge  Forn)  und  stehen  meist  zu  mehreren  genähert  und  nach  der 
Spitze  der  Aste  zu  etwas  schopdg  gedrängt. 

Pleurostylia  Wight  et  Arn. 

Das  Vorkommen  dieser  Gattung  in  Nen -Kaledonien  erscheint  recht 

beachtenswert,  da  wir  hier  den  am  weitesten  nach  Osten  vorgescho])e- 
nen,  geographisch  völlig  vereinsamten  Posten  der  Gattung  vor  uns 

hahen.  [m  ührigen  gehört  diesell)e  gleichzeitig  zu  denjenigen  Florenele- 
menten, die  das  tropische  Afrika  mit  Vorderindien  gemeinsam  hat.  Sie 

findet  sich  im  tropischen  und  südlichen  Afrika,  auf  Madagascar, 

Mauritius,  in  Vorderindien  und  auf  (Ceylon.  Mindestens  ehenso  he- 
merkenswert  al)er  ist  es,  daß  die  einzige  aus  unserm  Gehiete  hekannte 

Pleurostylia  so  nahe  mit  der  vorderin disch-ceylanischen  verwandt 
ist,  daß  wir  sie  höchstens  als  eine  besondere  Varietät  von  dieser  ansehen 
können. 

P.  Wightii  Wight  et  Arn.  var.  neocaledoiiica  Loes.  var.  nova;  atque 

mediocris  ;  inflorescentiis  unifloris  vel  semel  dichotomis  1  — 3-floris  (in  typo 

plerumque  3 — 7-floris). 
Pleurostylia  Sébert  in  Revue  Marit.  et  Colon.  Vol.  41,  1874,  p.  209. 

Neu-Kaledonien:  ohne  nähere  Standortsangabe  (Pancher,  Balansa 

n.  570,  960,  960^). 
Die  Aufstellung  dieser  Varietät  gründet  sich  weniger  auf  morphologische  Ver- 

schiedenheit als  auf  die  Erwägung,  da(3  die  neukaledonischen  Exemplare  unter  einander 
zweifellos  näher  verwandt  sein  müssen  als  mit  den  indischen  Exemplaren. 

Hippocrateaceae. 
Bearbeitet  von  Th.  Loesener. 

Von  den  drei  Gattungen  dieser  die  tropischen  und  subtropischen 
Länder  beider  Erdhälften  bewohnenden  Familie  ist  im  Gebiete  nur  ver- 

treten die  Gattung 
Salacia  L. 

Das  Verbreitungsgebiet  von  Salacia  umfaßt  das  tropische  und  süd- 

liche Afrika,  das  Monsungebiet  bis  zu  den  Philippinen,  Neu- 

Guinea,  den  Salomon-Inseln  und  dem  tropischen  Australien.  Ein 
zweites  Entwicklungszentrum  liegt  im  tropischen  Südamerika.  Die 
Arten  unseres  Gebietes  stellen  also  gegenwärtig  den  am  weitesten  nach  Osten 
vorgetriebenen  Vorposten  dar.  Die  Gattung  ist  durch  vier  unter  einander 
nahe  verwandte  endemische  Arten  in  Neu-Kaledonien  vertreten.  Die- 
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selben  weichen  sämtlich  im  Bau  des  Gynäceums  nicht  unwesentlich  von 
den  übrigen  Salacien  ab  und  können  daher  als  eine  besondere  auf  das 
Gebiet  beschränkte  Untergattung  zusammengefaßt  werden.  Im  vegetativen 
Bau  würden  sie  der  südafrikanischen  S.  Kraussii  Höchst  am  nächsten 

stehen.    Das  neue  Subgenus  wäre  folgendermaßen  zu  beschreiben: 

Subgen.  II.  Dicarpellum  Loes.  n.  subgen. 

Sepala  5,  saepe  inaequalia.  rotundata.  Petala  5  elliptica,  erecta. 
Discus  annularis.  Stamina  3  inter  discum  et  ovarium  inserta,  filamentis 
erectis,  antheris  extrorsum  rimis  2  obliquis  longitudinalibus  dehiscentibus. 

Ovarium  liberum  conicum  in  stylum  brevem  attenuatum,  2-loculare, 

loculis  2-ovulatis,  ovulis  erectis  —  Arbores  vel  frutices  glabri,  foliis 
alternis. 

Clavis  speeierum. 

1.  Folia  apice  obtusa  vel  subacuta  vel  obsolete  et  breviter 
et  obtuse  vel  obtusiuscule  acuniinulata  1 .  S.  Pancheri. 

II.  Folia  apice  obtusa  usque  rotundata. 
A.  Folia  coriacea  vel  crassiuscule  coriacea,  nitida,  nervis 

manifestis ,  supra  prominulis ,  subtus  costa   et  nervis 
prominentibus  vel  costa  expressa,  reticulo  manifesto  ,  .    "2.  S.  TieocaledOTlica. 

B.  Folia  tenuiora,  opaciora,  nervis  supra  obsoletis,  reticulo 
plane  vel  certe  supra  obsoleto. 
1.  Folia  4—6,5  cm  longa  3.  S.  BaiUoniana. 
2.  Folia  8 — 12  cm  longa  4.  S.  Poissoniana. 

1.  S.  Pancheri  Baill.  in  Adansonia  X.  1872,  p.  184. 

Süd-Bezirk:   auf  den  Bergen   bei  Yaouhé,  ca.   500  m  ü.  M.  — 
n.  14  745  und  15  044,  blühend  und  in  Früchten  im  September  und  Oktober; 

auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  400  m  ü.  M.  —  n.  15168,  desgl.  im  No- 
vember; bei  Kanala  (Vieillard  n.  189,  2298  [ex  Bâillon];  Pancher[!]). 

Eine  dieser  Art  sehr  nahestehende  Pflanze,  deren  Blüten  aber  noch  zu  wenig  ent- 
wickelt waren,  um  sie  endgültig  zu  bestimmen,  und  die  vielleicht  zu  einer  neuen  Art 

gehören  könnte,  wurde  von  Balansa  unter  der  Nummer  1  353  gesammelt, 

2.  S.  neocaledoiiica  Loes.  n,  sp. 

Glaberrima;  foliis  alternis,  5 — 8  mm  longe  petiolatis,  obovatis  vel 

obovato-ellipticis  usque  suboblongis,  coriaceis  vel  crassiuscule  coriaceis,  i.  s. 

griseo-olivaceis  vel  brunnescentibus,  subtus  ±  pallidioribus,  utrinque  nitidis 
vel  nitidulis,  basi  acutis  vel  cuneatis,  rarius  cuneato-subobtusis,  apice  ob- 

tusis  vel  rotundatis,  margine  integris,  5 — 9^5  cm  longis,  2  —  3,5  cm  latis, 
costa  et  nervis  supra  manifeste  prominulis,  sul)tus  prominulis  vel  promi- 

nentibus, vel  Costa  subtus  expressa,  laxiuscule  reticulatis,  reticulo  supra 

prominulo,  subtus  prominulo  vel  prominente;  floribus  in  foliorum  axillis 

fasciculatis,  pedicellis  2 — 4  mm  longis;  prophyllis  2  sub  flore  ipso  insertis, 
deltoideis;  sepalis  5,  rotundatis,  margine  ±  fimbriolatis,  subinaequalibus; 

petalis  5  ellipticis,  sub  anthesi  erectis  neque  explanatis,  sepala  tantum 
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paulliilimi  siipciaiililms ,  ciic.  1,5  mm  loiigis;  slamimhiis  .i  iiih'i'  (lisciim 
hreviltM-  siil»aiimilai  i-('ii|mlir(inin'm  r\  ovai  iiim  iiisn  lis,  t'icclis ,  lilanwiiitis 
laiis,  ()\aii(»  siihat'(|iiil(m!;is,  aiillK  iis  (  (ndironiiilms,  cxI idrsiim  limis  (»l»li(|iiis 

longiliidinalihM'  dchisccnliUus,  cotmeclivo  mimilo  paulliilimi  supra  aritljcram 

produclo;  ovario  libcM-o  vol  siibliberu,  f.unico^  in  stylum  l»r('v<!in  an^iislato, 
•â-loculari,  lociilis  2-ovuIatis,  ovulis  ereclis,  stigmate  parvo  (•apit«^llato,  l>i- 
loho;  tVuctii  ignolo. 

Süd -Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  \)()0  m  ü.  M.  — 
n.  15107,  hlühend  im  Novendier. 

Von  (k'i"  vorigen  durch  dickere,  stark  glänzende,  an  der  Spilzc  iiidir  ali<^C'niiid('l(; 
Blätter  mit  bedeutend  deutlicherer  Nervatur  abweichend. 

S.  Bailloiiiaiia  Loes.  n.  sp. 

Glaberrima;  foliis  alternis,  4 — 7  mm  longe  petiolatis,  obovatis  vel  oi)- 

longis,  raro  obovato-ellipticis,  coriaceis  vel  tenuiter,  interdum  rigidule  coria- 

ceis,  i.  s.  brunneo-olivaceis  vel  obscure-brunneis,  subtus  non  vel  vix  palli- 
dioribiis,  i.  s.  iitrinque  nitidulis  vel  subopacis,  basi  late  cuneatis  vel  acutis, 

raro  subobtusis,  apice  rotundatis,  margine  integris,  3  vel  plerumque  4— 

6,5  CHI  longis,  I  vel  plerumque  1,5 — 3,1  cm  latis,  costa  et  nervis  supra 
prominulis  vel  saepe  obsoletis,  subtus  prominulis  vel  nervis  tenuiter  pro- 
minentibus,  reticulum  laxiusculum  subtus  prominulum  formantibus;  intlores- 

centiis  plerumque  semel  dichotomis  1 — 3-floris,  in  foliorum  axillis  fasciculatis, 
vel  in  axis  communis  et  perbrevis  et  dense  perulis  obtecti  apice  congestis, 

gracilibus^  pedunculis  singulis  3  —  6  mm  longis,  pedicellis  1 —  vix  2  mm 
longis,  prophyllis  pedicelli  basi  insertis;  floribus  paullo  minoribus  quam  in 

praeced.;  sepalis  5  subinaequalibus,  rotundatis,  fimbriolato-denticulatis; 

petalis  5  erecto-patentibus,  apice  dz  recurvatis,  linguiformi-ellipticis,  circ. 
1 ,5  mm  longis,  sepalis  vix  duplo  longioribus  ;  staminibus  3  inter  discum 
parvum  annularem  et  ovarium  insertis;  cetera  ut  in  praecedente;  fructu 

ignoto. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca.  800  m  ü.  M.  — 
n.  15  444,  blühend  im  Dezember. 

In  Nervatur  und  Konsistenz  der  Blätter  mit  der  ersten,  in  ihrer  Form  mit  der 
zweiten  übereinstimmend,  durch  kleinere  und  verhältnismäßig  breitere  Blätter  von  beiden 
abweichend. 

4.  S.  Poissoniana  Loes.  n.  sp. 

Glaberrima;  foliis  alternis,  5  —  10  mm  longe  petiolatis,  cuneiformibus, 
coriaceis  vel  tenuiter  coriaceis,  i.  s.  obscure  griseo-brunnescentibus,  subtus 
non  vel  vix  pallidioribus  vel  subobscurioribus,  utrinque  vix  nitidulis,  basi 
angustissima  sensim  in  petiolum  vix  a  lamina  distinctum  angustatis,  apice 

obtusis  usque  rotundatis,  margine  integris  vel  subintegris,  8 — 12  cm  longis, 
1,7 — 3,3  cm  latis,  costa  et  nervis  supra  prominulis  vel  obsoletis,  subtus 
prominulis,  laxe  reticulatis,  reticulo  subtus  prominulo;  inflorescentiis  in  axis 

communis  peruligeri  usque  5  mm  longi  apice  congestis  vel  in  foliorum 

axillis  fasciculatis,  raro  solitariis,  singulis  plerumque  semel  dichotomis  1  — 
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3-floris,  gracilibus,  pedunculis  5  —  7  mm  longis,  pedicellis  2 — 3  mm  longis, 
prophyllis  pedicelli  basi  insertis;  sepalis  5  inaequalibus,  rotmidatis,  ih  fim- . 

briolato-denticulatis  ;  petalis  5   sepala  circ.  dupio  superantibus,  ellipticis, 
erecto-patentibus,  paene  ad  2  mm  longis;  staminibus  3  erectis,  filamenlis 
ovarium  paullo  superantibus;  cetera  ut  in  praecedentibus ;  fructu  ignoto. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna,  ca.  300  m  ü.  M.  — 
n.  15  644,  blühend  im  Januar. 

Von  den  übrigen  Arten  durch  die  lang  keilförmig  ausgezogenen  und  ganz  all- 
mählich in  den  Blattstiel  übergehenden  Blattspreiten  leicht  zu  unterscheiden;  erinnert  im 

Habitus  sehr  an  manche  Formen  von  Elacodendrum  australe  Vent.,  das  aber  schon 
durch  die  Gegenständigkeit  seiner  Blätter  sich  auf  den  ersten  Bhck  von  unserer  Pflanze 
als  verschieden  erweist. 

Icacinaceae. 

Es  sind  bisher  nur  zwei  Vertreter  dieser  interessanten  Familie  aus 

dem  Gebiete  bekannt  geworden.  Beide  sind  als  Reprräsentanten  endemischer, 
monotypischer  Gattungen  anzusehen.  Sie  sind,  wie  es  scheint,  in  ihrer 

Verbreitung  auf  den  Nord-Bezirk  beschränkt,  wo  sie  in  den  Wäldern  an- 
zutreffen sind,  Sarcanthidion  als  Strauch,  Anisomallon  als  Baum. 

Sarcanthidion  Baill. 

S.  sarmentosum  Baill.  —  Fig.  13. 
Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  c.  1200  m 

ii.  M.  —  n.  15  480,  blühend  im  Dezember  1902. 

Anisomallon  Baill. 

A*  clusiifolium  Baill. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  1200  m 

ü.  M.  —  n.  15  479,  blühend  im  Dezember  1902. 

Sapindaceae. 
(Bestimmt  von  Herrn  Prof.  Dr.  Radlkofer.) 

Auf  der  Insel  Neu-Kaledonien  ist  die  Zahl  der  bekannten  Sapindaceen 

eine  verhältnismäßig  hohe;  dieselbe  dürfte  schon  jetzt  annähernd  40  be- 
schriebene Arten  beherbergen.  Besonders  ist  es  die  Gruppe  der  Cupanieae, 

die  sich  durch  Formenreichtum  auszeichnet.  Die  größte  Gattung  stellt 

Cupaniopsis  dar  mit  16  offenbar  sehr  lokal  auftretenden  Arten. 

Guioa  Cav. 

Die  Gattung  ist  nun  in  9  Arten  aus  dem  Gebiete  bekannt,  welche  fast 

gleichmäßig  über  beide  Bezirke  zerstreut  sind.  Alle  mir  bekannt  gewordenen 

Arten  bilden  Sträucher.  Einige  derselben,  wie  G.  coUina  (Panch.  et  Séb.j 

Schltr.  und  G.  crenulata  Radlk.,  werden  selten  1^1^^  Höhe  übersteigen. 



Ilcitriif;)'  /.III-  Kt'iiiiliiis  der  KIoim  \oii  iNni  Iv.ilrduiiicii 

vviUu'Ciul  (i.  ijUtnid  Madlk.  aiicli  als  kleines  liäimiciieii  /ii  heohiu  lileii  isl. 
iMil  Ndrlielte  sin'lu'ii  die  Arten  der  (lalliiii-  liclilere  Slellen  m  Wäldern  oder 

W'aklrändor  auf. 

Fig   13.    Sm'canthidion  sarmentosum  Baill.  —  A  Zweig.    B — 0  Blüte  und  Korolla. 
V—E  Petalum.    F  Kelch  mit  Griffel.    Q—H  Staubbl.    J  Ovar.  ra.  Griffel. 

(t.  colliua  (Panch.  et  Seb.)  Schltr. 
Cupania  collina  Panch.  et  Seb. 
Guioa  vilhsa  Radlk. 

Süd-Bezirk:    auf   den  Hügeln  zwischen   Gebüsch   und  an  Wald- 
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rändern  bei  Yaouhé,  50 — 100  m  ü.  M.  —  n.  11732,  blühend  im  Sep- 
tember 1902. 

Diese  Pflanze  stimmt  so  gut  mit  der  Beschreibung  der  Pflanze  von  Pancher  et 
SÉBERT  überein,  daß  ich  mich  gezwungen  sah,  die  obige  Namenveränderung  vorzu- 
nehmen. 

(j.  crenulata  Radlk.  n.  sp. 

Frutex;  rami  teretes,  glabri  non  nisi  extimo  apice  pilis  minutis  flavidis 

adpressis,  ut  et  inflorescentiae,  adspersi,  cortice  rubro-fiisco  ;  folia  abrupte 

pinnata;  foliola  6 — 10,  siibopposita  vel  praesertim  superiora  majora  alterna, 
parva,  lanceolata,  acuta,  rarius  ol)tusiuscula,  basi  in  petiolulos  complanatos 

attenuata,  margine  subrevoluta,  prope  apicem  minutim  crenulata,  rigidius- 

cule  coriacea,  nervis  lateralibus  teneris  utrinque  7 — 1 0  obliquis  ante  mar- 

ginem  arcuato-anastomosantibus  utrinque  paullulum  prominulis,  supra  glabra 
nitidula  subfusca,  subtus  pallidiora  pilis  minutissimis  laxe  adspersa  et 

minutim  tuberculato-papillosa,  inde  opaca,  cellulis  secretoriis  majusculis 
crebris  puncta  pellucida  etsi  aegrius  perspicienda  nec  non  supra  puncta 

impressa  efficientibus  persita;  rhachis  foliorum  praesertim  superne  mar- 
ginata,  petiolus  subnudus;  inflorescentiae  axillares,  foliis  breviores,  thyrsi 

vel  paniculae  parvae  pauciramosae,  rhachi  superne  ramisque  thyrsoideis 
cincinnos  sessiles  paucifloros  gerentibus,  bracteis  bracteolisque  minutis 

subulatis;  flores  (masculi  tantum  visi)  par  vi,  pedicellati;  sepala  sat  imbri- 

cata,  adpresse  puberula,  exteriora  minora  triangularia  acuta,  interiora  mar- 

gine petaloidea;  petala  4  —  quintum  infimum  abortivum  vel  rudimentarium 

—  ovali-lanceolata,  utrinque  basi  pilosula  et  dorso  infra  medium  papillosa, 

margine  ciliolata,  intus  squanmlis  2  subspathulatis  petalo  ipso  pauUo  bre- 
vioribus  villosis  dorso  sub  apice  ad  marginem  inferiorem  incrassatum  crista 

subclavata  ornatis  aucta,  cellulis  secretoriis  instructa;  discus  1 -lateralis, 
semilunaris,  glaber;  stamina  8,  infra  medium  puberula,  antheris  glabris; 

pistilli  rudimentum  parvum  triquetrum  puberulum;  fructus  —  (non  sup- 
petebat). 

Rami  florigeri  diametro  3 — 4  mm.  Foha  petiolo  1 — 2  cm  longo  adjecto  4— iO  cm 
longa;  foliola  1,5 — 3,5  cm  longa,  5 — 8  mm  lata.  Inflorescentiae  6  cm  vix  superantes. 
Flores  expansi  vix  2  mm  longi  et  lati. 

Nord-Bezirk:  an  lichten  Waldstellen  auf  den  Bergen  bei  Oubatche, 

ca.  700  m  ü.  M.  —  n.  15  413,  blühend  im  Dezember  1902. 
Valde  affinis  Ouioae  crenatae  Radlk.  (in  Sitzungsber.  K.  hayer.  Ac.  IX.  i879, 

p.  533),  cujus  quasi  forma  gracihor, 

G.  glauca  Radlk. 
Forma  2  dendroides  Radlk. 

Süd-Bezirk:  zwischen  Gebüsch  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  600  m 

ü.  M.  ~  n.  15199,  fruchtend  im  November  1902. 
Forma  4  tracliycalyx  Radlk. 

Nord-Bezirk:   an  Waldrändern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 

1200  m  ü.  M.  —  n.  15  503,  blühend  im  Dezember  1902. 
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Gongrodiscus  Kiidlk. 

K\\\c  ciKliMiiisrlu'  (iaUim^  der  liisci  mil  '2  Aiirn,  wrldic  hcidc.  in  iUtni 
Siid-Hczirlve  vorUoinnien.    Sic  wacliseii,  dcii  ( ï //(fift-XiU'u^  .ds  holic 

SlräiicluM-  odor  klein«;  HiUnnclion  an  \\'aldi;»iid(Mii. 

(i.  sulTcri'iigineiis  Jladlk. 

Süd-Bezirk:  an  \\'aldrän(l(M'n  auf  den  Aldirmgon  dos  Mont  Mon  lici 
Paita,  ca.  I  l>00  m  li.  M.        n.  I4  1)l(i,  Itliihend  ini  (Iklolicr  11)0^2. 

Loxodiscus  Hook.  111. 

Kine  endemische  nionolypische  Gattnng.  Die  einzige  Art,  L.  corianetfs 

Hook,  til.,  ist  ein  kleiner  Baum,  der  längs  der  FluB-  und  Bachläute  der 
Gebirge  des  Süd-Bezirkes  zur  Blütezeit  durch  schöne  Rispen  ansehnlicher 
rosenroter  Blüten  schon  von  weitem  ins  Auge  fällt. 

L.  coriaceiis  Ilk.  f. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  GOO  m 

ü.  M.  —  n.  14  973,  blühend  im  Oktober  1902. 

HarpuUia  Roxb. 

Bisher  ist  nur  eine  Art  dieser  im  malayischen  Gebiete  weitverbreiteten 

Gattung  von  Neu-Kaledonien  bekannt  geworden.  Die  Art  bildet  in  den 

Küstenregionen  des  Süd-Bezirkes,  besonders  in  der  von  mir  als  Strand- 
buschwald bezeichneten  Formation  Bäume,  die  sich  durch  große  runde 

Kronen  auszeichnen.  Da  dieselben  gesellig  auftreten,  tragen  sie  oft  nicht 
unerheblich  zur  Charakteristik  jener  Formation  bei. 

H.  austro-caledonica  Baill. 

Süd-Bezirk:  im  Strandbuschwalde  bei  Nouméa,  ca.  10 — 20  m  ü.  M 
—  n.  15  083,  blühend  im  Oktober  1902. 

Rhamnaceae. 

Die  Rolle  der  Rhamnaceen  ist  in  der  Zusammensetzung  der  neukale- 
donischen  Flora  wenig  bedeutend,  sowohl  dadurch,  daß  nur  wenige  Arten 
vorhanden  sind,  als  auch  durch  die  recht  lokale  Verbreitung  derselben. 

Nachgewiesen  sind  bis  jetzt  die  Gattungen  Colubrina,  Ventüago,  Emme- 
nospermum  und  Älphitonia. 

Ventilago  Gärtn. 

Eine  endemische  Art  wurde  .von  Bâillon  als  V.  huxoides  beschrieben, 

eine  andere  von  Weberbauer  in  seiner  Bearbeitung  der  Rhamnaceen  für 

die  Pflanzenfamilien  als  F.  leiocarpa  Bth.  aufgeführt.  Ich  halte  es  für 

wahrscheinlich,  daß  diese  letztere  die  unten  beschriebene  Art  ist,  welche 

ich  von  V.  leiocarpa  Bth.  für  verschieden  ansehe.    Die  Arten  der  Gattung, 
Botanische  Jahrbücher.    XXXIX.  Bd.  12 
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welche  in  den  Tropen  der  alten  Welt  eine  weite  Verbreitung  hat,  sind  in 

Neu-Kaledonien  kletternde  Sträucher,  die  besonders  gern  in  den  Bäumen, 
welche  in  der  Niauli-Formation  die  Bäche  begleiten,  emporsteigen. 

V.  neo-caledonica  Schltr. 

Frutex  valde  ramosus,  alte  scandens;  ramis  ramulisque  teretibus, 

glabris,  flexuosis,  laxe  foliatis,  gracilibus;  foliis  erecto-patentibus  patentibusve, 
petiolatis  oblongo-ellipticis  obtusiuscule  acuminatis,  margine  integris  vel 

pauci-dentatis,  utrinque  glabris,  textura  coriaceis,  2,8—4,5  cm  latis,  medio 

fere  1,7 — 3  cm  latis,  petiolo  gracili,  0,8 — 1  cm  longo;  inflorescentiis  ad 
apices  ramulorum  spicatis  vel  paniculatis,  floribus  dissite  fasciculatis,  bre- 
viter  pedicellatis,  viridibus;  pedicello  glabro,  tereti,  0,4  cm  longo;  calyce 

alte  5-fido,  segmentis  ovato-trianguHs,  leviter  acuminatis,  utrinque  glabris, 

1,5  mm  longis;  petalis  parvis  late  cuneatis  apice  truncatis  levissime  trilo- 
batis,  marginibus  subcucullato-incurvis,  lobis  lateralibus  rotundatis,  inter- 

medio  vix  émergente,  segmentis  calycis  duplo  brevioribus,  glabris;  stami- 
nibus  petala  baud  excedentibus,  glabris,  filamentis  subulatis,  antheris 

subquadrato-ovatis  obtusis;  stylis  et  ovario  biloculari  glabris. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Hügeln  bei  Paita,  ca.  50  m 

ü.  M.  —  n.  14  905,  blühend  im  Oktober  1902. 
Mit  V.  leiocarpa  Benth,  nahe  verwandt,  jedoch  durch  größere  Blüten  und  die 

Fetalen  ausgezeichnet.  Die  letzteren  sind  hei  V.  leiocarpa  Benth.  oben  deutlich  aus- 
geschnitten und  mit  einem  kaum  sichtbaren  Spitzchen  versehen. 

Colubrina  Brongn. 

Wie  in  den  sämtlichen  Nachbargebieten  findet  sich  auch  auf  Neu- 
Kaledonien  C.  asiatica  Brongn.  in  den  Strandformationen.  Im  Süden  ist 

die  Pflanze  zwar  selten,  doch  auch  hier  und  da  anzutreffen.  Je  weiter 

man  sich  dann  dem  Norden  der  Insel  nähert,  desto  öfter  kann  man  ihr 

begegnen.  Sie  unterscheidet  sich  in  keiner  Weise  von  der  Art  der  um- 
liegenden Gebiete. 

C.  asiatica  Brongn. 

Nord-Bezirk:  am  Fuße  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  ca.  20  m  ü.  M.  — 
n.  15  640,  blühend  im  Januar  1903. 

Alphitonia  Reiss. 

Es  bestehen  noch  einige  Zweifel  darüber,  ob  die  beiden  von  Bâillon 

als  Alphitonia  eruhescens  und  A.  xerocaiya  beschriebenen  neukaledonischen 
Arten  wirklich  in  der  Gattung  verbleiben  können.  Bei  A.  xerocarpa  Baill. 

sind  die  Früchte  jedenfalls  recht  verschieden  von  denen  der  A.  excelsa 

Reiss.,  die  als  Typus  der  Gattung  anzusehen  ist.  Es  ist  besser,  diese 

Frage  erst  zu  entscheiden,  wenn  auch  Früchte  von  A.  eruhescens  Baill. 

vorliegen.  Beide  Arten  sind  Bewohner  trockener  Bergabhänge  des  Süd- 

Bezirkes,  A.  xerocarpa  Baill.  als  kleiner  Baum  oder  hoher  Strauch,  A.  eru- 
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bcscens  Baill.  dagegen  als  kleiner  Siivancii,  der  mir  äuMcrsI  selten  die.  Hohe 

von  I  ni  ülKU'steigt. 
A.  eriibesceiis  Haill.       Kig.  Ii). 

Süd-lie/irk:  auf  den  Hergen  jun  Ngoye,  ca.  ̂ OO  in  ü.  M.  -  n.  15214, 
blühend  im  iNuveniber  1902. 

Diese  Art  ist  oft  in  (lemeiiischalt  mit  Boroiwlla  ï\i)Lclirri  Haill.  .ui/,ulrt;llcii. 

Fig.  14.    Alphitonia  xerocarpa  Baill,  —  A  Zweig.    B  Blüte.    G  Kelchzipfel.    D  —  E 
l^etalum  mit  Staubbl.    F—0  Staubbl.    H  Ovar.  m.  Narben. 

A.  xerocarpa  Baill.  —  Fig.  14. 
Süd-Bezirk:  auf  dem  Gipel  des  Mont  Mou  bei  Paita,  ca.  1250  m 

ü.  M.  —  n.  14  949,  blühend  im  Oktober  1902;  auf  den  Bergen  am  Ngoye, 
ca.  800  m  ü.  M.  —  n.  15204,  blühend  im  November  1902. 

Elaeocarpaueae. 

Die  Familie  der  Elaeocarpaceen  hat  auf  der  Insel  Neu-Kaledonien  eine 
ganz  besondere  Entwicklung  erfahren.     Von  den  7  Gattungen  derselben 

12* 
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sind  zwei,  Duhouxetia  und  Äntholoma,  bisher  nur  aus  dem  Gebiete  be- 
kannt, die  erstere  in  drei,  die  zweite  in  zwei  Arten.  Elaeocarpus  besitzt 

einschließlich  der  drei  hier  neu  beschriebenen  18  Arten  im  Gebiete.  Man 

kann  wohl  mit  Recht  behaupten,   daß  in  keiner  Gegend  der  Erde  auf 
einem  kleinen  Areal  so  viel 

Elaeocarpaceen  beisammen  zu 
finden  sind  wie  hier.  Fast  alle 

Arten  sind  Bäume,  doch  sind 

auch  einige  als  Sträucher  ent- 
wickelt, so  E.pnmifolius  Schltr., 

oder  als  hinkriechende  Büsche 

auf  den  Gebirgskämmen  E.  vac- 
cinioides  F.  v.  M.,  E.  myrtülus 
Schltr.  und  E.  oreogena  Schltr., 

drei  Arten,  welche  habituell  an 

Vacciniimi  erinnern.  '  Mit  Vor- 
liebe suchen  die  baumartigen 

Spezies  Fluß-  und  Bachränder  auf. 
So  sind  an  solchen  Standorten 

besonders  oft  E.  rotundifolius 

Brongn.  et  Gris  und  E.  speciosus 

Brongn.  et  Gris  zu  beobachten. 

Elaeocarpus  L. 

E.  myrtillus  Schltr.  n.  sp. 

—  Fig.  i  6  A—ÏI. 
Frutex"^  decumbens^  usque 

ad  1  m  longus;  ramis  ramulis- 

que  teretibus,  glabris,  laxe  folia- 
tis;  foiiis  erecto-patentibus  obo- 
vato-spathulatis,  obtusis,  apice 
nunc  subretusis,  basi  in  petiolum 

brevem  angustatis,  utrinque  gla- 

bris, subtus  pallidioribus ,  mar- 
ginatis,  reticulato-nervosis,  pe- 
tiolo  brevi  incluso  1,7 — 2,5  cm 

longis,  infra  apicem  1 — 1,5  cm 
latis;  racemis  axillaribus  folia 

6  —  10-floris;  floribus  nutantibus 

Fig.  io. 
B  Blüte. 

Alphitonia  eruhescens  Baill.    A  Zweig, 
C,  D  Petalum  mit  Staubbl.  E  Staubbl. 

F  Ovar  mit  Narben. 

fere  duplo  excedentibus,  secundis  laxe 

pallide  roseis  vel  albidis;  pedicello  tereti  minute  et  sparse  puberulo;  calyce 

alte  5-fido,  segmentis  lanceolato-oblongis  subacutis  extus  subinconspicue  et 
sparsissime  puberulis,  intus  medio  löngitudinaliter  carinatis,  3,5  mm  longis  ; 

petalis  5  subcuneato-oblongis,  glabris,  apice  breviter  4 — 5-fidis,  basi  mar- 
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gine  sparse  ciliatis,  sepala  paululo  excedentibus,  0,4  cm  longis;  staminibus 

15 — 20,  petalis  paulo  brevioribus,  filamentis  subulatis,  ciliatis,  antheris 

lineari-lanceolatis  apiculatis,  apice  puberulis;  ovario  ovoideo  glabro,  stylo 
glabro  antheras  paulo  excedente. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Kämmen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  1000  m  ü.  M. 
—  n.  15163,  blühend  im  Oktober  1902. 

Mit  E.  vaccinioides  F.  v.  M.  verwandt,  aber  in  verschiedenen  Punkten  abweichend. 
Die  Pflanze  besitzt  eine  auffallende  Ähnlichkeit  mit  einigen  Vaccinium-kviQn. 

E.  oreogena  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  decumbens,  ramosus,  usque  ad  50  cm  longus  ;  ramulis  crassius- 

culis,  teretibus  glabris,  densius  foliatis;  folüs  erecto-patentibus  breviter  pe- 

tiolatis,  obovato-  vel  oblongo-ellipticis,  obtusis,  margine  recurvulis,  utrinque 

glabris,  textura  crasse  coriaceis,  petiolo  brevi  incluso  2 — 3,5  cm  longis,  supra 
medium  0,7 — 1  cm  latis;  racemis  versus  apices  ramulorum  axillaribus,  laxe 

6 — 1  0-floris,  folia  paulo  excedentibus  vel  subaequilongis  ;  floribus  nutantibus 
subsecundis,  pallide  roseis;  pedicello  tereti  subglabro,  c.  0,6  cm  longo;  calyce 

alte  5-fido,  segmentis  lanceolato-ligulatis  acutis,  extus  subglabris,  intus  medio 

carinatis,  margine  apicem  versus  sparse  puberulis,  0,4  cm  longis;  petalis  sub- 

cuneato-ligulatis,  dimidio  superiore  inaequaliter  3 — 4-fidis,  intus  basi  medio 
carinatis,  basi  margine  minute  puberulis  ;  staminibus  c.  12,  filamentis  teretibus, 

minute  papilloso-puberulis,  antheris  angustis,  filamentis  aequilongis  apice  con- 

spicue  apiculatis,  minute  papilloso-puberulis,  petalis  fere  tertia  parte  breviori- 
bus; ovario  subgloboso  glabro,  stylo  subulato,  glabro,  antheras  excedente; 

fructu  oblongo-ovoideo,  glabro,  c.  1 ,5  cm  longo,  medio  fere  1  cm  diametiente. 
Süd-Bezirk:  auf  den  Kämmen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  1000  m 

ü.  M.  —  n.  15  196,  blühend  und  fruchtend  im  November  1902. 
Durch  die  kleinen  sehr  dicken  Blätter  ist  diese  Art  von  E.  vaccinioides  F.  v.  M. 

und  E.  myrtillus  Schltr.  leicht  zu  erkennen. 

pruuifolius  Schltr.  n.  sp.  —  Fig.  16  J— 0. 
Frutex  erectus  1,50 — 2  m  altus,  ramosus;  ramis  ramulisque  erectis 

vel  erecto-patentibus,  teretibus,  minute  puberulis,  sublaxe  foliatis;  foliis 

petiolatis  erecto-patentibus  ellipticis  obtuse  acuminatis,  margine  crenulatis, 

plus  minusve  undulatis,  utrinque  subglabris,  3,5 — 5  cm  longis,  medio  fere 
1,7 — 2,3  cm  latis,  petiolo  minute  puberulo,  1 — 1,2  cm  longo;  racemis  versus 

apices  ramulorum  axillaribus,  laxe  6 — 1  0-floris,  foliis  brevioribus  subtomen- 
tosulis;  floribus  nutantibus,  in  genere  mediocribus,  pedicello  e.  0,5  cm  longo; 

calyce  alte  4 — 5-fido,  segmentis  ovato-oblongis,  extus  subtomentosulis,  intus 

medio  longitudinaliter  carinatis,  glabris,  0,4  cm  longis;  petalis  4—5  oblongis, 

apice  breviter  4-fidis,  dorso  medio  minute  sericeo-puberulis  ceterum  glabris, 

calyci  vix  longioribus;  staminibus  20 — 26  petalis  brevioribus,  filamentis  bre- 

vibus  teretibus,  basin  versus  paulo  attenuatis,  glabris,  antheris  anguste  sub- 

lanceolatis,  subacutis,  minute  papilloso-puberulis,  filamentis  3 — 4-plo  longiori- 
bus; ovario  ovoideo,  villoso,  stylo  subulato  puberulo,  antheras  baud  excedente. 
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E.  rotiindil'olius  Uion.^ii.  cl  Gris. 
Süd-Bezirk:  länjj;s  der  Hä(li(;  auf  d(Mi  llii^clii  am  Ngoyc,  ca.  10  m 

ii.  M.  —  n.  1;):M)0,  blühend  im  November  190':>. 
E.  spcciosns  Brongii.  et  Gris. 

Süd-liezirk:  längs  der  Bäche  aid'  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  100  iti 
ü.  M.  —  n.  15  120,  blühend  im  November  1902. 

Dubouzetia  Brongn.  et  Gris. 

Diese  auf  Neu-Kaledonien  endemische  Gattung  ist  in  drei  Arien  Ijekamil 

geworden.  Von  diesen  ist  D.  campamdata  Panch.  auf  den  Süd-Bezirk 
beschränkt,  D.  elegans  Brongn.  et  Gris  und  D.  parri/lora  Brongn.  et  Gris 

im  Nord-Bezirke  heimisch.  Alle  drei  Arten  stellen  kleine  Bäumchen  dar, 
die  an  Waldrändern  oder  in  den  Formationen  der  Ufergehänge  anzu- 

treffen sind. 

Mit  ihr  verwandt  ist  eine  zweite  endemische  Gattung  der  Insel,  Antko- 
loma  Lab.,  die  merkwürdigerweise  in  neuerer  Zeit  nie  wieder  gesammelt 
worden  ist. 

D.  campanulata  Panch. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  und  Bergen  am  Ngoye,  100—  300  m 

ü.  M.  —  n.  15145,  15  222,  blühend  im  November  1902. 
Eine  prächtige  Pflanze  mit  großen  roten  Blüten,  die  außen  vollständig  mit  braunen 

Filzhaaren  bekleidet  sind. 

Gonystilaceae. 

Nachdem  ich  zusammen  mit  Herrn  Prof.  Gilg  die  Gattung  Solmsia 

einer  intensiveren  Untersuchung  unterworfen  habe ,  sind  wir  zu  dem 

Schlüsse  gekommen,  daß  sie  wohl  am  besten  als  Gonystilacee  zu  betrachten 

ist.  Der  Bau  der  Blüte,  die  Behaarung  und  die  Bastbelage  der  Rinden 

weisen  sogar  auf  eine  nahe  Verwandtschaft  zur  Gattung  Gonystilus  hin. 
Unterschieden  ist  Solmsia  von  Gonystilus  durch  das  Fehlen  der  Petalen, 

eingeschlechtige  Blüten  und  das  Fehlen  von  Steinzellen  in  der  primären 
Rinde. 

Es  sind  bisher  2  Arten  bekannt  geworden,  die  als  Sträucher  längs  der 
Bäche  im  Süd-Bezirke  des  Gebietes  nicht  selten  anzutreffen  sind. 

Solmsia  Baill. 

S.  chrysophyHa  Baill.  —  Fig.  17. 
Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  zwischen  Hügeln  am  Ngoye,  ca.  50  m 

ü.  M.  —  n.  15  138,  blühend  und  fruchtend  im  November  1902. 
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Tiliaceae. 

Von  echten  Tiliaceen  habe  ich  nur  die  als  Unkraut  weitverbreitete 

Triumfetta  rhomboidea  Jacq.  beobachtet  und  eine  Corchorus-Ari,  beide  in 
der  Nähe  von  kultiviertem  Gelände,  also  sicherlich  daher  stammend.  Groß 
dürfte  die  Zahl  endemischer  TiUaceen  wohl  keinesfalls  sein.  Wenn  solche 

vorhanden  sind,  wird  wohl  die  Gattung  Grewia  dieselben  stellen. 

Fig.  17.  Solmsia  ehrysophylla  Baill.  —  A  Zweig.  B  Männl.  Blüte.  G—D  Staubbl. 
E  Weibl.   Blüte.    F  Perigon  mit  sterilen  Staubbl.    G—R  Fruchtknoten.    J  Unreife 

Frucht.    K  Samen  jung. 

Triumfetta  L. 

T.  rhomboida  Jacq. 

Nord -Bezirk:  am  Fuße  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  ca.  10  m  ü.  M.  — 
n.  15641,  blühend  und  fruchtend  im  Januar  1903. 

Malvaceae. 

Diese  Familie  ist  auf  Neu-Kaledonien  nur  spärlich  vertreten.  Außer 
verschiedenen  eingeschleppten  Arten  dürfte  es  nur  wenige  endemische 
Formen  geben. 
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Sida  L. 

Dio  hi(M-  l)(;s('hri(il)(Mi(;  Art,  die  einzige,  wcilclic  ich  aus  (I(mii  (l«;l»irt«; 

IviMiiie,  scheint  (Mne  wirklich  endemische  rorin  darzustellen,  (Icini  i<-h  halx; 

sie  mit  UeincM'  der  l>ish(M'  beschriebenen  Typen  identillzier(Mi  lvr»nii('ii.  Sie 
ist  in  der  Niauii-Fm'malion  des  Süd-Bezirkes  zwischen  (iräscirn  und  nied- 

rigen Kräntern  nicht  selten  anzulrelïen.  l^enierkenswert  ist  die  (îeslalt 

ihr(M'  Blätter,  wt^lche  an  duv  Spilze  dentlicli  zweila[)pig  sind. 
S.  bipartita  Seidtr.  n.  sp. 
Fruticulus  tenellns,  decuml)ens,  ramosus;  nimis  ranuiliscpu;  gracilibus, 

teretibus,  pilis  stellatis  breviter  cano-tornentosis,  laxe  foliatis;  foliis  erecto- 

patentibus,  patentibnsve,  graciiiter  petiolatis,  snborbicularibus,  dimidio  supe- 
riore  bilobatis,  lobis  margine  grosse  crenato-serratis,  nervo  medio  a|)icu- 

lato,  superne  scabrido-puberulis,  subtus  pilis  stellatis  cano-tomentosulis, 
0,5 — 1,2  cm  longis,  0,8 — 1,8  cm  medio  latis,  petiolo  eano-tomentosulo 
0,5—0,7  cm  longo;  floribus  axillaribus  singulis;  pedicellis  gracilibiis,  fili- 

lormibiis,  1,5—2,2  cm  longis,  breviter  cano-tomentosulis;  calyce  poculi- 
formi,  pilis  stellatis  cano-tomentoso,  ad  medium  usque  5-lobato,  0,4  cm 

longo,  lobis  ovato-triangulis  obtusis;  petalis  cuneatis  bilobatis,  lobis  semiorbi- 
calaribus,  ungue  margine  barbellato-ciliatis  ceterum  glabris,  0,5  cm  longis; 
staminibus  1 0 ,  petalis  subduplo  brevioribus ,  filamentis  dimidio  inferiore 

connatis,  parte  libera  fdiformi;  glabris,  antheris  subreniformibus;  ovario 

subgloboso,  carpellis  8,  dorso  verruculosis,  pilis  stellatis  cano-tomentosulis; 
stylis  8  fdiformibus,  tertia  parte  basilari  connatis,  glabris,  petalis  paululo 
brevioribus,  stigmatibus  oblique  capitatis. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Paita,  ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  14  818, 
blühend  und  fruchtend  im  September  1902. 

Sterculiaceae. 

Es  sind  bisher  nur  recht  wenige  Sterculiaceen  von  Neu-Kaledonien 
bekannt  geworden.  Abgesehen  von  der  ja  jetzt  als  Bombacacee  betrachteten 
Maxwellia  lepidota  Baill.  war  nur  eine  endemische  StercuNa  bekannt. 

Die  meisten  anderen  Sterculiaceen  des  Gebietes  sind  solche,  die  als  Strand- 
pflanzen eine  weite  Verbreitung  haben.  So  die  Heritiera  Utoralis  Dryand. 

und  Conimersonia  echiriata  Forst.  Melochia  odorata  L.  f.  ist  offenbar  vom 

Strande  aus  ins  Innere  allmählich  vorgedrungen. 
Der  endemischen  Stercidia  buRata  Panch.  et  Seb.  füge  ich  aus  einer 

neuen  Gattung  noch  drei  Endemismen  hinzu.  Ich  bin  überzeugt,  daß  sich 
in  den  Wäldern  noch  eine  ganze  Reihe  neuer  Sterculiaceen  finden  werden. 

Melochia  L. 

Die  im  Gebiete  verbreitete  Art  ist  offenbar  identisch  mit  der  ursprüng- 
ich  von  der  Insel  Tana  der  benachbarten  Neuen  Hebriden  beschriebenen 
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M.  odomta  L.  f.  Sie  ist  sowohl  im  Strandbiischwalde  als  auch  längs  der 

Bäche  in  den  niederen  Regionen  der  Insel  anzutreffen.  Im  Süd-Bezirke  ist 
sie  weit  verbreitet;  wie  weit  sie  nach  Norden  geht,  ist  noch  näher  fest- 
zustellen. 

M.  odorata  L.  f. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Paita,  c.  300  m 
ü.  M.  —  n.  14  978,  blühend  im  Oktober  1902. 

Commersonia  Forst. 

Eine  im  Monsun-Gebiete  weit  verbreitete  Strandpflanze.  Sie  bildet 
hohe  Büsche  besonders  in  sandigem  Boden.  Tief  in  das  Land  scheint  sie 

nie  einzudringen.  Sowohl  im  Süd-  wie  im  Nord-Bezirke  ist  sie  anzu- 
treffen. 

C.  echinata  Forst. 

Süd-Bezirk:  im  sandigen  Strande  an  der  Mündung  des  Ngoye,  ca. 
10  m  ü.  M.  —  n.  15280,  blühend  im  November  1902. 

Nord-Bezirk:  am  Fuße  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  ca.  20  m  ü.  M.  — 
n.  15  675,  blühend  im  Januar  1903. 

Acropogon  Schltr.  n.  gen. 

Flores  campanulati,  aspectu  illorum  Sterculiae.  Corolla  campanulala 

5-lobata,  extus  tomentosula.  Androgynophorum  floris  masculi  gracile,  cy- 
lindricum,  antheris  uniseriatis  10,  thecis  parallelis,  columnae  apice  dense 

fulvo  -  barbata.  Ovarium  globosum,  intricato  -  tomentosum ,  triloculare, 
stylis  gracilibus  alte  connatis,  ovulis  in  quoque  loculo  pluribus. 

Arbusculae  humiles,  graciles,  simplices  vel  parum  ramosae,  habitu 

Fatsiae  japonicae  Dcne.  et  Planch.  ;  foliis  petiolatis,  lobatis,  coriaceis  ;  in- 
florescentiis  caulinis,  tomentosulis. 

Species  3  adhuc  notae  Novae-Caledoniae  incolae. 

Diese  endemische  Gattung  des  Gebietes  unterscheidet  sich  von  Ster- 

CLilia^  der  sie  habituell  ähnelt,  durch  die  einreihigen  Antheren.  Von  Ptero- 

cymbium,  der  einzigen  Gattung,  welche  infolge  ihrer  geographischen  Ver- 
breitung in  Betracht  kommt,  ist  sie  durch  die  Korolla,  das  dreiteilige 

Ovarium  und  die  an  der  Spitze  stark  bebärtete  Columna,  die  durch  die 

Antheren  gebildet  wird,  zu  erkennen.  Leider  sind  die  Früchte  noch  nicht 

bekannt,  durch  welche  wahrscheinlich  noch  bessere  Gattungsmerkmale  ge- 
liefert werden. 

A.  fatsioides  Schltr.  n.  sp. 

Arbuscula  erecta,  3— 4  m  al  ta,  simplex  vel  pauciramosa,  aspectu  iere 
Fatsiae  japonicae  Dene,  et  Planch.  ;  foliis  ad  apices  approximatis,  paucis, 

patentibus,  petiolatis,  lamina  profunde  cordata,  ad  medius  usque  5-lobata, 
lobis  oblongis  obtusis,  utrinque  glabra,  reticulato-nervosa,  textura  crasse 
coriacea,  c.  27  cm  longa,  fere  aequilata,  petiolo  tereti,  glabro,  c.  15  cm 
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longo;  intlorescentia  cauliiui  paiiicula  ahln  in  lala  arclc  contracta,  nniltiflora, 

pyianiidalis,  c.  I  cn»  longa,  pcdunculo  \al(l(;  incrassalo,  rainis  ran)iilis(|iic 
dense  Itruinieo-Ionicntosis;  pcdict'Ilis  Icrclihiis  liriituico-loincnhtsis.  c.  I  cm 

longis;  corolla  latins  cainpannlata,  extns  hrnimc'o-tonïcnlosa,  inlns  glahra, 

c.  1,1  cm  longa,  apico  l,'^  cm  diamclicnte,  5-lobala,  lohis  subtriangnlis 
acutis,  0,4  cm  longis;  androgynophoro  in  lloribns  niasculis  levitcr  5-angn- 
lato,  c.  0,4  cm  longo;  anllieris  10  angnste  oblongis,  lliccis  parallclis, 

1,5  mm  longis;  columna  apice  fulvo-barbata;  ovario  basi  annulo  stami- 

nodiorum  cincto,  subgloboso,  apice  intruso,  triloculari,  extus  dense  tomcn- 
toso,  c.  0,2  cm  diametiente,  ovulis  in  (pi0(|ue  loculo  pluribus;  stylis  c. 
0,2  cm  longis,  in  columnam  tomentosulam  connatis,  stigmatiluis  3  liberis 
divaricatis,  giabris. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 

700  m  ü.  M.  —  n.  15  428,  blühend  im  Dezember  1902. 

A.  sageiiiifolia  Scbltr.  n.  sp. 
Arbuscula  erecta,  gracilis  c.  3  cm  alla,  simplex  vel  parum  ramosa, 

aspectu  fere  Fatsiae  japonicae  Dcne.  et  Planch.  ;  foliis  ad  apices  approxi- 

matis,  paucis,  patentibus,  petiolatis,  profundius  cordatis,  subdigitato-5-lobatis, 
lobulo  altero  haud  bene  evoluto  utrinqiie  juxta  basin  instructo,  lobis  evo- 

lutis  oblongo-ellipticis  obtuse  acutiusculis,  folio  omnino  c.  29  cm  longo, 

c.  23  cm  lato,  utrinque  giabro,  textura  coriaceo,  reticulato-nervoso,  petiolo 
c.  16  cm  longo;  racemis  caulinis,  simplicibus,  vel  parum  ramulosis,  e  basi 
incrassata  gracilibus,  sublaxe  multifloris,  c.  9  cm  longis,  subcylindraceis, 

tomentosulis;  pedicellis  subfiliformibus  tomentosulis,  c.  0,5  cm  longis;  co- 
rolla obconico-campanulata,  c.  1  cm  longa,  extus  tomentosula,  ad  medium 

usque  5-lobata,  lobis  lanceolatis  acuminatis,  intus  minute  papillosa;  andro- 
gynophoro gracili,  subcylindrico,  2,5  cm  longo,  antheris  1 0,  oblongis,  c. 

1,5  cm  longis,  thecis  parallelis,  columna  apice  dense  fusco-barbata. 
Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 

700  m  ü.  M.  —  n.  15  429,  blühend  im  Dezember  1902. 
Von  der  vorigen  Art  durch  die  Blätter,  lockere  Inflorescenzen,  kleinere  Blüten 

und  kürzeres  Androgynophor  verschieden. 

A.  Schumanniana  Schltr.  n.  sp. 

Arbuscula  erecta,  gracilis,  c.  2  m  alta,  vulgo  simplex  apice  pauci- 

foliata;  foliis  petiolatis  late  cordatis,  profunde  5-lobatis,  utrinque  giabris, 
textura  coriaceis,  reticulato-nervosis,  lobis  oblongis,  obtuse  acutatis,  lamina 

omnino  c.  15  cm  longis,  medio  fere  c.  18  cm  laiis,  petiolo  giabro  8 — 
1 2  cm  longo  ;  racemis  caulinis,  brevibus,  vix  1 ,5  cm  longitudine  exce- 

dentibus  dense  5 — 8-floris,  breviter  tomentosulis,  pedicellis  0,2  cm  longis 
omentosulis;  corolla  campanulata,  c.  1,1  cm  longa,  extus  tomentosula, 

intus  papillosa,  usque  infra  medium  5-lojjata,  lobis  lanceolatis  acuminatis; 
androgynophoro  cylindrico,  gracili,  vix  1,5  mm  alto,  antheris  oblongis, 
thecis  parallelis,  c.  0,1  cm  longis,  columna  apice  dense  barbata. 
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Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 
1000  m  ü.M.  —  blühend  im  Dezember  1902. 

Diese  ist  die  kleinste  der  drei  Arten,  sowohl  in  der  Größe  der  Blätter,  als  auch 
der  Kürze  der  Inflorescenzen  und  des  Androgynophors. 

Dilleniaceae. 

Die  Dilleniaceae  haben  bei  der  geringen  Ausdehnung  des  Gebietes  in 

Neu-Kaledonien  eine  verhältnismäßig  reiche  Entwicklung  erfahren.  Es  sind 
zwar  bisher  nur  die  Gattungen  Tetracem  und  Hibhertia  von  dort  bekannt, 
jedoch  die  letztere  einschließlich  der  hier  beschriebenen  in  der  von  Gilg 

in  Engler  und  Prantl,  Pflanzenfamilien,  gegebenen  Umgrenzung  in  nicht 

weniger  als  13  Arten.  Zudem  ist  anzunehmen,  daß  noch  eine  größere 
Anzahl  bisher  nicht  beschriebener  Formen  im  Gebiete  vorhanden  ist. 

Tetracera  L. 

Von  dieser  Gattung  scheint  nur  eine  Art,  T.  euryaridra  Vahl,  im  Ge- 
biet vorzukommen.  Sie  ist  besonders  häufig  in  der  Nähe  der  Küste  als 

Schhnger  zwischen  hohem  Gebüsch  beobachtet,  steigt  aber  auch  in  den 

Gebirgen  bis  zu  einer  Höhe  von  600  m  empor.  Ich  habe  die  Pflanze  so- 
wohl im  Süd-  wie  im  Nord-Bezirke  oft  beobachtet. 

T.  euryandra  Vahl. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  zwischen  Gebüsch 

kletternd,  ca.  500  m  ü.  M.  —  n.  15  539,  blühend  im  Dezember  1902. 

Hibbertia  L. 

Die  von  Gilg  als  Sektion  von  Hibhertia  aufgefaßte  HooKERsche  Gattung 

Trisema  ist  es,  welche  die  Hibbertia-Arien  des  Gebietes  stellt.  Wie  bereits 
oben  angegeben,  gehören  nicht  weniger  als  1 3  Arten  hierher.  Diese 

könnten  vielleicht  am  besten  in  zwei  Gruppen  geteilt  werden,  welche  sich 
schon  äußerlich  durch  die  Inflorescenzen  unterscheiden.  Die  erstere  der- 

selben, charakterisiert  durch  die  verzweigten  Blütenstände,  umschlösse  die 

Trisema- Arten  im  Sinne  Hookers,  nämhch  H.  eoriacea  Gilg,  H.  Vieillar- 
dii  Gilg,  H.  wagapii  Gilg  und  H.  oubatchensis  Schltr.,  zu  der  zweiten 

Gruppe  mit  einfachen,  unverzweigten,  einseitswandigen  Blütenähren  ge- 
hören sämtliche  andere  Arten. 

Die  Hibbertien  sind  auf  der  Insel  stets  als  Bergpflanzen  anzusehen. 

Die  meisten  wachsen  als  Sträucher  an  sonnigen  Bergabhängen,  einige  sind 

als  kleine  Bäume  an  Waldrändern  anzutreffen.  H.  altigena  Schltr.  und 

H,  pulchella  (Brongn.  et  Gris)  Schltr.  sind  als  kleine,  oft  niederliegende 
Sträucher  Bewohner  exponierter  Berggipfel. 

H.  altigena  Schltr.  n.  sp.  —  Fig.  18. 
Fruticulus  erectus   1  —  1 ,5-pedalis,  ramosissimus  ;   ramis  ramuiisque, 
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ttM't'lilms,  (l(îns(^  foliîitis,  miiuitissiiiuî  sci-icco-jxihcnilis ,  (Iciiuiiii  ;^M/il)i'Jitis; 
fdliis  cnMlo-paUinliluis  ohovalo-  vcl  ohianccoialo-spal luilalis,  apicc  rcliisis, 

niargiiiiluis  rccurviilis,  iil f:,lal»ris,  siipornc  liicidis,  siiltliis  pallidis,  iiii- 

presso-piinctalis,  pntiolo  \)H\\\  iiicluso  1  -  '2,.')  cm  lundis,  siipi-a  mcdiimi 
0,()  — 0,9  cm  lîilis;  spicis  versus  apices  ramuloriim  axillai'ibiis  sinj^ulis, 

'.\  cm  loui^is,  ;î — 5-floris;  pedunculo  seri<'eo-j)ul)eriilo  ;  l)racl(îis  lirjcaiiljiis 
acutis,  scpalis  brevioribiis,  sericeis;  lïoribus  secundis  approxiniatis,  sessililjiis; 

calycis  segmenlis  5,  oblongis  obtusatis,  apiculalis,  exliis  sericco-pidxînilis, 

margine  brevilei*  cilialis,  0,8  cm  longis;  |)elalis  cunoatis  a])ic('  l»iloliatis, 
lobis  scmiorbiciilaribus  obtusissimis,  glaberrimis,  c.  1  cm  longis,  scpaia 

paululo  excedentibiis,  infra  apicem  0,6  cm  lalis;  slaminibus  15,  c.  0,4  cm 

Fig.  18.  Hibhertia  altigena  Schlir.  n.  sp.  —  J.  Zweig.  5  Blüte.   (7  Kelchbl.  Z>  Bluinenbl. 
E  Andröceum  und  Gynäceum.    F  Staubbl.    0 — H  Fruchtknoten  mit  Griffel, 

longis,  filamento  subulato  glabro,  anthera  anguste  oblonga  apice  subexcisa, 

lilamentis  paululo  breviore,  glabra;  carpellis  2^  liberis,  oblique  ovoideis, 

glabris,  styl  is  subulatis,  giabris,  apicem  versus  attenuatis,  antheras  exce- 

dentibus,  3,5  mm  longis,  ovulis  in  quoque  loculo  pluribus  4 — 5. 
Süd-Bezirk:  auf  den  Kämmen  und  Spitzen  der  Berge  am  Ngoye, 

ca.  1000  m  ü.  M.  —  n.  15159,  blühend  im  Oktober  1902. 
Äußerlich  ist  die  vorüegende  Art  der  H.  pulchella  Schltr.  [Trimorphandra  puldiella 

Brongn.  et  Gris)  recht  ähnlich,  unterscheidet  sich  aber  durch  die  unterseits  nicht  seiden- 
haarigen Blätter  und  die  Blütenverhältnisse,  besonders  die  Antheren. 
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H.  Brongniartii  Gilg. 

Nord-Bezirk  :  an  Waldrändern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 

600  m  ü.  M.  —  n.  15524,  blühend  im  Dezember  1902. 
Gilg  führt  als  Synonym  dieser  Art  falschlich  Triscma  salicifolia  Brongn.  et  Gris 

an.  einen  Namen,  der  nie  publiziert  ist,  es  sollte  Hibbertia  salicifolia  Brongn.  et  Gris 
heißen. 

Fig.  -19.    Hibbertia  ngoyensis  Schltr.  n.  sp.  —  Ä  Zweig.    B  Blüte.    C  Kelchzipfel. 

D  Petalum.    E  Staubgefäße.    F  Einzelnes  Staubblatt.    G-H  Fruchtknoten. 
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H.  coriacea  (Jil^  v.ir.  Paiiclicri  (liron^ii.  et  Gris)  Schltr. 

Süd- liez  irk:  auÏ  den  Abhängen  der  Herge  am  Ngoye,  ca.  I.'io  m  ü.  \|. 
—  n.  15266,  blüliend  im  November  1902. 

H.  ii»;oyeiisis  Scbllr.  n.  sp.    -  Fig.  19. 
Frutex  erectus,  e  basi  ramosus,  iistjue  ad  3  m  alius;  ramis  ramiibscjue 

teretibiis,  erectis  vel  erecto-patentibus,  glabris,  dense  foliatis;  foliis  erecto- 

patentibus  demiim  patulis,  anguste  lanceolato-ligulatis,  obtusis,  apice  sub- 

excisis,  utrinque  glabris,  superne  lucidis,  5-7,5  cm  longis,  medio  fere 
1 — 1,3  cm  lalis;  spicis  axillaribiis  versus  apices  ramulorum  singulis,  foli.i 

paulo  excedenlibus,  subdense  secundilloris,  rhachi  sericeo-puberula;  bracteis 

lanceolato-ellipticis,  acutis,  calyce  brevioribus;  Horibus  secundis,  sessilibus; 

calycis  segmentis  5,  oblongis  obtusis,  sericeo-puberulis,  margine  ciliatis, 
0,9 — 1  cm  longis;  petalis  cuneatis,  apice  bilobatis,  lobis  semiorbicularibus 
obtusissimis,  sepala  paulo  excedenlibus,  1,1  cm  longis,  infra  apicem  0,7  cm 

latis;  staminibus  numerosis,  50 — 60,  lilamentis  filiformibus  glabris,  3,5  mm 
longis,  antheris  oblongis,  apice  brevissime  excisis,  iilamentis  fere  triplo 

brevioribus;  carpellis  2,  liberis,  oblique  ovoideis,  glabris,  c.  9-ovulatis; 
stylis  subfiliformibus  glabris,  antheras  paululo  excedentibus  apice  incurvulis. 

Süd- Bezirk:  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  ca.  100  m  ü.  M.  —  n.  15097, 
blühend  im  November  1902. 

Diese  Art  muß  der  H.  Baudouinii  Brongn.  et  Gris  zur  Seite  gestellt  werden,  welche 
durch  bedeutend  größere  Blätter  und  die  Karpelle  gekennzeichnet  ist. 

H.  oubatcheiisis  Schltr.  n.  sp. 

Arbor  erecta,  ramosa,  4 — 6  m  alla;  ramis  ramulisque  erecto-patenti- 
bus laxe  foliatis,  rufo-tomentosulis  ;  foliis  erecto-patentibus,  petiolatis,  obo- 

vato-spathulatis,  obtusis,  interdum  apice  minute  apiculatis,  utrinque  glabris, 

subtus  papillosis,  nervo  medio  puberulo,  4 — 6,5  cm  longis,  2,5 — 3,5  cm 

supra  medium  latis,  petiolo  2,3 — 2,5  cm  longo;  paniculis  pauciramosis, 
fulvescenti-tomentosis  ;  bracteis  lineari-lanceolatis,  fulvescenti-tomentosis,  ca- 
lyci  brevioribus;  floribus  secundis,  sessilibus;  calycis  segmentis  oblongis 

obtusis  extus  dense  fulvescenti-tomentosulis,  5 — 6  cm  longis;  petalis  ob- 

longis obtusatis,  apice  retuso-concavatis,  glabris,  calycem  haud  excedentibus  ; 
staminibus  inaequilongis,  exterioribus  brevioribus,  glabris,  filamentis  filifor- 

mibus, antheris  oblongis,  apice  leviter  excisis,  petalis  semper  multo  brevi- 

oribus; carpello  singulo,  subgloboso,  sericeo-villoso,  10 — 13-ovulato,  ovulis 
valde  approximatis,  stylo  subulato  glabro,  antheras  paulo  excedente. 

Nord- Bezirk:  in  den  Wäldern  und  an  Waldrändern  auf  den  Bergen 

bei  Oubatche,  ca.  900  m  ü.  M.  —  n.  15532,  blühend  im  Dezember  1902. 
Mit  H.  coriacea  (Hook,  f.)  Gilg  offenbar  nahe  verwandt,  aber  meiner  Ansicht  nach 

doch  spezifisch  verschieden.  Die  Blätter  sind  breiter  mit  deutlich  hervortretenden  Nerven 
auf  der  Unterseite,  die  Blüten  kleiner,  die  Staubblätter  ungleich  und  die  Zahl  derselben 
geringer  als  bei  H.  coriacea  Gilg. 

H.  podocarpifolia  Schltr.  n.  sp. 

Frutex   erectus,   e  basi   ramosus  2 — 3  m  alius;    ramis  ramulisque 
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erecto-patentibüs,  leretibus,  glabris,  dense  foliatis;  foliis  erecto-patentibus 

auguste  sublanceolato-ligulatis,  obtusis  utrinque  glabris,  superne  lucidis, 
subtus  pallidioribus,  4,5 — 7  cm  longis.  medio  fere  1,2 — 1,5  cm  latis,  sub- 
sessilibus;  spicis  ex  axillis  foliorum  superiorum,  dense  plurifloris,  folia  ex- 

cedentibus,  rhacbi  sericeo-villosa  ;  bracteis  lineari-ianceolatis,  sericeo-villosis, 
calyci  brevioribus;  calycis  segmentis  5,  late  ovato-oblongis,  brevissime  acumi- 

natis,  extus  sericeo-villosis;  petalis  5,  subciineato-oblongis,  apice  bilobatis,  gla- 
bris^  calyci  vix  longioribus,  infra  apicem  0,6  cm  longis;  staminibus  numerosis 

c.  80 — 100,  glabris,  filamentis  filiformibus  c.  3  cm  longis,  antheris  oblongis 
apice  leviter  excisis,  filamentis  fere  duplo  brevioribus;  carpellis  2  oblique  ovatis, 

glabris,  c.  10-ovulatis;  stylis  su) )ulatis  glabris,  antheras  paululo  excedentibus. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Paita,  ca.  600  m  ü.  M. 
—  n.  14975,  blühend  im  Oktober  1902. 

Diese  Art  ist  mit  H.  ngoyensis  Schltr.  nahe  verwandt.  Sie  läßt  sich  äußerlich 
durch  die  zottigere,  nicht  so  dicht  anliegende,  seidige  Behaarung  der  breiten  Kelchblätter 
erkennen. 

H.  trachyphylla  Schltr. 
H.  scabra  Brongn.  et  Gris  (nec  R.  Br.). 

Frutex  erectus,  e  basi  ramosus,  c.  2— 3  m  altus;  ramis  ramulisque 

erecto-patentibus  scabride  brunnescenti-tomentosulis,  teretibus,  dense  foliatis; 

foliis  erecto-patentibus  patentibusve,  demum  patulis,  anguste  oblongo-ligulatis 
obtusis,  breviter  apiculatis,  basin  versus  paululo  angustatis,  utrinque  praeser- 
tim  subtus  costa  mediana,  scabride  puberulis,  7 — 11  cm  longis,  medio  fere  1, 

4- — 2  cm  latis,  sessilibus  ;  spicis  in  axillis  foliorum  superiorum  erecto-paten- 

tibus, laxe  plurifloris  secundis,  folia  paulo  excedentibus,  breviter  velutino- 

tomentosuhs;  bracteis  lineari-ianceolatis  acutis,  calyci  paulo  brevioribus, 
velutino-tomentosulis;  floribus  in  sectione  inter  majores,  sessilibus;  calycis 

segmentis  5  late-oblongis  obtusis,  extus  velutinis,  exterioribus  1,1  cm  lon- 

gis, interioribus  paulo  minoribus;  petalis  e  basi  cuneato-oblonga  apice  bi- 
lobulatis,  glabris,  1,2  cm  longis,  infra  apicem  0,6  cm  latis;  staminibus 

numerosis,  glabris,  0,6  cm  longis,  filamentis  filiformibus,  antheris  angustius 

oblongis,  obtusis,  filamentis  paulo  brevioribus  ;  carpellis  2 — 3  oblique  ovo- 

ideis,  glabris,  8  — 1 0-ovulatis  ;  stylo  subulato  glabro,  antheras  paulo  ex- 
cedente. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  ca.  80  m  ü.  M.  —  n.  15143, 
blühend  im  November  1902. 

Guttiferae, 

In  der  Zusammensetzung  der  neukaledonischen  Flora  spielen  die  Gutti- 
feren  eine  sehr  wichtige  Rolle,  da  sie  sowohl  infolge  ihrer  Artenzahl  zu 

den  größeren  Familien  des  Gebietes  zählen,  als  auch  die  einzelnen  Arten 

fast  stets  gesellig  auftreten^  und  so  zur  Physiognomie  der  Vegetation  nicht 

unerheblich  beitragen.  Als  endemisch  sind  zwei  Gattungen  aus  dem  Ge- 
biete bekannt  geworden:  Clusianthemmn  mit  2  Arten  und  Montrouziera 



/«Il   Ki  iinliiis  dn    I'lm  ,  i  \,  n  IviiliMlom.-ii.  l^^.*', 

mil  c.a.  S  Alien.  Die  Aih'ii  der  liltiif^cii  < lalUiii^cii  w<'is('ii  l)('S(jii(l(!is  auf 

t'iiif  VerwaiidlstiKÜt  mil  iiialayisi-licn  hoiincii  liiii. 

Hypericum  L. 

Diosc  große  (îaUiing  ist  mir  diiicli  das  im  aiislralis(ii-()Z(;aiiis<iuMi  (je- 

liiele  weit  verbreitete  tl.  iiraniinciini  l^'orsl.  aiil'  der  Insel  vertreten.  Sie 
ist  an   lichteren  Stelhin  der  Maidi-t'ormalion  nicht  seilen  zu  iKiohachten. 

H.  ̂ raiiiineum  Forst. 

Snd-Bezirk:  auf  den  llüi^eln  hei  V;ionli('',  ra.  l.'iO  m  ü.  AI.  —  n.  l'iKO'ri, 
blühend  im  September  1902. 

Calophyllum  L. 

Eine  endemische  Art  der  Gattung  war  bisher  ans  dem  Gebiete  bekannt, 
nämlich  C.  montanum  Vicill.  Ich  beschreibe  unten  nun  die  zweite.  Beide 

Arten  sind  mir  aus  dem  Süd-Bezirke  bekannt,  die  erste  als  holier  Baum, 
der  allerdings  nie  die  Dimensionen  des  C.  inophyikiin  L.  erreicht,  als  Be- 

gleiter der  Flußläufe,  die  andere,  C.  neu7vpJu/lh(m  Schltr.,  als  liäumchen 
oder  hoher  Strauch  im  Strand-Buschwalde. 

C.  moutaimm  Vieill. 

Süd -Bezirk:  längs  der  Bäche  zwischen  den  Bergen  am  Ngoye,  ca. 
100  m  ü.  M.  —  n-  15241,  blühend  im  November  1902. 

C.  neurophyllum  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  vel  arbuscula  i- — -8  m  alta,  ramosa;  ramis  ramulisque  erecto- 
patentibus,  erectisve,  teretibus,  glabris,  bene  foliatis;  foliis  oppositis  vel 

ternatis,  brevissime  petiolatis,  oblanceolato-  vel  ovato-ol)longis  vel  ellipticis, 

obtusis,  utrinque  glabris,  textura  coriaceis,  densissime  reticulato-nervulosis, 

5 — 9  cm  longis,  supra  medium  2,3 — 4,2  cm  latis,  petiolo  0,5 — 0,9  cm 
longo;  floribus  in  axillis  foliorum  lapsorum  natis,  singulis;  pedicello  tereti, 

glabro,  1,3 — 1,5  cm  longo;  perianthii  phyllis  exterioribus  2  calycinis,  cu- 
cullato-concavatis,  sul)orbicularibus,  obtusis,  glabris,  c.  1  cm  longis,  interioribus 

3  petaloideis,  oblongis  obtusis,  glabris,  exteriora  vix  excedentibus;  sta- 
minibus  valde  numerosis,  filamentis  filiformibus  ima  basi  tantum  connatis, 

glabris,  antheris  lineari-oblongis  apiculatis,  perianthio  brevioribus;  ovario 
cum  stylo  haud  viso. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Nouméa,  ca.  20  m  ü.  M.  —  n.  15091, 
blühend  im  Oktober  1902. 

Ich  beschreibe,  obgleich  ich  in  der  untersuchten  Blüte  das  Ovarium  nicht  linden 
konnte,  diese  Art  als  Calophyllum,  zu  dem  sie  wohl  sicher  generisch  gehört.  Sie  ist 
von  den  anderen  Arten  durch  die  nicht  in  Trauben  stellenden  Blüten  verschieden. 

Garcinia  L. 

Unter  den  Guttiferen  ist  die  Gattung  Garcinia  die  artenreichste  auf 
der  Insel.    Es  sind  bis  jetzt  etwa  1  Dutzend  Arten  bekannt,  die  teils  im 

Botanische  Jahrbücher.    XXXIX.  Bd.  13 
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Süd-,  teils  im  Nord-Bezirke  anzutrel'fen  sind.  Besonders  häufig  scheinen 
sie  auf  den  Serpentin-Bergen  des  Süd-Bezirkes  aufzutreten.  Sie  sind  da- 

selbst in  den  Tälern  am  Rande  der  Wälder  oder  von  Gebüsch  oft  zu  be- 

obachten. Bei  den  mir  bekannten  Arten  ist  die  Blütenfärbung  schmutzig- 

gelb oder  schmutzig-rot. 

0.  colliiia  Vieill. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  300  m  ü.  M.  —  n.  15003, 
blühend  im  Oktober  1902. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca.  900  m  ü.  M.  — 
n.  15581,  blühend  im  Dezember  1902. 

(j.  Hemiecartii  Pierre  msc.  in  Herb.  Paris. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  ca.  100  m  ü.  M.  — n.  15122, 
blühend  im  November  1902. 

G.  VieiHardii  Pierre. 

Nord -Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  an  Waldrändern,  ca. 
800  m  ü.  M.  —  n.  15419,  blühend  im  Dezember  1902. 

Clusianthemum  Vieill. 

Zwei  Arten  dieser  Gattung  sind  aus  Neu-Kaledonien  beschrieben  wor- 
den, nämlich  C.  pedicellatum  Vieill.  und  C.  clensiflorum  Vieill.    Beide  am 

Rande  oder  an  lichteren  Stellen  der  Wälder  des  Süd-Bezirkes  als  Sträucher 

anzutreffen.    C,  pedicellatum  wächst  meist  recht  gesellig. 

C.  pedicellatum  Vieill. 

Süd-Bezirk:  am  Rande  der  Wälder  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca. 

200  m  ü.  M.  —  n.  15383,  blühend  im  November  1902. 

Montrouziera  Panch. 

Es  sind  von  dieser  Gattung,  einschließlich  der  unten  beschriebenen, 
nun  6  Arten  bekannt.  Die  schönste  ist  wohl  unzweifelhaft  M.  Gabriellae 

Baill.,  die  häufigste  sicher  M.  sphaeroidea  Panch.,  mit  der  übrigens  M. 
sphaerlflora  Panch.  identisch  ist.  Während  die  übrigen  Arten  als  Bäume 

oft  nicht  unbeträchtliche  Höhen  erreichen,  sind  M.  verticillata  Planch,  et 
Triana  und  M.  rhodoneura  Schltr.  nur  als  kleine  Büsche  anzutreffen. 

Sämtliche  Arten  gehören,  soweit  bis  jetzt  zu  übersehen  ist,  dem  Süd- 
Bezirke  an. 

M.  Crabriellae  Baill. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  900  m 

ü.  M.  —  n.  15252,  blühend  im  November  1902. 
M.  rhodoneura  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  ramosus,  1 — 1 72  metralis;  ramis  teretiusculis,  mox 

lignescentibus,  apice  foliatis;  foliis  erecto-patentibus  oppositis,  lanceolato- 
ellipticis,  obtusis,  utrinque  glabris,  textura  coriaceis,  nervo  intermedio  valde 



Kt'ili'.'igt'  zur  Kcmiliiis  drr  \()n  N(Mi-K.ilt'(l(itii<'n. 

proiuinulo  roseo,  latcralihus  piimatis,  iiiMi«^ino  rrriirvulo,  intfigori'imo,  0,5 
— 9  cm  longis,  medio  fen'  '-l—'î^l  cm  laiis,  pctiolo  yliihro,  0,() — 0,8  cm 
longo;  tlorihiis  ad  apices  ramulorum  singulis,  sessilibus,  illis  M.  verticillfttac 

Fig.  20.    Monirouxiera  sphaeroidea  Panch.  —  A  Zweig.    B  Kelch.   G  Petalum.  D  An- 
dröceum  und  Gynäceum..  ̂ fi/.  Staubblattbüschel.  F — H  Fruchtknoten. 

paulo  majoribus,  purpiireis;  calycis  segmentis  suborbicularibus  obtusis, 

glabris,  coriaceis  0,8  cm  longis;  petalis  elliptico-suborbiciilaribus  obtusis, 
glabrls,  ca.  2,8  cm  longis;  staminibus  5-adelphis,  in  fasciculis  singulis  c.  6, 

13* 
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usque  supra  medium  connatis,  glabris;  antheris  generis;  glandulis  cum 
adelphiis  staminum  alternantibus  Ijene  evolutis,  ovoideis,  lateraliter  paulo 

compressis,  glabris,  0,5  cm  altis;  ovario  suborbiculari,  columna  stylorum 
cylindrica,  stamina  paulo  excedente,  glabra,  stigmatibus  conicis  ornata. 

Süd-Bezirk:  an  exponierten  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  250  m 
ü.  M.  —  n.  15151,  blühend  im  November  1902. 

Wohl  mit  M.  sphaeroidea  Pancli.  am  nächsten  verwandt,  mit  kleineren  Blüten? 
höher  verwachsenen  Staubfäden,  auffallend  großen  Drüsen  zwischen  den  Staubfäden- 

bündeln und  längerer  Griffelsäule.    Auch  in  der  Form  der  Blätter  charakteristisch. 

M.  sphaeroidea  Panch. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  ca.  100  m  ü.  M.  —  n.  15128, 
blühend  im  November  1902. 

M.  verticillata  Planch,  et  Triana. 

Süd-Bezirk:  an  exponierten  Abhängen  auf  den  Bergen  am  Ngoye, 

ca.  900  m  ü.  M.  —  n.  15384,  blühend  im  November  1902. 

Violaceae. 

Die  wenigen  endemischen  Formen  dieser  Familie^  welche  bisher  aus 

Neu-Kaledonien  bekannt  sind,  sind  von  ganz  besonderem  hiteresse,  erstens 

da  durch  sie  die  Beziehungen  zur  Fidji-Flora  deutlich  hervortreten,  ferner 
aber,  da  sie  morphologisch  recht  interessante  Formen  darstellen. 

lonidium  Vent. 

Wer  die  hierher  gehörige  Art  zum  erstenmal  in  der  Natur  beobachtet, 
der  würde  wohl  kaum  ein  lonidium  dahinter  vermuten.  Interessant  ist 

auch,  daß  die  Pflanze  eine  Celastracee^  Gymnosporia  Deplanchei  Loes. 

im  äußeren  Wuchs  so  stark  imitiert,  daß  in  der  ViEiLLARDSchen  Samm- 
lung Exemplare  der  Gijmnosporia  als  lonidium  ausgegeben  wurden. 

T.  ilicifolium  Vieill. 

Nord-Bezirk:  Strauch  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna, 
ca.  100  m  ü.  M.  —  n.  15632,  blühend  und  fruchtend  im  Januar  1903. 

Agatea  A.  Gr. 

Ich  schließe  mich  durchaus  der  Ansicht  K.  Schumanns  an,  daß  Agatea 

neben  Agathaea  {Agathea)  bestehen  kann,  und  schreibe  daher,  wie  er,  nicht 

Agatiou.  Interessant  ist  die  geographische  Verbreitung  dieser  Gattung. 

Ursprünglich  wurde  sie  von  A.  Gray  auf  eine  Pflanze  der  Fidji-Insel  ge- 
gründet, dann  beschrieb  Brongniart  zwei  neue  Arten  von  Neu-Kaledonien, 

und  endlich  in  neuerer  Zeit  K.  Schümann  eine  papuanische  Form.  Die 

beiden  Formen  von  Neu-Kaledonien  scheinen  mir  zu  nahe  zu  stehen,  als 
daß  sie  sich  auf  die  Dauer  trennen  lassen.    Sie  sind  im  Gebiete  sehr  ver- 



|{(<iliM-r  zur  Kcimliiis  -Irr  \<>u  Neu  K.ilr,!,,,,,,.!,.  1()7 

brcilol  und  steigen  besonders  oTI  an  haclii  rmdci  n  /wischen  liolicin  (  ie.lnisfli 

und  liäumen  empor,  sind  aber  aucli  an  \V;ddrändeiii  auf  dm  lîei'gcn  aii- 
zulrellen. 

A.  Paiichori  liron^ii. 

Süd-Iiezirk:  längs  der  liäebe  uul'  den  llüg(;hi  bei  Vaoubé,  ea.  5(>  ni 
ü.  IM.  —  1505[),  blühend  im  Oktober  1902;  längs  der  IJächo  auf  don  Hcrgen 

am  Ngoye,  ca.  ;U)0  m  ü.  M.  —  n.  1!)226,  bh'ibend  im  Novendxn'  \^J0'2. 
Nord-Bezirk:  an  Waldrändern  auf  den  Bergen  bei  Oubalebe,  ca. 

000  m  ü.  M.  —  n.  15510,  blühend  im  Dezember  1902. 

Flacourtiaceae. 

Die  Zahl  der  Flacourtiaceen  ist  im  Gebiete  eine  verhältnismäBig  groBe, 

was  dabei'  kommt,  daB  die  Gattung  Homalium  mit  1 4  Arten  auf  der 
ganzen  hisel  verbreitet  ist.  Die  anderen  Gattungen  besitzen,  soweit  mir 
bekannt  geworden,  bis  zur  Zeit  nur  je  eine  bekannte  Art. 

Scolopia  Schreb. 

Soweit  ich  ermitteln  konnte,  ist  die  hier  beschriebene  Art  die  erste^ 

welche  auf  der  hisel  gesammelt  wurde.  Sie  ist  ein  hoher,  stark  verzweigter 

Strauch^  der  im  Nord-Bezirke  verbreitet  ist.  Ich  habe  sie  an  Waldrändern 
angetroffen. 

S.  austro-caledonica  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  ramosus,  3  —  4  m  altus;  ramis  ramulisque  erecto-paten- 

tibus,  teretiusculis,  laxe  foliatis,  glabris;  foliis  erecto-patentibus  patulisve 

rhomboideo-ellipticis  obtusiusculis ,  utrincjue  glabris,  reticulato-nervosis, 

5 — 6,5  cm  longis,  medio  fere  2 — 3,7  cm  latis,  petiolo  brevi  0,5 — 0,8  cm 
longo;  racemis  axillaribus,  brevibus,  interdum  fasciculiformibus,  pedicellis 

gracilibus,  glabris,  0,7 — 0,9  cm  longis;  sepalis  4,  oblongis  obtusis,  extus 

glabris,  intus  puberulis,  0,2  cm  longis;  petalis  4  extus  glabris,  intus  pube- 
rulis,  sepalis  fere  duplo  angustioribus  et  paulo  brevioribus;  staminibus 
numerosis,  sepala  subexcedentibus,  filamentis  filiformibus  glabris,  antheris 

subglobosis,  exappendiculatis,  parvuhs. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna,  ca.  700  m  ü.  M.  — - 
n.  15701,  blühend  im  Januar  1903. 

Homalium  Jacq. 

Bereits  oben  habe  ich  erwähnt^  daß  die  Gattung  im  Gebiete  sich  durch 
Artenreichtum  auszeichnet.  Wahrscheinlich  gibt  es  keine  Gegend  der  Erde, 

wo  auf  einem  so  kleinen  Areal  so  viele  Arten  zusammenwachsend  ge- 

funden werden,  wie  gerade  auf  Neu-Kaladonien.  Nach  Warbukg  gehören 
die  Arten  der  Insel  den  verschiedensten  Sektionen  an,  von  denen  eine, 

Poly  anther  a  ̂    endemisch   zu  sein  scheint.    Die  in  Betracht  kommenden 
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Arten  bilden  alle  Sträucher,  die  bis  über  mannshoch  werden  können.  Einige 

Arten  sind  im  Süd-Bezirke  verbreitet,  die  meisten  jedoch  im  Nord-Bezirke 
anzutreffen. 

H.  decurrens  (Vieill.)  Briq. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca.  600  m  ü.  M.  — 
n.  15556,  blühend  im  Dezember  1902. 

H.  montaimm  (Vieill.)  Briq. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  15106^ 
blühend  im  November  1902. 

Casearia  Jacq. 

Die  hier  beschriebene  ist  die  erste  Art,  welche  von  der  Insel  bekannt 

geworden  ist.  Sie  ist  im  Gebiete  sehr  weit  verbreitet,  jedoch  nur  in  Wäl- 

dern anzutreffen.  Sie  stellt  gewöhnlich  1 — 1  V2  hohe,  sehr  wenig  ver- 
zweigte Büsche  dar,  die  an  der  Spitze  von  einer  Krone  schirmförmig  ab- 

stehender Zweige,  die  später  offenbar  wieder  abfallen,  gebildet  werden. 

C.  Silvana  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  1 — 1,5  m  altus,  pauciramosus  ;  ramis  erectis  vel  erecto- 
patentibus  apice  ramulis  approximatis  patentibus  circumdatis,  verruculosis, 

ramulis  laxe  foliatis;  foliis  distichis  horizontalibus,  breviter  petiolatis,  oblon- 

gis  vel  oblongo-ellipticis,  apicem  versus  vulgo  paulo  acutatis,  obtusiusculis, 

plus  minusve  obliquis,  15 — 32  cm  longis,  6,5 — 14  cm  medio  fere  latis, 
utrinque  glabris,  textura  coriaceis,  petiolo  1  —  2  cm  longo;  floribus  in  axillis 
foliorum  dense  glomeratis,  parvulis;  pedicello  tereti  glabro;  c.  0,3  cm  longo; 

calycis  segmentis  5,  oblongo-ellipticis  obtusis,  glabris,  plus  minus  concavis, 
2,5  mm  longis;  petalis  nullis;  staminibus  10  sepalorum  dimidimii  exceden- 
tibus,  filameutis  subulatis  glabris,  antheris  ovatis,  basi  cordatis,  breviter 

apiculatis,  glabris;  disci  processibus  10  staminibus  alternantibus,  ligulatis, 
barbellatis,  filamentis  paululo  brevioribus;  ovario  ovoideo  glabro,  stylo 

crasso,  puberulo,  brevi;  stigmate  capitato,  antheras  baud  excedente. 

Süd -Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Yaouhé,  ca.  400  m 

ü.  M.  —  n.  15076,  blühend  im  Oktober  1902;  in  den  Wäldern  auf  den 

Bergen  am  Ngoye,  ca.  100—300  m  ü.  M.  —  n.  15114,  n.  15370,  blühend 
im  November  1902. 

Var.  oulbatchensis  Schltr.  n.  var. 

Differt  a  forma  typica  foliis  minoribus  longius  petiolatis,  floribusque 

paulo  majoribus. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  600  m 

ü.  M.  —  n.  15520,  blühend  im  Dezember  1902. 
Ich  hallo  es  nicht  für  ausgeschlossen,  daß  sich  diese  Varietät  einst  als  eigene  Art 

erweisen  wird. 
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Thymelaeaceae. 

Voll  dieser  Kaniile  siiul  mir  bisher  mir  Arten  der  (iiillim;4eii  IK/Vr- 

slrocnud  imd  Microxcnt nta  ̂   die  ieli  aiieli  liierh(»r  stclNî,  aus  dem  (jel)i(!l<; 

bekannt  geworden,  liei  der  i^rofien  Nähe  des  an  77//////r/cAmm';/  docti 
recht  reiclien  Australien  verdient  dii^ser  Man^-el  «'in  l*V»rmen  der  Familie; 
besonders  erwälml  zu  wei-den.  Recht  bezeichnend  hii'  den  Kiniluß  des 

malayischen  Elementes  auf  die;  b'lora  der  Insi;!  ist  dagegen  das  Vortianden- 
sein  der  WikstrociiHCi^  die  zwai'  auch  in  den  :\achbargeltieten  niclit  fehll, 
aber  nach  Neu-Kaledonien  höchst  walirscheinlich  von  Norden  tier  über  die 

neuen  llebriden  gelangt  ist. 

Microsemma  J^ab. 

Diese  Gattung  ist  in  den  »Pflanzenfamihen«  noch  als  zweifelhafte 

Gattung  der  Flacowrtiaceeii  angeführt.  Iki  der  näheren  Betrachtung  des 

A'on  mir  aus  Neu-Kaledonien  mitgebrachten  Materiales  fiel  Jlerrn  Prof.  (iilg 
und  mir  die  große  Ähnhchkeit  auf,  die  die  Gattung  mit  der  afrikanischen 

Thymelaeaceen-(jdXi\m^  Octolepis  besitzt.  Eine  genauere  Untersuchung 
führte  denn  auch  zu  dem  überraschenden  Resultat,  daß  die  Gattung  als 

Thymelaeacee  zu  betrachten  ist.  Die  Struktur  der  Blüte  ist  fast  die 

gleiche  wie  bei  Octolepis^  nur  daß  die  Frucht  hier  noch  mehr  Karpellf^ 

besitzt.  Infolge  dieses  Charakters  muß  sie  als  erste  Gattung  der  Thynie- 
laeaceen  betrachtet  werden.  Genau  wie  bei  Octolepis  haben  wir  eine 

hängende  Samenanlage.  Interessant  ist,  durch  diese  neue  Acquisition  in 
der  Familie  zu  beobachten,  wie  allmählich  die  Zahl  der  Karpelle  verringert 

wird.  Microsemma  besitzt  deren  10,  Octolepis  5 — 4,  Aquilaria  2  und 
endlich  die  typischen  Thynielaeoideen  nur  I.  In  derselben  Weise,  wie  sich 

die  Zahl  der  Karpelle  verringert,  kommt  auch  die  Blütenachse  mehr  zur 
Geltung. 

Es  sind  im  ganzen  nun  vier  Arten  der  im  Gebiete  endemischen  Gat- 
tung Microsemma  bekannt,  nämlich  M.  salicifolium  Lab.,  M.  Balansae 

Baill.,  M.  cernuiim  Baill.  und  die  hier  beschriebene  Art, 

M.  oblongum  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  ramosus  3 — 5  m  altus,  interdum  arborescens,  laxus: 

ramis  ramulisque  erecto-patentibus  plus  minusve  tiexuosis,  teretibus,  glabris, 

laxe  foliatis;  foliis  erecto-patentibus  subsessilibus,  oblongo-ellipticis,  apicu- 

latis,  basi  subcordatis,  utrinque  glabris,  textura  coriaceis,  7 — 15  cm'longis, 
medio  fere  3 — 5  cm  latis  ;  floribus  polygamis  singulis  nutantibus,  extra- 
axillaribus;  pedicello  tereti,  velutino,  perigonii  phyllis  5  suborbicularibus 
obtusissimis,  velutinis,  c.  0,6  cm  longis;  squamae  c.  10  minutae  dense 

villosae  intus  ad  basin  tepalorum;  staminibus  numerosis,  interdum  ima  basi 

irregulariter  connatis,    filamentis   filiformibus   ima   basi   villosis,  ceterum 
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glabriSj  tepalis  paulo  brevioribus,  antheris  rotundatis  basi  cordatis;  ovario 

globoso  velutino  10-loculari,  ovulo  in  quoque  loculo  solitario  dependente; 

capsula  globosa  1  0-loculari,  velutina,  c.  2,5  cm  diametiente. 
Süd-Bezirk:  an  Waldrändern  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  150  m 

ü.  M.  —  n.  15117,  blühend  im  November  1902. 
Von  sämtlichen  anderen  Arten  durch  die  fast  sitzenden  Blätter  verschieden. 

Wikstroemia  Endl. 

Offenbar  ist  die  Gattung  auf  der  Insel  im  Begriffe,  eigene  Formen  zu 

bilden,  die  ich  hier  zunächst  als  Varietäten  unterscheiden  möchte.  Es  sind 
dies  die  beiden  am  weitesten  nach  Süden  vorgedrungenen  Formen.  Die 
eine  derselben  ist  die  in  der  Niauli-Formation  als  kleiner  Busch  mit  ruten- 

förmigen,  nicht  oder  wenig  verzweigten  Stämmchen  häufige  Varietät  insii- 
laris,  die  andere  eine  Bergform,  die  sich  bei  starker  Verzweigung  durch 

die  Blattgröße  unterscheidet.  Ein  genaues  Studium  des  Wikstroemia-indica- 
Materiales  anderer  Gebiete,  würde  höchstwahrscheinlich  zur  Abtrennung 
verschiedener  Arten  führen,  zu  denen  sich  dann  auch  die  hier  aufgestellten 

Varietäten  gesellen  dürften. 

W.  iudica  C.  A.  Mey. 

Nord-Bezirk:   längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  hei  Oubatche,  ca. 

700  m  ü.  M.  —  n.  15512,  blühend  im  Dezember  1902, 

Var.  amplif'olia  Schltr.  n.  var. 
Differt  a  forma  typica  foliis  tenuioribus  majoribus,  lloribusque  gracilibus 

pedicellatis. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Yaouhé,  ca.  400  m 

ü.  M.  —  n.  14749,  blühend  im  September  1902. 
Var.  iiisularis  Schltr.  n.  var. 

Differt  a  forma  typica  ramis  virgatis^  vix  vel  parum  ramosis,  foliisque 

angustioribus. 

Süd-Bezirk:  in  der  Niauli-Formation  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé, 

ca.  50—100  m  ü.  M.  —  n.  14743,  blühend  im  September  1902. 

Lecythidaceae. 

Von  dieser  Famüie  ist  nur  die  Gattung  Barringtonia  in  nunmehr 

6  Arten  von  der  Insel  bekannt.  Bereits  Vieillard  hat  eine  Aufzählung  der 

in  Frage  kommenden  Arten  gegeben  und  bei  dieser  Gelegenheit  drei  ende- 
mische Arten  veröffentlicht  und  das  Vorhandensein  zweier  weitverbreiteter 

Arten,  der  B,  racemosa  Bl.  und  B.  speciosa  L.  f.  im  Gebiete  festgestellt. 

Die  von  mir  hier  beschriebene  B.  longifolia  ist  mit  B.  racemosa  Bl.  ver- 
wandt. Auch  B.  integrifolia  Schltr..  (Straradium  integrifolimn  Montr.) 

dürfte  in  ihre  Nähe  gehöi^en. 
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Barringtonia  ImhsI. 

Wie  auch  in  tIcMi  anderen  Ländern  sind  di(!  Harrnii;loni(Mi  im  (îehiete 

besonders  Bewohner  (his  Strandes.  Nur  W(înij^e  Arten  sind  an  liefer  i^e- 

legenen  Orten  in  einigiT  Knlfernunu;-  vom  Meiere  zu  (Inden,  so  z.  H.  //.  inlcifi  i- 
folm  Schltr.  Von  höhcir  gelegenen  liOkalitiUen  sind  keim  bekannt  g(;- 
worden.  Fast  alle  Arten  sind  l)is  jetzt  ausschließlicli  in»  Nord-Bezirke 
beobachtet  worden. 

B.  loiigifolia  Schltr.  n.  sp. 

Arbor  erecta,  robusta,  4 — 6  m  alta,  ramosa;  foliis  ad  apices  ramu- 

lorum  congestis,  petiolatis,  erecto-patentibus,  oblanceolato-ellipticis  aeumi- 
natis,  integris,  utrinque  glahris,  textura  coriaceis,  usque  ad  38  cm  longis, 

supra  medium  usque  ad  9,i)  cm  latis,  petiolo  4  —  5  cm  longo;  inflorescentia 
pendula,  racemosa,  foliis  fere  aequilonga,  cylindrica,  laxe  multillora;  floribus 
Ulis  B.  racemosae  Bl.  aequimagnis,  similibusque,  albis,  subsessilibus;  calyce 

turbinato,  glabro,  lobis  ovato-triangulis  acutis,  glahris,  0,5  cm  longis,  tuho 
brevioribus;  petalis  5  obovato-o])longis  obtusis,  vulgo  plus  minusve  obliquis, 

utrinque  glahris,  c.  2  cm  longis;  staminibus  numerosissimis,  petala  sub- 
excedentibus,  filamentis  filiformibus  glahris,  tlexuosis,  tertia  parte  basilari 

connatis,  antheris  rotundatis,  glahris,  utrinque  excisis,  longitudine  0,1  cm 

vix  excedentihus;  stylo  cylindrico^  glabro,  filamentis  multo  hreviore,  stig- 
mate simplici. 

Nord -Bezirk:  am  Fuße  der  Berge  hei  Ou  Hinna,  ca.  15  m  ü.  M.  — 
n.  15616,  blühend  im  Januar  1903. 

Von  B.  racemosa  BI.  durch  die  gestielten  Blätter  leicht  zu  unterscheiden. 

Rhizophoraceae. 

In  meiner  pflanzengeographischen  Gliederung  der  Insel  Neu-Kaledonien 
habe  ich  bereits  hingewiesen,  welche  Rolle  die  JRhixophora  und  Brugmera 

in  der  Mongrove-Formation  spielen.  Wie  in  allen  Teilen  der  Erde,  sind 
diese  Gattungen  an  die  Meeresküste  gebunden.  Anders  steht  es  nüt  den 

Arten  der  Gattung  Crossostylis^  die  oft  ziemlich  hoch  in  den  Gebirgen  an- 
zutreffen sind. 

Crossostylis  Forst. 

Es  sind  zwei  Arten  aus  dem  Gebiete  bekannt,  C.  grandiflmrt  Brongn. 
et  Gris  und  C.  multiflora  Brongn.  et  Gris.  Besonders  die  erste  derselben 
ist  auf  der  Insel  weitverbreitet.  Zumeist  ist  sie  als  hoher  dichter  Strauch, 
seltener  als  kleiner  Baum  anzutreffen.  Während  der  Blütezeit  leuchtet  sie 

infolge  ihrer  großen  weißen  Blüten,  die  von  der  dunklen  Belaubung  vor- 
teilhaft abstechen,  schon  von  weitem  zwischen  anderen  Gebüschen  und 

Bäumchen  hervor.    Während   C.  grandiflora  besonders  im  Süd-Bezirke 
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häutig  wächst,  ist  C.  i}iultiflora  Brongn.  et  Gris  ein  selteneres  Bäumchen 
auf  den  Gebirgen  des  Nord-Bezirkes.    Ihre  Blüten  sind  bedeutend  kleiner 

C.  grandiflora  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Hügeln  bei  Paita,  ca.  150  m 
ü.  M.  —  n.  14836,  blühend  im  September  1902;  auf  den  Hügeln  an  der 
Mündung  des  Ngoye,  ca.  10  m  ü.  M.  —  n.  15389,  blühend  im  November 
1902. 

C.  iimltiflora  Brongn.  et  Gris. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 
700  m  ü.  M.  —  n.  15  521,  blühend  im  Dezember  1902. 

Myrtaceae. 

Neben  den  Hubiaceen  werden,  soweit  unsere  Kenntnis  der  Flora  der 

Insel  heute  reicht,  die  Myrtaceen  als  zweitgrößte  Familie  des  Gebietes  an- 

gesehen. Ihre  Artenzahl  dürfte  wohl  bei  besserer  Kenntnis  der  Flora  1  00  er- 

reichen. Es  sind  Vertreter  der  Familie  fast  in  jeder  Formation  und  Höhenlage 
bekannt.  Besonders  reich  an  Arten  sind  die  Gattungen  Eugenia,  Syxygiiim 
und  Xanthostemoii.  Endemisch  sind  die  Gattungen  Piliocalyx  Brongn.  et 

Gris  mit  4  Arten,  Spermolepis  Brongn.  et  Gris  mit  2  Arten,  Cloexia 
Brongn.  et  Gris  mit  6  Arten,  und  Pleurocalypttrs  Brongn.  et  Gris  mit 
1  Art. 

Myrtus  L. 
Es  sind  von  der  Gattung  nun  9  Arten  von  der  Insel  bekannt,  die  sich 

etwa  gleichmäßig  über  den  Nord-  und  Süd-Bezirk  verteilen.  Recht  typisch 

für  die  Serpentin-Berge  des  Süd-Bezirkes  ist  M.  rufo-pimctatus  Panch.,  ein 
niedriger  Busch  mit  rutenartiger  Verzweigung.  Die  sämtlichen  Arten  sind 

Sträucher,  von  denen  die  meisten  selten  2  m  Höhe  erreichen,  andere  aber, 

wie  M.  Vieillardii  Brongn.  et  Gris,  bis  4  m  hoch  werden  können.  Die 

Arten  des  Süd-Bezirkes  sind  fast  ausschließlich  an  trockeneren  Lokalitäten, 

besonders  sonnigen  Bergabhängen  zu  beobachten.  Im  Nord-Bezirke  da- 
gegen tritt  M.  Vieillardii  an  Waldrändern  auf. 

M.  emarginatus  Panch. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca,  400  m 
ü.  M.  —  15  374,  blühend  im  November  1902. 

M.  ngoyeiisis  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  valde  ramosus,  1—1,50  m  altus;  ramis  ramulisque 

erecto-patentibuSj  teretibus,  mox  decorticantibus,  bene  foliatis;  foliis  oppo- 

sitis,  erecto-patentibus,  breviter  petiolatis  oblongo-ellipticis,  obtusis,  margine 

revolutis,  superne  demum  glabris,  subtus  tenuissime  albido-puberulis,  1,5 — 
2,5  cm  longis,  medio  fere  0^8—1,1  cm  latis,  petiolo  puberulo  0,3 — 0,4  cm 
longo;  floribus  in  axillis  foliorum  singulis,  nutantibus;  pedicello  gracili,  tereti, 

minutissime  puberulo,  ca.  1,2  cm  longo;  calyce  basi  bibracteolato,  turbinato, 
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iMinulissimo  piiheriilo,  st\i;ni(Milis  !>  suhoihicularihiis  ohlnsis,  ni;n>riii(!  iniimU*. 

ciliîitis,  0,3  —  0,i  cm  longis;  iM^alis  ()l>(>val()-siil)()il)iciilaiil»iis  ohlusissi- 

mis,  niarf;iM('  ininulc  ciliatis,  cclcrmn  glahi'is,  c.  (),()  cm  l(ui;^iK,  supra 
medium  lei'o  ae(|iiilalis ;  staminil)us  mimcrosis,  pclalis  plus  l»r<nif)ri- 
l)us,  glahris,  lilameulis  ci'assiusculis  paulo  applanalis,  aullicris  Inncoolalis 
obtuse  apiculaiis,  filamentis  longiorihus,  apice  ii)sa  glandula  orualis;  slylo 
subulato  glabio,  stamina  excedenle,  stigmate  simplici. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoyc,  ca.  400  m 
ü.  M.  —  n.  15  361,  blühend  im  November  1902. 

Sehr  cliarakteristiscli  für  die  vorliegende  Art  sind  die  unterseils  fein  behaarten 
Blätter  mit  zuriu  kf^erollten  Rändern  und  die  kurzen  dicken  Filamente  der  Staubgefäße. 

M.  paitensis  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  ramosus  1  Y2 — altus;  ramis  ramulisque  gracilibus, 
erecto-patentibus,  teretibus,  giabris,  laxe  foliatis;  foliis  oppositis,  petiolatis, 

erecto-patentibus  patcntibusve,  ellipticis  vel  ovato-ellipticis,  obtusiusculis, 

utrinque  giabris,  textura  coriaceis,  3,5 — 6,5  cm  longis,  medio  fere  1,6 — 

3,3  cm  latis;  petiolo  giabro  0,3 — 0,7  cm  longo;  floribus  in  axillis  foliorum 
singulis,  patentibus;  pedicello  filiformi,  gracili,  tereti,  giabro,  apice  bracteolis 
2  mox  deciduis  donato;  calyce  obovoideo  giabro,  lobis  suborbicularibus 

interdum  breviter  acutis,  giabris,  tubo  paulo  brevioribus,  0,2  cm  longis;  petalis 

suborbicularibus  obtusis,  giabris,  0,5  cm  longo,  unico  nunc  subcucullato- 
concavo;  staminibus  numerosis,  petalis  fere  duplo  brevioribus;  filamentis 

filiformibus,  gracillimis,  giabris,  antheris  parvulis  suborbicularibus,  basi  pro- 
fundius  cordatis,  giabris;  stylo  cylindrico  crassiusculo,  stamina  paulo  exce- 
dente,  0,3  cm  longo,  giabro,  stigmate  subcapitato. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Paita,  ca.  150  m  ü.  M.  —  14  827, 
blühend  im  September  1902. 

Eine  sehr  schlanke  Art,  die  wolü  am  besten  neben  M.  emarginatus  l*ancli,  unter- 
gebracht würde.    Die  Blüten  sind  weiß. 

M.  rufo-puuctatus  Panch. 
Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Paita,  ca.  400  m  ü.  M. 

—  14  845,  fruchtend  im  September  1902;  auf  den  Bergen  am  Ngoye, 
ca.  500  m.  —  15  356,  fruchtend  im  November  1902. 

M.  Vieillardii  Brongn.  et  Gris. 

Nord- Bezirk:  am  Rande  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Oubatche, 
ca.  1200m  ü.M.  —  n.  15  509,  blühend  im  Dezember  1902;  am  Rande 

der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna,  ca.  800  m  ü.  M.  —  u.  15  601, 
blühend  im  Januar  1903. 

Eugenia  Micheli, 

Unter  den  Myrtaceen  des  Gebietes  ist  Eugenia  an  Artenzahl  die  be- 
deutendste Gattung.  Es  sind  bereits  1 9  Arten  von  der  Insel  beschrieben 

worden.  Sie  sind  in  den  verschiedensten  Gebieten  und  Höhenlagen  an- 
zutreffen, wenn  auch  einige  eine  recht  lokale  Verbreitung  besitzen.    So  ist 
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Z.  B.  die  Ostseite  der  Insel  entschieden  reicher  an  Arten  als  die  Westseite. 

Leider  sind  die  Angaben  über  das  Vorkommen  einzelner  Arten  oft  recht 

dürftig,  doch  scheint  festzustehen,  daß  die  Artenzahl  im  Süd-Bezirke  eine 
größere  ist  als  im  Nord-Bezirke.  Während  E.  littoralis  Panch.  eine  Be- 

wohnerin des  sandigen  Strandes  ist,  steigen  die  meisten  Arten  bis  hoch  in 
die  Gebirge  empor. 

E.  myrtoides  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  200  m 
ü.  M.  —  n.  15152,  blühend  im  November  1902. 

Nord-Bezirk:  am  Rande  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Oubatche, 
ca.  900  m  ü.  M.  —  n.  15  569,  blühend  im  Dezember  1902. 

E.  ngoyensis  Schltr.  n  sp. 

Frutex  humilis,  erectus  2 — 3-pedalis,  ramosus;  ramis  ramulisque  erecto- 
patentibus,  teretibus  glabris,  subdense  foliatis;  foliis  erecto-patentibus  oppo- 

sitis,  obovato-spathulatis,  obtusissimis,  utrinque  glabris,  textura  coriaceis, 
superne  lucidis,  2 — 3  cm  longis,  supra  medium  1,1  —  1,6  cm  latis,  petiolo 
brevi,  0,2 — 0,4  cm  longo;  cymis  terminalibus,  subumbellatis,  dense  multi- 
floris;  floribus  subsessilibus;  calyce  obconico,  glabro,  lobis  triangulis  ob- 
tusis,  1,5  mm  longis  tubo  multoties  brevioribus;  petalis  5,  suborbicularibus 

obtusis,  3,5  cm  longis,  glabris;  staminibus  numerosis  inaequilongis,  exteriori- 

bus  petala  excedentibus,  usque  ad  0,5  cm  longis,  filamentis  gracillimis,  fili- 
formibus,  glabris,  antheris  subglobosis  perparvulis,  basi  leviter  cordatis; 

disco  excavato,  glabro;  stylo  subulato,  glabro,  staminibus  paulo  breviore, 

stigmate  simplici. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  an  den  Ufern  des  Ngoye,  ca.  50  m  ü.  M. 

—  15  095,  blühend  im  November  1902. 
Diese  Art  zeichnet  sich  durch  ihren  Reichtum  an  sehr  wohh^echenden  Blüten  aus. 

Unter  den  Arten  mit  reichblütigen  Inflorescenzen  ist  sie  durch  die  kleinen  Blätter  zu 
erkennen. 

E.  stricta  Panch. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  an  den  Ufern  des  Ngoye,  ca.  50  m 

ü.  M.  —  n.  15140,  blühend  im  November  1902. 

Syzygium  Gaertn. 

Neben  Eugenia  ist  Syxygium  mit  15  Arten  die  zweitgrößte  Myrtaceen- 
Gattung  der  Insel.  Die  Arten  sind  etwa  gleichmäßig  über  den  Nord-  und 
Süd-Bezirk  verbreitet.  Während  bei  Eugenia  die  größere  Zahl  der  Arten 

der  Insel  strauchig  sind,  sind  fast  alle  bisher  bekannten  Syxygium- Arien 
des  Gebietes  recht  ansehnliche  Bäume.  Besonders  charakteristisch  für  einige 

Gegenden  des  Süd-Bezirkes  ist  S.  lateriflorum  Brongn.  et  Gris,  das  am 

Fuße  der  Berge  die  Bäche  oft  weithin  begleitet,  und  in  der  Zusammen- 

setzung des  Uferwaldes  eine  hervorragende  Rolle  spielt.    Auch  S.  multi- 
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fictdliiiH  I'ancli.  isl  mit  Vorlielxi  liin^s  (I<m"  Bâclui  anziiliclVcii,  wächst  hIxm- 
nicht  so  nt'scllii;-  wie  N.  lalcri jlormn  Mioiii^ri.  ct  (ii'is. 

S.  latcriHoruiu  Ihoii^ii.  ct  (Jiis. 

Siid-llo/irU:  i;iiii:,s  der  liiichcî  ;uif  don  lliif^'fhi  h(!i  >;u»nln'',  ca.  ')()  m 
il.  M.        M.  I50()l,  in  Knospe  im  Oktoher  lOOiJ. 

Nord-Bezirk:  anl"  den  Bergen  hei  OnlmteJie,  ea.  700  m  ü.  iM.  — 
n.  I5  44:{,  hlühend  im  Dezcmher 

S.  luicaiis  Brongn.  et  Uris. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  anC  den  Ahhängen  des  iMont  llimdjoldt, 

ca.  1400  m  ü.  iM.  —  n.  15  3^21,  in  Knospe  im  Novemher  100:?. 
S.  multipetalum  Pamh. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  hei  Paila,  ca.  200  m 

ü- M.  —  n.  14  953,  hlühend  im  Oktoher  1902. 
S.  rliopalauthuni  Schltr.  n.  sp. 

Arbor  erecta,  ramosa,  6 — 10  m  alta;  ramis  ramulisque  erecto-patenti- 

bus,  bene  foliatis,  teretiiisculis,  giahris;  foliis  erecto-patentibus,  oppositis, 

obovato-spathulatiS;  apice  breviter  retusis,  utrinque  glabris,  textura  coriaeeis, 

superne  lucidis,  3 — 4  cm  longis,  siipra  medium  1,5—2  cm  latis,  petiolo 
perbrevi,  vulgo  subnuUo,  glabro;  corymbo  terminali,  pluritloro,  folia  superiora 
paulo  excedente,  floribus  subsessilibus  illis  S.  multipetali  Panch.  paulo 

minoribus,  ca.  1,5  cm  longis;  calyce  e  basi  carnosa  cylindrica  apicem 

versus  ampliato,  apice  truncato,  1,3  cm  longo,  glabro;  petalis  6,  suborbi- 
cularibus  glabris,  exterioribus  3,5 — 4  mm  diametientibus,  interioribus  sensim 
paulo  minoribus;  staminibus  numerosis,  petala  mox  caduca  longitudine 

excedentibus,  filamentis  filiformibus,  glabris,  antheris  subquadratis  basi 

cordatis,  parvulis;  stylo  graciliter  subulato,  glabro,  staminibus  breviore. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  zwischen  den  Hügeln  am  Ngoye,  ca. 

50  m  ü.  M.  —  n.  15137,  blühend  im  November  1902. 
Von  dem  verwandten  S.  multipetalum  Panch.  ist  diese  Art  durch  schlankeren 

Habitus,  kleinere  oben  ausgerandete  Blätter  und  die  wenigerblütigen  Inflorescenzen  ver- 
schieden. 

Metrosideros  Banks. 

Außer  den  hier  beschriebenen  neuen  Arten  waren  4  aus  dem  Gebiete 

bekannt.  Sie  entstammten  fast  alle  dem  Nord-Bezirke  und  sind  daselbst 

als  hohe  Sträucher  oder  kleine  Bäumchen  längs  der  Gebirgsbäche  zu  finden. 

Die  beiden  von  mir  hier  aus  dem  Süd-Bezirke  beschriebenen  Arten  M.  por- 
phyrea  Schltr.  und  M.  Engleriana  Schltr.  zeigen  eine  andere  Lebensweise. 

Die  erstere  ist  ein  kleiner  Waldbaum  auf  exponierten  Berggipfeln,  M.  Eng- 
leriana dagegen  als  hoher  Busch  ein  Bewohner  trockener  sonniger  Berg- 

abhänge. Da  er  sehr  gesellig  wächst,  trägt  er  viel  zur  Charakteristik  der 
betreffenden  Berge  bei. 

M.  Engleriana  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus  e  basi  ramosus,  2 — 3  m  altus;  ramis  ramulisque  mox 
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brunnescenti-decorticantibus,  dense  foliatis,  glabris,  teretiusculis;  foliis  oppo- 

sitiS;  erecto-patentibus  lanceolato-ellipticis,  obtusis^  utrinque  glabris,  textuia 

coriaceis,  superne  lucidis,  1,8 — 2,5  cm  longis,  medio  fere  0,7 — 1,2cmlatis, 
petiolo  brevi  0,3  —  0,5  cm  longo;  floribiis  ad  apices  ramulorum  4-^-7  glome- 
ratis,  subsessilibns,  purpureis;  calyce  obconico  breviter  5-lobato,  minute 

sericeo-puberulo,  ca.  0,4  cm  longo,  lobis  triangulis  obtusis,  tubo  plus  duplo 

brevioribus;  petalis  5  subreniformi-suborbicularibus  obtusissimis,  margine 
minutissime  ciliatis,  calycis  lobis  duplo  longioribus;  staminibus  erectis, 

gracillimis,  glabris,  filamentis  filiformibus,  i — 1,2  cm  longis,  antheris  par- 
vulis  cordatis,  apice  breviter  oxcisis;  disco  poculiformi,  glabro;  stylo  fili- 
formi,  glabro,  staminibus  fere  noquilongo. 

Süd- Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  800 — 900  m 
ü.  M.  —  n.  15261,  15381,  blühend  im  November  1902. 

Var.  micropliylla  Schltr.  n.  var.  differt  a  forma  typica  foliis  duplo 
minoribus  calycisque  lobis  paulo  longioribus. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt,  ca.  1300  m 
ü,  M.  —  n.  15313,  blühend  im  November  1902. 

Als  Nächstverwandte  der  vorHegenden  Art  betrachte  ich  M.  opereulata  Lab.  Es 
ist  mir  eine  große  Freude,  diese  schöne  Pflanze  Herrn  Engler,  dem  Chef  des  topo- 

graphischen Institutes  in  Neu-Kaledonien,  widmen  zu  können. 

M.  laurifolia  Brongn.  et  Gris. 

Nord-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 
1200  m  ü.  M.  —  n.  15  508,  blühend  im  Dezember  1902. 

M.  opereulata  Lab. 
Nord-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 

1000  m  ü.  M.  —  n.  15  467,  blühend  im  Dezember  1902. 

M.  porphyrea  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  vel  arbuscula  erecta  3—4  m  alta,  ramosa;  ramis  ramulisque 

teretibus  glabris,  bene  foliatis;  foliis  oppositis  brevissime  petiolatis,  erecto- 

patentibus,  ovato-oblongis  vel  oblongo-ellipticis,  obtusis,  utrinque  glabris, 

textura  coriaceis,  2 — 3,5  cm  longis,  medio  fere  1,2 — 2  cm  latis,  petiolo 

perbrevi,  glabro;  inflorescentiis  ad  apices  ramulorum  corymbosis,  c.  10 — 25- 
floris;  floribus  erectis  pedicellatis,  pulchre  porphyreis;  pedicello  glabro,  tereti, 

0,3 — 0,4  cm  longo;  calyce  obovoideo,  glabro,  tubo  c.  0,4  cm  longo,  lobis 
5  semiorbicularibus  obtusissimis,  margine  vulgo  paululo  laceratis,  0,2  cm 

longis;  petalis  suborbicularibus  margine  irregulariter  lacerato-dentatis,  glabris, 

0,4  cm  longis,  fere  aequilatis;  staminibus  erectis,  glabris,  filamentis  filiformi- 
bus c.  1,3  cm  longis,  antheris  parvulis  oblongis,  utrinque  breviter  excisis; 

disco  poculiformi  glabro;  stylo  filiformi  staminibus  fere  aequilongo,  stigmate 
simplici. 

Süd-Bezirk:  auf  dem  Gipfel  des  Mont  Mou  bei  Paita,  c.  1250  m 

ü.  M.  —  n.  14  923,  blühend  im  Oktober  1902;  in  den  Wäldern  auf  den 

Abhängen  des  Mont  Humboldt,  ca.  1200  m  ü.  M.  —  n.  15  302. 
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liilol^f  ilii'os  Iù((/n//a-ii\in\\*.\\i'\\  Anssclicns  sdiliciBf  sn  li  dif-i  \i(  iirilci  <li  ii  ucii- 
k.ilt'clonischt'ii  .um  uuMstiMi  ;m  M.  liiKrifol ia  llionj^n.  <!t  (Iris.  an. 

Cioezia  IWoiii;!).  (!l  (jiiis. 

Eine  endeinischi^  (i;»IUini;  der  Insel,  die,  ;i(is  G  Art(!n  IxisUdil.  Sic  sind 

ziemlich  ̂ leichinüßig  ühcr  das  ganze  (iebiel  verteilt.  T'.  m/vcsw//.s  Brongn. 
et  Gris  ist,  die  häufigste  Art  und  scheint  sowohl  iin  Süd-  wie  inn  .\ord- 
Bezirke  aufzutreten.  Alle  scheinen  exponiertere  sonnige  Bergabhänge  zu 
lieben  und  steigen  bis  hoch  in  die  Gebirge  empor. 

(\  canesceiis  Brongn.  et  (Jris. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Paita,  ca.  400  m  (i.  M. 
n.  14840,  blühend  im  September  1902. 

Xanthostemon  F.  v.  M. 

Hierher  gehört  nach  Ansicht  sämtlicher  neuerer  Autoren  die  von 

Brongniart  und  Gris  aufgestellte  Gattung  Fremya^  von  der  1 1  neukaledo- 
nische  Arten  beschrieben  worden  sind.  Die  meisten  der  Arten  sind  im 

Gebiete  als  kleine  Bäumchen  längs  der  Gebirgsbäche  oder  in  Wäldern  an- 
zutreffen. Einige  wenige,  wie  X  aurantiacum  (Brongn.  et  Gris)  Schltr., 

X.  elegans  (Brongn.  et  Gris)  Niedenzu  und  X.  ciliattrm  (Sm.)  Niedenzu 
bilden  hohe  Sträucher.  Die  Färbung  der  meist  recht  ansehnlichen  Blüten 

variiert  zwischen  scharlachrot  und  goldgelb. 

X.  rubrum  (Brongn.  et  Gris)  Niedenzu. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  600  m 

ü.  M.  —  n.  14990,  blühend  im  Oktober  1902. 
X.  ciliatum  (Sm.)  Niedenzu. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna,  ca.  900  m  ü.  M.  — 
n.  15610,  blühend  im  Januar  1903. 

Pleurocalyptus  Brongn.  et  Gris. 

Eine  bisher  monotypische  Gattung  des  Gebietes.  P.  Deplanchei  Brongn. 
et  Gris  ist  ein  kleiner  Baum  oder  hoher  Strauch  der  oberen  Regionen  der 

Serpentin-Gebirge  des  Süd-Bezirkes.  Mit  Vorliebe  scheint  er  trockene  expo- 
nierte Bergabhänge  oder  Kämme  aufzusuchen.  Die  sehr  steifen  Blätter 

sind  stark  blasig  aufgetrieben,  ähnlich  wie  dies  bei  ■  C.  hiillata  Brongn.  et 
Gris  der  Fall  ist.  * 

P.  Deplaucliei  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Kämmen  der  Berge  am  Ngoye^  ca.  1000  m 
ü.  M.  —  n.  15259,  blühend  im  November  1902. 

Tristania  R.  Br. 

Die  im  Gebiete  vorkommenden  5  Arten  sind  als  eine  eigene  Gattung, 

Tristaniopsis.  von  Brongniart  und  Gris  zusammengefaßt  worden,  aber  von 
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neueren  Autoren  wieder  allgemein  mit  Tristania  verbunden  worden.  Die 

Arten  sind  vorzugsweise  auf  den  Serpentin-Gebirgen  des  Süd-Bezirkes 
heimisch.  Sie  wachsen  meist  auf  den  Bergabhängen  gesellig  beisammen, 
teils  Sträucher,  teils  kleine  Bäumchen  bildend. 

T.  calol)UXUS  (Brongn.  et  Gris)  Niedenzu. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  400  m  ü.  M.  —  n.  15372, 
blühend  im  November  1902;  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  400  m  ü.  M.  — 
n.  14977,  blühend  im  Oktober  1902. 

T.  capitiilata  Pan  ch. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  und  Bergen  am  Ngoye,  ca.  100  —800  m 

ü.  M.  —  n.  15101,  n.  15265,  blühend  im  November  1902. 

Melaleuca  L. 

Von  dieser  in  AustraHen  so  reich  vertretenen  Gattung  sind  auf  der 

Insel  nur  drei  Arten  bekannt  geworden.  Eine  derselben,  M.  viridiflora 

Soland.  ist  mit  M.  leucodendron  L.  vereinigt  worden,  dürfte  wahrschein- 

Hch  aber  durchaus  spezifisch  verschieden  sein.  Sie  spielt  in  der  Zusammen- 
setzung der  Physiognomie  der  Flora  eine  sehr  wichtige  Rolle,  da  sie  als 

»Niauli«  einen  großen  Teil  des  Gebietes  bedeckt,  und  daher  auf  die  Ent- 
wicklung der  übrigen  Vegetation  einen  großen  Einfluß  ausübt.  Auch  die 

beiden  anderen  Arten,  M.  gnidioides  Brongn.  et  Gris  und  M.  pungens 

Brongn.  et  Gris  wachsen  stets  gesellig  beisammen,  sind  aber  nur  an  offe- 
nen Bergabhängen  als  Sträucher  zu  beobachten. 

M.  gnidioides  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  1000  m  ü.  M 
—  n.  15160,  blühend  im  Oktober  1902. 

M.  viridiflora  Soland. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  100  m  ü.  —  n.  15016, 
blühend  im  Oktober  1902. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  hei  On  Hinna,  ca.  500  m 

ü.  M.  —  n.  15657,  blühend  im  Januar  1903. 

Baeckea  L. 

Von  der  Insel  werden  6  Arten  der  Gattung  aufgeführt,  die  mir  jedoch 

so  nahe  verwandt  erscheinen,  daß  sich  ihre  Zahl  auf  2 — 3  Arten  redu- 
zieren lassen  dürfte.  Besonders  typisch  ist  B.  pinifolin  DC,  die  als 

kleiner,  gesellig  wachsender,  aufrechter  Strauch  mit  nadeiförmigen  Blättern 

längs  der  Bäche  wächst.  Die  anderen  Arten  sind  meist  Bewohner  trocke- 
ner Abhänge  und  sind  sehr  niedrige,  fast  stets  am  Boden  hinkriechende 

Sträucher. 

B.  ericoides  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé^  ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  14721 
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Mühend  im  Soptonihci-  \90'i;  auf  (I(Mi  Mügeln  bri  Paila,  ca.  l'yO  \\\  ü.  M. — 
II.  1490*.),  l)lüli(Mi(l  im  Oktober  WH)''!. 

B.  piiiiCoIia  DC. 

iNord-Rezi  rk:  längs  dor  Bäche  auf  den  Beriten  hei  Oii  lliruja,  ea. 

50  m  ü.  M.  —  n.  15501,  blühend  im  De/ejnber  100^2. 

B.  viri»'at;i  Andr. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Oubalehe,  ea.  700  m 

ü.  M.  —  n.  15519,  blühend  im  Dezember  1902. 

Melastomataceae. 

Die  Familie  ist  nur  durch  das  weitverbreitete  Melastoma  denticulatum 

Labill.  vertreten,  welches  im  Süd-  wie  im  Nord-Bezirk  an  feuchten  Stellen 
allenthalben  anzutreffen  ist. 

Melastoma  Burm. 

M.  denticulatum  Lab. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  100  m  ü.  M.  — 
n.  14735,  blühend  im  September  1902. 

Oenotheraceae. 

Endemische  Arten  dieser  Familie  sind  von  Neu-Kaledonien  nicht  be- 

kannt. Ich  fand  nur  die  eine  hier  aufgeführte  Jnssiaea^  die  auf  der  Insel 

an  feuchten  Orten  recht  häufig  ist.  Brongniart  gibt  in  seinen  »  Nouveaux 
documents  «  für  das  Gebiet  2  Arten  der  Familie  an. 

Jussiaea  L. 

J.  suffruticosa  L. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Paita,  an  sumpfigen  Stellen,  ca.  50  m 
ü.  M.  —  n.  14900,  blühend  und  fruchtend  im  Oktober  1902. 

Umbelliferae. 

Nachdem  die  Gattung  Myodoccüjms  von  den  neueren  Autoren  als 

Äraliaeee  betrachtet  wird,  dürften  sich  kaum  endemische  Umbellifere/i  auf 
der  Insel  nachweisen  lassen.  Außer  der  unten  angeführten  Pflanze  habe 

ich  noch  einige  Hydrocotyle  beobachtet. 

Apium  L. 
A.  Ammi  Urb. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  14741, 
blühend  und  fruchtend  im  September  1902. 

Botanisilie  JahiLüeher.  XXXIX.  Bd.  14 
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Âraliaceae. 

(Bearbeitet  von  H.  Harms.) 

Es  gibt  wohl  kaum  ein  zweites  Gebiet  von  gleichem  Umfang,  das  an 
Äraliaceae  so  reich  wäre  wie  Neu-Kaledonien.  Diesen  Nachweis  verdankt 

man  in  erster  Linie  Baillon_,  der  durch  die  Aufarbeitung  eines  umfang- 
reichen Materials  eine  große  Anzahl  neuer  Formen  der  Familie  aus  diesem 

Gebiete  kennen  lehrte  (s.  Adansonia  XII  [1878]  125).  Daß  noch  viele 
neue  Arten  bei  genauerer  Durchforschung  der  Insel  gefunden  werden,  zeigt 

sogleich  die  ScHLECHiERSche  Sammlung.  Es  gibt  hier  4  endemische  Gat- 

tungen: Myodocarpus  A.  Brongn.  et  Gris,  Apiopetalum  Baill.,  Pseudoscia- 
diiini  Baill.,  Eremopanax  Baill.;  von  diesen  fehlt  nur  Pseudosciadium 

unter  Schlechters  Pflanzen.  Die  ersten  drei  stellen  Formen  dar,  die  in 
der  Familie  ziemlich  isoliert  stehen;  sie  stehen  an  der  Grenze  zwischen 

Araliaceae  mid  TJmhelliferae]  Eremopanax  bietet  Anklänge  an  die  indisch- 
malayische  Gattung  Arthrophyllum,  Sehr  wahrscheinlich  ist  auch  die 
Gattung  Dixygotheca  N.  E.  Brown  auf  unser  Gebiet  beschränkt;  sie  ist  mit 

der  papuasisch-polynesischen  Plerandra  sehr  nahe  verwandt,  mit  der  sie 
besonders  durch  eine  jüngst  beschriebene  Art  (D.  plerandroides)  verknüpft 

wird.  Neu-Kaledonien  ist  reich  an  Arten  der  beiden  großen  tropischen 
Gattungen  Schefflera  und  Polyscias.  Die  sehr  eigenartige  Gattung  Meryta 
hat  hier  ihre  reichste  Entwicklung  gefunden. 

Erst  nach  Abschluß  meiner  Bearbeitung  des  ScHLECHTERschen  Materials 

erhielt  ich  Kenntnis  von  den  wichtigen  Arbeiten  B.  Vigüiers  über  neukale- 
donische  Araliaceen.  Dieser  Autor  hat  sich  der  sehr  verdiensthchen  Auf- 

gabe unterzogen^  das  in  Paris  lagernde  überaus  reiche  Material  gründlich 
durchzuarbeiten  und  die  oft  recht  kurzen  Beschreibungen  Baillons,  aus 

denen  ein  sicheres  Erkennen  der  Pflanze  vielfach  kaum  möglich  ist,  zu  er- 
gänzen. Seine  Studien  führten  ihn  zur  Aufstellung  mehrerer  neuen  Arten 

und  einer  engeren  Fassung  der  Gattung  Polyscias  (darüber  s.  unten).  In 
Gemeinschaft  mit  Dubard  unterwarf  er  die  Gattung  Myodocarpus  einer 

monographischen  Bearbeitung. 

Dizygotheca  N.  E.  Brown. 

D.  plerandroides  R.  Viguier  in  Journ.  de  bot.  XIX  (1905)  24  — 
Plerandra  sciadophyllum  Harms  in  Englers  Bot.  Jahrb.  XXXVI.  (1905) 
37  nomen. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  900  m.  —  n.  15537, 
blühend  am  22.  Dezember  1902. 

Nach  Viguier  wurde  die  Art  zuerst  von  Vieillard  sub  n.  628  gesammelt. 
Bei  der  Bearbeitung  der  ScHLECHTERSchen  Sammlung  habe  ich  die  Pflanze  zuerst 

als  eine  Plerandra-kYi  bezeichnet,  und  man  kann  gewiß  in  Zweifel  sein,  ob  man  sie 
zu  dieser  Gattung  oder  zu  Dizygotheca  stellen  soll;  mit  jener  teilt  sie  das  Vorhanden- 
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soin  von  mehr  als  10  Sl.iiihhiätlorn,  mil.  dioscM-  die  /i-IViclin  if^cM  Aid licrni.  Ich  srldioPc 
mich  jot/t  VujuiKu  an.  dt>r  (ho  oi;;on)utiKo  IMlan/d  als  Dixt/ifnf/iera  hcschriohon  hat.  Kv 
Lü'ündol  aul'  sie,  oiiio  oii^cnc  Scklioii,  und  /war  ist.  die  (jlal.lun;4  nach  ihm  so  oin/utoilon  : 

SocI.  ̂ .  Eu(ii.\ygotln'i'<i .  Slamiiia,  5.  Calycis  marfi;o  intc^jor  vcl  siihinl.ufj[Ci'.  §1.  Ova- 
rium 5-locuIare.  l).  Reylnae  llemsl.  —  §2.  ()\  ;irium  i  ü-loculan',  I),  Vieillardii  i\S'<i\\\.) 

N.  Fi.  Hrown  und  D,  leptophylla  llemsl. 

Sect.  "i.  Neodixygotheca.  Sfamin.i.  IT).  Cidycis  margo  |ir(d'uiidc  in  lohulos  (sepala] 
.■>  lalos  rolundiitos  divisus.    D.  plcramlroidrs  \\.  Viguier. 

Meryta  Forst. 

Diese  Gailling-  wurde  ziinächsi  in  einer  geringen  Zalii  von  Arten  von 

den  Geselischiit'ts-Jnseln,  Norfolk,  den  Sannoa-  und  Freundschafts-Jnsein  und 
von  Neu-Seeland  bekannt;  IUillon  wies  für  Neu-Kaledonien  eine  größere 
Zahl  Arten  nach,  so  daß  demnach  die  Gattung  auf  dieser  Insel  am  reichsten 
entwickelt  ist. 

M.  coriacea  Baill. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt,  1000  m  ü.  M. 

n.  'I5  3'27,  mit  rf  Blüten,  gesammelt  am  16.  November  1902.  —  Hierhin 
vielleicht  auch  n.  15  328,  Ç. 

M.  microcarpa  Baill. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  800  m  ü.  M.  —  n.  15  449, 
mit  Früchten,  am  15.  Dezember  1902. 

M.  Sclilecliteri  Harms  n.  sp. 

Foliis  longe  vel  longiuscule  petiolatis,  oblanceolatis,  basin  versus  sensim 

in  petiolum  angustatis,  apice  obtusis,  coriaceis,  glabris,  costa  et  nervis 

lateralibus  subtus  prominentibus:  panicula  mascula  ramosa,  pedunculata, 

glabra,  basi  bracteis  paucis  deciduis  oblongo-lanceolatis  vel  ovato-lanceolatis 
acutis  instructa,  ceterum  nuda,  capitulis  plurifloris  sessihbus  ad  ramulos 

paniculae  fasciculatim  congestis,  bracteis  ad  basin  capitulorum  parvis  vel 

ut  videtur  saepius  nuUis;  perianthii  laciniis  (petalis)  basi  connatis,  3 — 4,  ob- 

longo-obovatis,  valvatis,  apice  acuminatis,  acumine  brevi  inflexo;  staminibus 

3 — 4,  filamentis  brevibus,  interdum  basi  connatis,  antheris  dorsifixis,  ex- 
trorsis,  ovalibus,  obtusis,  basi  obtuse  sagittatis. 

Es  hegt  nur  ein  ausgewachsenes  Blatt  vor;  dessen  Stiel  ist  17  cm  lang,  die  Spreite 
63  cm  lang,  \\  cm  breit;  die  größte  Breite  liegt  etwa  9 — 10  cm  von  der  Spitze  ent- 

fernt, von  da  an  verschmälert  sich  die  Spreite  ganz  allmähhch  nach  dem  Grunde  zu. 
Der  Blütenstand  ist  17 — 18  cm  lang,  der  erste  Seitenzweig  mit  Köpfchen  entspringt 
5 — 6  cm  oberhalb  des  Grundes.  An  diesem  unteren  blütenlosen  Stück  der  Rispenachse 
sind  die  Narben  einiger  Brakteen  wahrzunehmen,  von  denen  nur  noch  eine  (etw^a  über 
2  cm  lange)  übrig  gebheben  ist.  Aus  der  Achsel  einer  der  unteren  Brakteen  kommt  ein 
Ast  hervor,  von  dem  nur  der  untere  nackte  Teil  erhalten  ist,  offenbar  stellt  er  einen 
stärkeren  Seitenzw^eig  der  Rispe  dar,  der  dann  vermuth ch  auch  wieder  erst  von  einer 
gewissen  Höhe  an  blütentragende  Ästchen  erzeugt.  Einen  sehr  eigentümlichen  Anblick 
gewähren  die  knäuelartig  zusammengedrängten  Köpfchen.    Perianth  2  mm  lang. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  1000  m.  —  n.  15  475, 
blühend  am  17.  Dezember  1902. 

14* 
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Von  der  von  Schlechter  gesammelten  M.  coriacea,  abgesehen  von  anderen  Merk- 
malen, auffällig  verschieden  durch  die  sitzenden  Köpfchen.  Ein  derartiges  Verhalten, 

scheint  bisher  bei  keiner  Art  der  Gattung  beobachtet  zu  sein,  ebensowenig  wie  extrorse 
Antheren.  Bâillon  gibt  für  die  von  ihm  beschriebenen  Arten  introrse  Antheren  an. 
Man  könnte  daher  an  der  Zugehörigkeit  der  Pflanze  zu  M.  zweifeln,  doch  spricht  sonst 
kein  Merkmal  dagegen. 

Schefflera  Forst. 

Diese  große,  in  den  Tropen  weitverbreitete  Gattung  ist  in  Neu-Kale- 

donien  reich  vertreten.  Bâillon  (in  Adansonia  Xll  140—  140)  beschreibt 
an  20  neue  Arten;  ihre  Zahl  dürfte  jedoch  bei  genauerer  Erforschung 

des  Gebietes  und  Aufarbeitung  der  Sammlungen  noch  beträchthch  zu- 
nehmen. 

S.  cerifera  Harms  n.  sp. 

Arbor  erecta;  foliis  longe  petiolatis,  digitatis,  glabris,  foliohs  in  unico 

foHo  exstante  7,  verticillatis,  petiolulatis,  oblongo-lanceolatis,  basi  in  petio- 
luhim  breviter  angustatis,  apice  rotundato  leviter  emarginulatis,  integris 

(margine  in  sicco  revoluto  undulato),  chartaceis,  utrinque  glabris,  costa 

subtus  prominente;  ligula  intrapetiolari  brevi  rotundata:  panicula  ampla, 

ramosa,  ramulis  et  umbellulis  pedunculatis  verticillatim  vel  umbellatim  di- 
gestis,  fere  tota  cera  nivea  obtecta  (etiam  ovariis  in  floribus  defloratis  et 

fructibus  junioribus  ceriferis);  fructibus  junioribus  ovoideis  vel  oblongo- 

ovoideis  acute  5-angulatis,  columna  stylorum  angusta,  brevi,  fere  in  medio 
vel  supra  medium  in  ramulos  5  reflexos  divisa. 

Nach  Angabe  des  Sammlers:  »Arbre  droit  élancé  ayant  au  sommet  un  panache 
de  feuillage  en  ombelle. «  Blattstiel  26  cm,  Blättchenstiele  2 — 3,5  cm  lang;  Blättchen 
15—49  cm  lang,  etwa  5  cm  breit.  Doldenstiele  2 — 3  cm.  Stiele  der  abgeblühten  Blüten 
und  jungen  Früchte  (diese  7 — 8  mm  lang)  7 — 12  mm  lang. 

Süd-Bezirk:  Baie  du  Sud  (forêt  Nord),  300  m  ü.  M,  —  gesammelt 

von  Cribs  n.  1266,  mit  jungen  Früchten  im  Januar  '1903. 
Die  Pflanze  ist  sehr  auffällig  durch  den  feinen,  weißen  Wachsüberzug,  der  den 

Blütenstand  überkleidet.  Ein  ähnhches  Vorkommnis  ist  mir  bisher  noch  von  keiner 

anderen  Araliacee  bekannt  geworden.  Schwache  Spuren  eines  ehemaligen  Wachs- 
überzuges findet  man  auch  am  Blattstiel,  besonders  an  dessen  Spitze. 

S.  pachyphylla  Harms  n.  sp. 

Arbor  vel  frutex  glaber;  ramulis  crassis;  foliis  longiuscule  petiolatis  (petio- 
Hs  crassis,  duris),  digitatis,  3-foliolatis,  glabris,  foliolis  breviter  petiolulatis  vel 
subsessilibus  (lamina  sensim  fere  ad  apicem  petioli  decurrente),  obovatis  vel 

oblongo-obovatis  vel  obovato-oblanceolatis,  basin  versus  sensim  angustatis,  apice 
rotundatis  vel  obtusis  vel  leviter  emarginulatis  (costa  interdum  in  mucronulum 

brevissimum  exeunte),  crassissimis,  dure  coriaceis,  integris,  subtus  in  sicco 

pallide  viridibus,  costa  subtus  prominente;  ligula  intrapetiolari  brevi,  rotundata; 

panicula  breviter  pedunculata  terminali,  ramosa,  ramulis  primariis  paucis  (5?) 
crassis,  umbellatim  digestis,  ramis  secundariis  umbellularum  pedunculos 

crassos  efformantibus  compluribus  (forsan  10  vel  ultra?),  iterum  umbellatim 

digestis,  umbellulis  plurifloris,  pedicellis  crassiusculis  ;  loco  umbellulae  inter- 
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(Iiiin  in  nu'dii)  niuhcllac  Wove  frrtili  ncI  IViirln  iicdiimiilaln ;  lloic  nipdin  in 

iiiiaqu.'Knic  iimlx^llula  IVi'lili,  oxai'io  'i-loculari  aii^iislc  dhlon^o  pracdild, 
llorihiis  laleralilms  ovaiio  caiTnlihus,  iiiasciilis ;  caly'Ms  inar^iiir  iiiiiiiilc  aciiU», 

ii-denliculalo;  polalis  T),  valvalis,  (ü'assiusculis,  in  calyplram  apirj'  li-apicn- 
lalani  coliaercMilibus;  slamiiiihus  5:  slylis  I)asi  coniialis,  liiicarihus,  in 

llore  arete  approximalis,  (M'octis,  in  fniclu  recurvatis. 
Dio  vorlioiiinidon  Zwcij^eiulcn  sind  sohl-  dick,  sie  trjigon  untei-lwilh  des  Hliiltjfi- 

slaadüs  cinijïo  (ß^  liläller,  doieii  Sliolo  4 — 8  cm  lang  sind.  Ein  dcullicli  abgosctzlcr 
Stiel  rdilt  nieist  den  Blättelien,  tla  die  Spreite  allinählicli  nach  nnten  hin  sich  vor- 
schniähM'l  lind  verhiuft,  Hlättchcn  im  ganzen  8—22  <  in  hing  (wohl  noch  größer  werdend), 
3  7  cm  i)ieit  oder  noch  hreiter.  Hispe  auf  dickem,  etwa  2 — 2,:i  cm  langem  Stiel, 
Zweige  1.  Grades  etwa  7 — 9  cm  lang,  Doldenstiele  2,5 — 4,0  cm,  Blülcnstiel  5 — 9  mm 
lang.    Kelchsaum  der  (5  Blüten  im  Durchmesser  2,5 — 3  mm  breit,  ßlumenhläth.'r  — 
4  nmi  lang. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoyc,  800  m  ii.  M.  —  n.  15:582, 
blühend  am  19.  November  1902. 

Diese  Art  zeichnet  sich  besonders  aus  durch  die  äuß(!rst  dicken  und  slarien 
Blätter. 

S.  Schlecliteri  Harms  n.  sp. 

Arbor  vel  frutex  glaber;  ramulis  glabris,  crassiusculis,  foliorum  delap- 
sorum  cicatricibiis  magnis  notatis  ;  foliis  longe  vel  longiuscule  petiolatis,  satis 

parvis,  digitatis,  3 — 5-foliolatis,  foliolis  petiolulatis,  rarius  subsessilibus,  obovalis 
vel  obovato-oblongis  vel  oblongis  vel  oblongo-oblanceolatis,  basin  versus  in 
petiolulum  brevem  vel  longiorem  angustatis,  apice  rotundatis  vel  obtusis 

vel  brevissime  obtuse  subacuminulatis,  coriaceis,  integris,  marginatis  (mar- 
gine  in  sicco  ±:  revoluto),  glabris,  utrinque  at  magis  supra  nitidis  vel 

nitidulis,  subtus  pallidis,  costa  venisque  subtus  prominulis;  ligula  intra- 
petiolari  brevi  rotundata;  inflorescentia  terminali,  breviter  vel  brevissime 

pedunculata,  ex  umbellarum  pedunculis  paucis  (2 — 5)  longiusculis  composita, 
umbellis  verosimiliter  paucifloris,  fructibus  junioribus  2 — 3-angulatis,  stylis 
2 — 3,  basi  connatis,  in  fructu  reflexis. 

Die  Zweige  sind  verhältnismäßig  dünn,  jedoch  starr.  Blattstiel  4 — I  I  cm  lang, 
Stiele  der  Blättchen  etwa  5— 16  mm  lang;  Blättchenspreite  4—6  cm  lang,  4,5 — 2,6  cm 
breit.  Doldenstiele  4 — 5  cm  lang.  Stiele  der  jungen,  9 — 12  mm  langen  Früchte  iO — 
1  7  mm  lang. 

Süd -Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  1000  m  ü.  M.  —  n.  15191, 
mit  jungen  Früchten  am  1.  November  1902. 

Dürfte  der  Schefflera  Balcmsaeana  Baill.  in  Adansonia  XII.  ('1878)  1 42  nahestehen, 
jedoch  von  ihr  in  der  Blattform  abweichen.  Bei  Baillons  Art  (ich  beziehe  mich  auf 
ein  aus  dem  Pariser  Herbar  stammendes  Exemplar  Balansa  n.  3386)  sind  die  Blättchen 
nach  oben  hin  breiter,  stärker  obovat  als  bei  der  neuen  Art,  zudem  am  Ende  mit  deut- 

licher Zuspitzung  versehen,  in  der  Konsistenz  weniger  starr. 

Polyscias  Forst. 

Gegen  100  Arten  in  den  Tropen  der  alten  Welt.  An  30  Arten  in 
Neu-Kaledonien.    Die  von  Bâillon  aus  diesem  Gebiete  als  Panax  bezeich- 
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neten  Arten  (Adansonia  XII  150 — 152)  gehören  hierher  (vergl.  Harms  in 

Engl.-Prantl,  Pflzfam.  III  8.  45).  Die  Angaben  Baillons  über  diese  in- 
teressanten Formen  waren  zum  größten  Teil  recht  lückenhaft.  Diese 

empfindliche  Lücke  ist  jedoch  nunmehr  in  dankenswerter  Weise  durch  die 

Arbeit  R.  Viguiers  (in  Bull.  Soc.  bot.  France  LH  [1905]  285)  ausgefüllt 
worden.  Leider  bin  ich  nicht  in  der  Lage  gewesen,  das  von  diesem  Autor 
beschriebene  Material  zu  studieren.  Bei  meinen  Bestimmungen  war  ich 

angewiesen  auf  einige  Dupla,  welche  das  Berliner  Museum  erhalten  hatte. 

Die  wichtigsten  und  interessantesten  Arten  (wie  P.  austro-caledonica  und 
P.  Weinmanniae)  konnte  ich  nach  diesem  Material  recht  gut  erkennen. 

R.  ViGuiER  spaltet  die  Gattung  Polyscias,  die  ich  sehr  weit  gefaßt  hatte, 

in  Polyscias  im  engeren  Sinne,  Sciadopanax  Seem.,  TieghemojMiiax 

Viguier  n.  gen.,  Bonnierella  Viguier  n.  gen.  Bei  dieser  neuen  Gruppierung 

fallen  die  in  Neu-Kaledonien  endemischen  Arten  alle  unter  Tieghemopanax. 
Die  Neu-Kaledonier  bilden  die  Mehrzahl  der  etwa  26—30  Arten  dieser 

Gattung,  neben  ihnen  finden  sich  einige  AustraUer  und  Ozeanier.  Es  ist 

die  Gattung  dadurch  gekennzeichnet,"  daß  bei  ihr  das  oben  flache  oder 
konkave  Ovar  aus  2  Karpellen  besteht,  auf  dessen  Scheitel  2  freie  oder 

längs  eines  kurzen  Stückes  vereinte  Griffel  sich  erheben;  bei  Polyscias  im 

engeren  Sinne  finden  wir  mehr  als  2  Karpelle,  bei  Sciadopanax  Seem,  (einer 

auf  Afrika  und  Madagaskar  beschränkten  Gattung)  ist  der  Fruchtknoten  zwei- 
fächerig  und  der  Diskus  ±  stark  konvex,  kegelförmig,  gekrönt  von  zwei 
kleinen  kurzen  Griffeln  oder  zwei  Narben.  Ich  möchte  jedenfalls  vorläufig 

noch  an  meiner  Auffassung  der  Gattung  Polyscias  festhalten,  da  nur  ein 
gründliches  Studium  dieses  Formenkreises  darüber  belehren  kann,  ob  eine 

derartige  Zerteilung,  wie  sie  Viguier  vorgenommen,  sich  empfiehlt  oder 

nicht.  Daher  habe  ich  die  neu-kaledonischen  Arten  unter  Polyscias  auf- 

geführt. 

P.  botryophora  Harms  n.  sp. 
Arbor  vel  frutex  subglaber,  ramuHs  apicem  versus  minute  puberulis; 

foliis  impari-pinnatis,  foliolis  oppositis,  7-jugis,  breviter  petiolulatis  usque 
sessilibus,  ovatis  vel  ovalibus  vel  oblongis  (lateralibus  d=  obliquis),  basi 

plerumque  inaequali  obtusis  vel  rotundatis,  apice  saepius  obtusis  saepe 
emarginulatis,  interdum  breviter  acuminatis,  margine  raro  subintegris, 

plerumque  late  remote  parce  irregulariter  crenulato-serratis,  vel  breviter  irre- 
gulariter  incisis  crenulato-lobulatis  (lobulis  obtusis),  chartaceis,  glabris,  subtus 
glaucis,  nervo  medio  subtus  prominulo  ;  petiolo  communi  et  petiolufis  parce 

brevissime  puberulis  vel  subglabris  ;  panicula  terminali,  ampla,  ramulis  elon- 

gatis,  numerosos  racemos  spiciformes  plurifloros  racemose  ordinatos  geren- 
tibus,  raceniis  in  planta  mascula  breviter  vel  vix  pedunculatis,  in  planta 

feminea  pedunculatis  et  apice  umbelluliformibus  (i.  e.  rhachi  inferiore  parte 
nuda  floribus  carente,  floribus  fertilibus  versus  apicem  confertis  et  apice 
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iiinbellaliin  ('oiii;estis  ;  iiillorcscciitiiu'.  raiiinlis  d  |»('(limc,iilis  spaisn  miiiuhî 

pubcnilis;  prdicc'llis  hicvissiiiiis,  vorsus  ovaiimii  ncI  calycfMu  ai'liciilatis ; 

jilabastris  masciilis  ohhisis,  i^Ialti'is;  calycc  parvo  inimilc  .'i-dciil iciilalo  ;  pc- 
lalis  5  (in  lloribiis  Icrl ilihiis  sacpius  i?);  slamiriihus  \ — 1\  ((;liain  in  lU)i-il)iis 

fertilibiis  evolutis);  ovario  in  il.  niillo,  in  llorihus  l'crtilihiis  majusculo, 
ovali-sul)Oi'biculai'i,  pubtntilo,  '^-lociilari ;  slylis  2  in  alabaslro  arete  cohao- 
rentibus, 

HlaUspindcl  13  — 18  cm  lan^^,  lUiittclicn  2—4  cm  lang,  1,2-2,7  cm  Im-il.  Die 
HläticluMi  dor  fertilcn  IMIanzo  sind  am  Kande  moist,  liefer  eingeschnitten,  doch  finden 
sich  aw  ihr  auch  ganz  schwach  eingeschnittene  Hlätlchen.  Kispenäste  9 — 15  cm  lang, 
Trauben  \ — 2  cm  lang.  An  der  (5  Rispe  linden  sich  nur  (5  Blüten;  diese  sind  in 
kurzen,  etwa  10 — 20  blutigen  Trauben  angeordnet. 

Süd- liezirk:  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  100  m  ü.  M.  —  n.  15  099, 

(J^  Pflanze;  n.  15100,  Ttlanze,  beide  mit  noch  ungeüll'neten  lilütcn  am 26.  November  1902. 

Die  entsprechenden  Ästchen  der  lertilen  Rispo  zeigen  insofern  eine  etwas  andere 
Ausbildung,  als  sie  im  unteren  Teil  meist  blütenlos  sind,  so  daß  demnach  sich  die 
Blüten  am  Ende  des  Pedunculus  zusammendrängen  und  ein  Übcrgangsstadium  zur  Dolden- 

bildung zustande  kommt;  die  am  Ende  stehenden  Blüten  sind  fertil,  d.  h.  sie  besitzen 
einen  deuthch  entwickelten,  3 — 4  mm  langen,  flachen  Fruchtknoten,  daneben  aber  auch 
Staubblätter.  Unterhalb  dieser  Blüten  stehen  am  selben  Pedunculus  meist  noch  einige 
oder  wenige  traubig  oder  fast  wirtelig  angeordnete  rein  ̂   Blüten.  Übrigens  habe  ich 
am  Material  keine  geöffnete  Blüte  bemerkt;  die  Blumenkrone  war  überall  noch  ge- 
schlossen. 

R.  ViGUiER  nénnt  3  Arten  von  Neu-Kaledonien  mit  Trauben:  Tieghemopanax 
microhotrys  (Baill.)  Viguier  (1.  c.  308;  auf  Panax  microbotrys  Baill.  in  Adansonia  XII. 
-152  begründet);  T.  Harmsii  n.  sp.  (1.  c.  309);  T.  reflexus  n.  sp.  (1.  c.  309).  Jedenfalls 
gehört  Polyseias  hotryophora  in  die  Verwandtschaft  dieser  Arten,  von  denen  ich  keine 
gesehen  habe.  Nach  den  Beschreibungen  weicht  T.  reflexus  durch  kurze  Blütenstands- 

achse, größere  Blättchen  von  anderer  Form  u.  a.  ab,  T.  microbotrys  ist  durch  größere 
längliche  Blättchen,  längere  Trauben  mit  zahlreicheren  Blüten  verschieden.  Am  nächsten 
kommt  offenbar  T.  Harmsii  unserer  Art;  die  Beschreibung  läßt  gewisse  Unterschiede 
erkennen,  die  eine  Identifizierung  mit  Viguiers  Art  verbieten.  So  scheinen  die  Blättchen 
bei  T.  Harmsii  breiter  (suborbikular),  die  Trauben  beim  fertilen  Exemplar  länger  zu 
sein  als  bei  unserer  Art;  Viguier  beschreibt  die  (5  Trauben  als  nur  10  mm  lang  und 
nennt  die  Blüten  äußerst  klein  (1  mm),  diese  Angaben  passen  nicht  auf  das  (5  Exemplar 
SCHLECHTERS. 

P.  simabifolia  (Baill.)  Harms  —  Tieghemopanax  simabaefolius  R.Wiguier 
in  Bull.  Sog.  bot.  France  LH.  (1905)  312. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita,  400  m  ü.  M.  —  n.  14  852, 
mit  jungen  Früchten  am  29.  September  1902. 

Balansa  n.  3327  liegt  im  Berliner  Herbar  als  Panax  simabaefolia  Baill.;  diese 
Nummer  führt  auch  Viguier  an.  Hiermit  stimmt  Schlechters  Pflanze  gut  überein.  Die 
Art  ist  P.  botryophora  ähnlich,  unterscheidet  sich  jedoch  dadurch,  daß  die  jungen 
Früchte  am  Ende  der  Peduncuü  in  Dolden  stehen  oder  unterhalb  des  Endes  wirtelig 
angeordnet  sind;  auch  stehen  die  Blättchen  nur  in  wenigen  (2 — 3)  Jochen, 

P.  Weinmanniae  (Baill.)  Harms  —  Tieghemopanax  Weinmanniae 
R.  Viguier  in  Bull.  Soc.  bot  France  LH.  (1905)  309. 
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Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  300  m  ü.  M.  —  n.  15  358^ 
blühend  am  17.  November  1902. 

Dieses  ist,  wohl  die  eigenartigste  der  von  Bâillon  beschriebenen  Panax- Arten  dieses 
Gebietes,  auffällig  durch  die  Gestalt  der  Blättchen,  die  von  oval-längHcher  Form  und 
in  größerer  Zahl  von  Paaren  (9 — II)  am  Fiederblatte  stehend  sich  ganz  merkwürdig 
wegen  der  langen  wimperartigen  Zähne  des  Randes  ausnehmen. 

P.  austro-caledonica  (Baill.)  Harms.  —  Tieghemopanax  R.  Viguier  in 
Bull.  Soc.  bot.  France  LH.  (1905)  313. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  50  m  ü.  M.  —  n.  15  063, 
blühend  am  16.  Oktober  1902. 

Von  Bâillon  in  Adansonia  XII.  152  ganz  kurz  charakterisiert  unter  dem  Namen 
Panax  austro-caledonica.  Schlechters  Pflanze  paßt  zu  einer  Pflanze  Pancher  s  (a.  1  870) 
die  den  Namen  der  BAiLLONSchen  Art  trägt.  —  Nach  R.  Viguier  gehört  zu  dieser  Art 
Panax  crenata  Panch.  et  Sebert  in  Revue  maritime  et  coloniale  XL.  (1  87  4;  588.  — 
Die  2.  von  Pancher  ebenda  beschriebene  Panax-kri  [P.  sessiliflora)  betrachtet  Viüuier 
als  besondere  Art  von  Tieghemopanax  (1.  c.  308). 

P.  pinnata  Forst. 

Nord -Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna,  600  m  ü.  M.  —  n.  15  627, 
blühend  am  4.  Januar  1903. 

Die  Pflanze  paßt  gut  zur  Beschreibung  von  Panax  Manguette  Vieill.  in  Ann.  sc. 
nat.  4.  sér.  XVI.  (1862)  66.  Diese  Art  wird  von  Bâillon  (Adansonia  XII.  149)  zu  Poly- 
scias  pinnata  Forst,  gerechnet.  Daher  stelle  ich,  Bâillon  folgend,  Schlechters  Pflanze 
zu  P.  pinnata. 

P.  monticola  Harms  n.  sp. 

Arbor  vel  frutex  glaber;  foliis  ad  apicem  ramulorum  confertis,  longe 

petiolatis,  impari-pinnatis,  foliolis  oppositis,  3 — 4-jugis,  petiolulatis,  oblongo- 
ovatis  usque  lanceolatis  (lateralibus  zb  obliquis),  basi  in  petiolulum  an- 
gustatis  vel  acutis,  apicem  versus  angustatis,  apice  ipso  obtuso  vel  acuto, 
tenuiter  chartaceis,  utrinque  glabris,  supra  nitidis,  margine  subintegris  vel 

saepius  breviter  remoteque  undulatis  crenulato-serratis  ;  panicula  terminali 
ramosa  foliis  breviore  subglabra^  axi  brevi,  ramulis  elongatis  complures  vel 

saepius  numerosos  pedunculos  umbelluligeros  racemose  vel  interdum  sub- 
verticillatim  ordinatos  breves  gerentibus,  umbellulis  parvis,  paucifloris  (circ. 

6 — 9-floris),  pedicellis  perbrevibus;  ramulis,  pedunculis,  pedicellis  minute 

puberulis,  usque  subglabris;  fructibus  immaturis  parvis,  compressis,  sub- 

orbicularibus,  2-locuIaribus,  stylorum  columna  apice  in  stigmata  2  brevia 
reflexa  divisa. 

Blattspindel  30 — 3i)  cm  lang,  Stiele  der  Blättchen  5 — 10  mm  lang,  Blättchen  6 — 
8  cm  lang,  2 — 4,5  cm  breit.  Blütenstandszweige  6 — 10  cm,  Doldenstiele  3 — 7  mm,  Blüten- 

stiele etwa  1,5 — 2  mm  lang.    Früchtchen  etwa  2  mm  im  Durchmesser. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna,  700  m  ü.  M.  — n.  15  605, 
mit  jungen  Früchten  am  2.  Januar  1903. 

Diese  Art  ist  durch  ihre  sehr  kurzen  Dolden-  und  Blütenstiele,  ihre  kurz  2  spaltige 
Griffelsäule  gekennzeichnet.  Es  ist  möglich,  daß  sie  zusammenfällt  mit  Tieghemopanax 
microearpus  Viguier,  I.e.  310. 
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I*.  ScIil<M'llteri  Harms  n.  sp. 

Arhor  \v\  IViilcx  j^I.'iIkm';  l'oliis  loii^c  \r\  loiii^msciilc  |m'Ii«)I;iIis,  iiii|iari- 
])innatis,  Ibliolis  ;i  -i-jiigis,  l)r('vilor  pclioliilatis,  ohlonuis  ncI  l.inccolal is 

(latcralibus  '  (»l)li(|iiis  ,  hasi  in  iK^tioliilmn  aDgustalis ,  a|»i(  ('  ohhisis  vcl 
aciitis  vel  li^vilor  oinargimilatis,  ('harlacois,  glahris,  inarginc  iiilcgris  vol  suh- 
iiitcgris  vol  parce  et  irregulariler  remote  serriilatis;  panicula  terrninali, 

raniosa,  glabra,  raimilis  elongalis,  complures  vel  nmllDs  pedunciilos  um- 

l)elhiligei'Os  racemose  vel  subvertieillatim  ordinaios  gerentibiis;  peciieellis 
Horum  masculorum  perbrevibus,  articiilalis,  articulatione  a  basi  calycis  paullo 

reinola;  alabastris  aciitiusculis;  calyce  miniile  5-denticulato  vel  subintegro; 
petalis  5;  staininibus  5. 

BlaUspindcl  18 — 2-2  cm  lang,  Blättclion  5 — 7,5  cm  lang,  "2 — 4  cm  breit.  Hispcnaslc 
5 — 9  cm,  Doldenstiele  6 — 11  (meist  9 — -10)  cm,  Blütenstiele  2 — 3  nun  lang. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  100  m  ü.  M.  —  n.  I.'jl  iy, 
blühend  am  28.  November  1902.  —  Hierher  gehört  wohl  auch  das  Exem- 

plar in  jungen  Früchten,  das  am  selben  Standort  sub  n.  15120  ge- 
sammelt ist. 

Von  Polyscias  dioica  (Vieill.)  Harms  (='  Gussonia  dioica  Vicill.;  üeplanche  n.  46 
in  Herb,  berol.)  durcli  längere  Doldenstielc  verschieden;  ähnlich  ist  auch  Panax  imjrio- 
phylla  Baill.  (Adans.  XH.  152),  doch  besitzl  diese  Art  breitere  Blättchen. 

Eremopanax  lîaill. 

Eine  mit  h — 5  Arten  in  Neu-Kaledonien  endemische  Gattung,  ausge- 

zeichnet durch  1 -fächerigen  Fruchtknoten. 

E.  Balaiisae  Baill. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  900  m  ü.  M.  —  n.  15563, 
blühend  am  24.  Dezember  1902. 

E.  Schlechten  Harms  n.  sp. 

Arbor  vel  frutex,  ramulis  tomento  brevissimo  adpresso  detergibili  ferru- 
gineo  obtectis  vel  glabrescentibus:  foliis  oppositis,  petiolatis,  trifoliolatis 
vel  simplicibus,  foliolis  petiolulatis,  limbo  foliolorum  vel  foliorum  oblongo 

vel  lanceolato,  basi  in  petiolum  vel  petiolulum  angustato,  apice  acuto,  te- 

nuiter  chartaceo,  utrinque  glabris,  supra  nitidulis,  integris;  umbellulis  pluri- 

floris  (circ.  10 — 20-floris)  in  axillis  foliorum  superiorum  simplicium  vel  apice 
ramulorum  nonnullis  (3 — 5)  in  umbellam  basi  foliis  2  oppositis  instructam 
congestis,  pedunculis  pedicellis  ovario  plus  minus  tomento  brevissimo  ad- 

presso detergibili  ferrugineo  obtectis;  calycis  limbo  brevi,  breviter  5-denti- 
culato; petalis  5,  valvatis,  glabris;  staminibus  5;  ovario  uniloculari^  ovulo 

unico,  ex  apice  pendulo;  disco  crasso,  in  medio  conico-elevato. 

Stiele  der  Fingerblätter  oder  der  unteren  einfachen  Blätter  2 — 6  cm  lang,  die  der 
oberen  einfachen  Blätter  kürzer,  Blättchenstiele  1 — 2,5  cm  lang.  Spreiten  6  —  12  cm 
lang,  1,5—4,5  cm  breit.    Doldenstiele  2- 4  cm  lang,  Blütensüele  5 — 7  mm  lang, 
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Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  lOOOmü.  M.  —  n.  15  487, 
mit  noch  geschlossenen  Blüten  am  18.  Dezember  1902. 

Offenbar  nahe  verwandt,  vielleicht  identisch  mit  Eremopmmx  angustata  Baill.  in 
Adansonia  XII.  (1878)  4  59,  einer  mir  unbekannten,  nach  Fruchtexemplaren  beschriebenen 
Pflanze.  Von  E.  Balansae  Baill.  jedenfalls  durch  viel  schmälere,  spitze  Blätter  und 
Blättchen  verschieden,  einer  Art,  die  zudem  auch  der  angedrückten,  kurz-filzigen  Be- 

haarung zu  entbehren  scheint,  welche  die  Zweige  von  E.  ScJdechtcri  bekleidet;  wenigstens 
spricht  Bâillon  nicht  von  Behaarung, 

Myodocarpus  A.  Brongn.  et  Gris. 

Die  in  Neii-Kaledonien  endemische  Gattung  Myodocarpus  A.  Brongn. 
et  Gris,  ausgezeichnet  ganz  besonders  durch  2-flügeIige  Früchte  und  durch 
die  Trennung  der  beiden  Fruchthälften  in  Teilfrüchte  den  TJmheUiferae^ 
denen  sie  zuerst  zugesprochen  wurde,  sich  nähernd,  zählte  bisher  4  Arten. 

Nach  den  Forschungen  von  Dubard  und  Viguier,  welche  die  Gattung  an 

leider  schwer  zugänglichem  Orte  monographisch  behandelten  (in  L'Agricul- 
ture pratique  des  pays  chauds  III  n.  18,  mai-juin  1904,  p.  694)  ist  die 

Zahl  der  Arten  auf  1 0  angewachsen  ;  außerdem  wurden  mehrere  Varietäten 

von  bekannten  oder  neuen  Arten  beschrieben.  Man  kann  2  Gruppen 
unterscheiden:  I.  Pinnatae.  Blätter  gefiedert.  3  Arten  gehören  hierher: 

M.  fraxinifolius  A.  Brongn.  et  Gris,  M.  coronatus  Dubard  et  Viguier, 
M.  pimiatus  Brongn.  et  Gris.  Die  von  Schlechter  gesammelten  Arten 

gehören  in  die  2.  Gruppe:  II.  Simplwifoliae.  Blätter  einfach.  Hier  kann 

man  2  Untergruppen  bilden,  nämlich  a.  solche  mit  sehr  dicken,  dicht- 
lederigen,  sehr  starren  Blättern  mit  stark  hervorspringendem  Nervennetz 

[Crassifoliae:  M.  crassifolms  Dubard  et  Viguier  und  der  hiermit  vielleicht 
identische  M.  pachypliyllus  mihi,  außerdem  M.  florihumlus  Dubard  et 

Viguier),  und  b.  solche  mit  weniger  dicken,  lederigen  oder  papierartigen, 

weniger  starren  Blättern  mit  weniger  vortretender  Nervatur  (Eusimplici- 
foliae:  M.  Vicillardii  A.  Brongn.  et  Gris,  if.  involiicratus  Dubard  et 

Viguier,  M.  Brongniartii  Dubard  et  Viguier,  M.  simplicifolius  Brongn.  et 

Gris,  M.  elegans  Dubard  et  Viguier).  Unter  den  zuletzt  genannten  fällt 
der  auch  von  Schlechter  gesammelte  M.  involucratus  auf  durch  die  breiten, 
relativ  stark  entwickelten  Involukralbrakteen. 

M.  pacliyphyllus  Harms  n.  sp. 
Arbor  vel  frutex  ramulis  crassis,  glabris;  foliis  simplicibus,  ad  apicem 

ramulorum  dense  congestis,  petiolatis  (petiolis  longiuscuhs  crassis),  obovatis 

vel  obovato-oblongis  vel  oblongis,  apice  rotundatis,  basi  in  petiolum  breviter 

angustatis,  crasse  et  dure  coriaceis,  glaberrimis,  costa  crassa,  subtus  pro- 
minente, nervis  lateralibus  multis  marginem  petentibus  et  reti  venarum 

subtus  bene  prominentibus ,  supra  minus  conspicuis;  panicula  terminali, 

ampla,  ramosa,  glabra,  umbellis  plurifloris  vel  multifloris  pedunculatis  race- 
mose digestis,  bracteis  ad  basin  pedünculorum  satis  brevibus,  lanceolatis 

usque  oblanceolatis,  aculis;  bracteis  involucri  umbellae  circ.  6 — 9,  obovatis, 
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rotimdiilis,  criissiusciilis ,  slrialis;  pcdiccilis  versus  ovai-ium  coiiiin-cssiiin 

liiakilum  arliciilatis;  scpalis  Î),  ovatis,  (ibliisis  v(«l  roliiiidal  is  :  pclalis  cl  sla- 

minibus  5;  styl  is  '2. 
Die  sehr  dicken  Zwci^u»,  tni^on  iiru  VauW  cineii  Schopl  (licliljjfdriiii^^'tfr  Blülf.or,  die 

duirli  ihre  slarre,  dicke  Heschiillenhpit  sehr  ii.ulïiillen  ;  daher  dei-  Artiiaiiie.  Hhiltsliel 
4  — ()  cm  lan^,  Sjtroite  I  .J — 17  ein  hiii^.  4,5— 6,.')  cm  hrcil;  Ncjrveniiet/  slark  hciv(tr- 
Iretend,  besonders  untcrseils.  Der  voi-hegendc  Blülensland  ist  nocli  (-(was  jnn<i,  die 
Hlüten  verharren  noch  im  Knospenzustande;  Braktecn  um  Grunde  der  ;J— 4  ein  langen 
Doldensliele  4 — 5  mm,  die  Involiikralbrakteen  2—3  mm  hing.  BHilenslieh;  (\-  8  mm, 
Fruciilknoten  2—2,5  mm  lang. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  1000  m  ü.  M.  -  -  n.  15217, 
mit  lîiaten  am  4.  November  1902. 

Vielleicht  ist  die  Art  identisch  mit  il/,  crassifoluis  Dubard  et  Vigui(M',  von  der  ich 
kein  Exemplar  gesehen  liabc. 

M.  Vieillardii  A.  Brongn.  et  Gris. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubaiche,  900  m  ü.  M.  —  n.  15407, 
blühend  im  Dezember  1902.  —  Vermutlich  gehört  hierhin  auch  das 
Exemplar  n.  15  602,  gesammelt  im  Januar  1903  auf  den  Bergen  bei  Ou 

Ilinna,  600  m  ü.  M,  —  Die  Art  scheint  variabel  zu  sein;  nach  Dubard  et 
ViGuiER  sind  ein  v^ichtiges  Merkmal  die  relativ  schmalen  Früchte  mit 

Flügeln,  die  am  Grunde  wenig  ausgeschweift  sind. 
M.  involiicratus  Dubard  et  Viguier  var.  Le  Rati  Dubard  et  Viguier, 

1.  c.  714. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita,  400  m  ü.  M.  —  n.  14  854, 
mit  Blüten  am  29.  September  1902;  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  600  m  ü.  M. 

—  15  375,  mit  Blüten  am  18.  November  1902. 
Die  Varietät  wurde  gegründet  auf  ein  von  Le  Rat  sub.  n.  388  gesammeltes 

Exemplar;  ein  unter  dieser  Nummer  dem  Berhner  Herbar  zugekommenes  Exemplar 
diente  als  Grundlage  für  die  Bestimmung  der  ScHLECHTERSclien  Pflanzen. 

Delarbrea  Vieill. 

Diese  Gattung  wurde  mit  2  Arten  zuerst  von  Neu-Kaledonien  be- 

schrieben. Neuere  Sammlungen  wiesen  nach,  daß  sie  im  malayisch-papua- 
sischen  Gebiet  ziemlich  weit  verbreitet  ist;  von  der  Molukken-Tnsel  Banda- 
neira  wurde  Delarbrea  Lauterbachii  Harms  beschrieben.  Sehr  nahe  ver- 

wandt und  kaum  von  ihr  zu  trennen  ist  die  nordostaustralische  Gattung 

Porospermum  F.  Muell.  Dieser  Typus  kann  demnach  nicht  mehr  als 

endemischer  Bestandteil  der  Flora  Neu-Kaledoniens  gelten. 
D.  colliiia  Vieill. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  700  m  ü.  M.  —  n.  15  460, 
blühend  am  17.  Dezember  1902. 

Apiopetalum  Baill. 

Endemische  Gattung,  nach  Bâillon   mit  2  Arten  in  Neu-Kaledonien 
vertreten,  Ä.  vehctimim  und  glabratum]  die  Unterschiede  sind  in  den 
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Namen  enthalten.    Diese  Gattung  gehört  ebenso  wie  die  monotypische,  in 

Neu-Kaledonien  endemische  Gattung  Pseudosciadium  Baill.  zur  Gruppe  der 

Mackinlayieae,  die  den  Übergang  zu  den  Umbellife7'ae  vermittelt. 
A.  velutiniim  Baill. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  700  m  ü.  M.  —  n.  15201, 
blühend  am  3.  November  1902. 

Epacridaceae. 

Die  Epacridaceen  nehmen  in  der  Zusammensetzung  der  Flora  des 

Süd-Bezirkes  eine  hervorragende  Stellung  ein,  während  aus  dem  Nord-Be- 
zirke bis  jetzt  nur  wenige  Arten  bekannt  geworden  sind.  In  ihrer  Be- 

arbeitung der  Epacridaceen  Neu-Kaledoniens  führen  Brongniart  und  Gris 
13  Arten  auf,  doch  gibt  Brongniart  später  (1874)  die  Zahl  der  Arten  als 

22  an.  Diese  verteilen  sich  auf  4  Gattungen,  nämlich  Cyathopsis,  Leuco- 
pogon,  Dracophyllum  und  Epacris.  Für  das  Vorkommen  der  letzten 

Gattung  liegt  als  Beleg  allerdings  nur  ein  kleines  Zweiglein  vor,  das  im 
äußersten  Süden  der  Insel  gesammelt  sein  soll. 

Dracophyllum  Lab. 
Außer  der  hier  beschriebenen  sind  aus  dem  Gebiete  5  Arten  der 

Gattung  bekannt  geworden.  Die  meisten  derselben  gehören  dem  Süd- 

Bezirke  an,  doch  soll  D.  verticillatum  Lab.  auch  bis  in  den  Nord-Bezirk 

vorgedrungen  sein.  In  ihrer  Tracht  schließen  sich  die  Arten  teils  den  neu- 

seeländischen, teils  denen  des  nord-östlichen  Australien  an;  aber  wohl  nirgends 
sind  Arten  bekannt  geworden,  die  mit  dem  im  Gebiete  heimischen  D.  verti- 

cillatuni  Lab.  und  D.  involucratum  Brongn.  et  Gris  an  Dimensionen  wett- 
eifern könnten.  Diese  beiden  äußerst  charakteristischen  Arten  werden  nicht 

selten  über  mannshoch,  und  sind  an  der  Spitze  mit  einem  Schopf  über 
Fuß  langer  Blätter  geschmückt,  aus  denen  sich  ein  noch  längerer  dichter 
Blütenstand  erhebt.  Sie  machen  in  diesem  Zustande  eher  den  Eindruck 

einer  Dracaena  als  den  eines  Dracophyllmn. 

D.  dracaeiioides  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  pauciramosus,  usque  ad  2  m  altus;  caule  ramisque 

teretibus  glabris,  mox  denudatis;  foliis  densis  patentibus  patulisve  ad  apices 

ramorum  congestis,  linearibus  acuminatis,  utrinque  glabris,  textura  coriaceis, 

margine  subinconspicue  et  distanter  serrulatis,  15 — 20  cm  longis,  supra 
basin  0,7 — 1  cm  latis;  racemo  terminali  erecto,  dense  multifloro,  folia  vulgo 

excedente;  floribus  vulgo  5 — 7-ne  fasciculatis,  pedicellis  teretibus  glabris, 
ca.  0,5  cm  longis;  calycis  phyllis  5,  lanceolatis  vel  ovatis  acuminatis,  glabris, 
c.  0,2  cm  longis;  corolla  alte  campanulata  glabra,  tubo  subcylindrico  apicem 

versus  paulo  ampliato,  c.  0,4  cm  longo,  lobis  patentibus  oblongis  obtusis, 

tubo  fere  3-plo  brevioribus;  staminibus  usque  ad  ostium  tubo  adnatis,.  fila- 
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21.    Dracophyllum  dracaenoides  Schltr.  n.  sp.  —  A  Habitusbild,  nat.  Gr.  5  Blüte. 
G  Korolla  geöffnet.    D  Griffel  mit  Ovarium, 



222 R.  Schlechter. 

mentorum  parte  libera  glabra,  quam  aniherae  oblongae  incurvae  paulo  bre- 

viore;  ovario  5  loculari,  subgloboso,  stylo  clavato,  leviter  5-costato,  tubo 
corollae  bene  bi'eviore. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna,  ca.  900  m  ü.  M.  — 
n.  15  599,  blübend  im  Januar  1903. 

Diese  Art  hält  in  ihrer  Größe  etwa  tlio  Mitte  /.wischen  T).  verficillatmn  Lab.  und 
Th  ram  omni  Pancli. 

D.  gracile  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  15  103, 
blühend  im  November  1902. 

D.  raiiiosum  Pan  ch. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  und  Bergen  am  Ngoye,  ca.  50  —  400  m 
ü.  M.  —  n.  15  093,  15  257,  blühend  im  November  1902. 

Diese  Art  ist  von  D.  grncile  Brongn.  et  Gris  kaum  zu  unterscheiden,  und  muß 
liöchstwahrscheinhch  mit  ihm  vereinigt  werden. 

D.  veiticiUatum  Lab. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  des  Pic  Malaoni  bei  Yaouhé,  ca. 

600  m  ü.  M.  —  n.  14  767,  blühend  im  September  1902;  auf  den  Bergen 
am  Ngoye,  ca.  250  m  ü.  M.  —  n.  15  206,  blühend  und  fruchtend  im 
November  1902. 

Leucopogon  R.  Br. 
Die  im  Gebiete  vorkommenden  1 0  Arten  sind  unter  einander  fast  alle 

recht  nahe  verwandt,  so  daß  man  oft  im  Zweifel  ist,  ob  man  sie  nur  als 

Varietäten  oder  wirklich  als  Arten  zu  betrachten  hat.  Wirklich  typisch 

sind  L.  albicans  Brongn.  et  Gris  und  der  unten  beschriebene  L.  macro- 
narpus  Schltr.  Die  sämtlichen  anderen  Arten  schließen  sich  mehr  oder 
minder  dicht  an  L.  cynihulae  Lab.  an,  und  könnten  meist  ebenso  gut  als 

Varietäten  einer  sehr  variablen  Pflanze  angesehen  werden.  Mit  wenigen 

Ausnahmen  sind  die  Arten  Bewohner  der  Gebirge  des  Süd-Bezirkes.  Da 

sie  meist  sehr  gesellig  wachsen,  tragen  sie  viel  zur  Physiognomie  der  Vege- 
tation bei.  Als  Standorte  werden  sonnige  Bergabhänge  bevorzugt,  doch 

kommen  einige  Arten,  so  L.  cyrnhulae  mit  den  Bächen  auch  in  die  Täler, 
wo  sie  im  Halbschatten  längs  der  Ufer  auch  gedeihen. 

L.  albicans  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Paita,  ca.  600  m  ü.  M. 

—  n.  14  982,  blühend  im  Oktober  1902. 
L.  concavus  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  e  basi  ramosus  1,50  —  2  m  altus;  ramis  ramulisque 

erectis,  teretilms  glabris,  dense  foliatis;  foliis  erecto-patentibus  3 — 5-nis 

vulgo  subverticillatim  approximatis,  oblongo-cllipticis  obtusiusculis,  concavis, 
utrinque  glabris,  textura  coriaceis,  subsessilibus,  c.  2  cm  longis,  medio  fere 

1,1 — 1,3  cm  latis;  spicis  axillaribus  perbrevibus,  vaginulis  dense  obsessis 

apice  conferte   3 — 6-floris,  floribus   inclusis  0,6 — 0,8  cm  longis,  rhachi 
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piilxM'iilis ;  calycùs  scgmciilis  ohloii/^is  (»btusis,  iiiur^iiK!  cilialis,  ((îlciim» 
i;lal»ris^  corollai*  liibo  lore  atMiuiloii^is;  corolla  all)itla  \  (;!  pallid«;  ros(;a, 

0,3  ciu  longa,  exius  j^Ialua,  Iciiia  pailc  apicali  .')-J(»l»ala,  t.iil)o  cyliiKiricu, 
lobis  (M'eclis  inlus  l)arbatis;  slaininibus  i^Iabris,  ol»  anibcias  incurvas  (ila- 
mentis  ae(|uilongas  diniidiiun  lobonim  band  (^xccdciitibns;  ovaiio  ovuid(;u, 
puborulo,  sensiin  in  slylnni  brevem  angnsialo,  stigiiiahî  siniplici;  disci 

S([uaniis  in  ainnilnni  connalis,  apice  ̂   ;{-lol)nlalis,  glabris,  diniidinni  ovai  ii 
altingenlibns. 

Snd-lîezirk:  an!"  den  Kämmen  der  lierge  am  iN'goye,  ca.  1  ()()()  ni 
ii.  M.  —  n.  11)184,  bliibend  ini  November  190:2. 

Die  Art  f^eliört  in  die  Voi'wandtsclial't  des  L.  öymbulan  Lab.,  ist,  von  ihr  uhur 
dmch  die  breiteren  stuni|)fen,  auffallend  konka\  en  Bliillcr,  wenigerblütige  Indorescenzon, 
größere  Stamina  und  gelappte  l)iskusseliup])cn  v(M-schiedcn. 

L.  cymbulae  Lab. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  ca.  50  m 
ü.  M.  —  n.  15  136,  blühend  im  November  1902. 

L.  dammarifolius  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  iOOO  m 
ü.  M.  • —  n.  15190,  blühend  im  November  1902. 

L.  macrocarpus  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  bene  ramosus,  fere  metralis;  ramis  ramulisque  pube- 

rulis,  demum  glabratis,  erecto-patentibus,  dense  foliatis;  foliis  lanceolato- 
vel  oblanceolato-ellipticis,  acutis  vel  mucronatis,  utrinque  glabris,  subtus 

glaucis,  textura  coriaceis,  medio  vel  supra  medium  0,9 — 1,4  cm  latis;  spicis 
abbreviatis  apice  paucifloris,  pedunculo  vaginis  obtecto,  floribus  inclusis  vix 

1  cm  longis;  bracteis  2  dorso  conspicue  carinatis,  margine  carinaque  ciliatis, 

calyci  brevioribus;  calycis  segmentis  oblongo-ellipticis  apiculatis,  margine 
ciliatis,  ceterum  glabris,  concavis,  tubum  corollae  pauIo  excedentibus; 

corolla  alba  vel  pallide  rosea,  0,7  cm  longa,  extus  glabra,  ad  medium 

usque  5-lobata,  tubo  cylindrico,  intus  fauce  puberulo,  lobis  erectis  lanceo- 

lato-ligulatis  acutis,  glabris,  carnosis,  intus  carinatis;  staminibus  in  fauce 

corollae  insertis,  filamentis  brevibus,  glabris,  antheris  incurvis  glabris,  fila- 

mentis  duplo  longioribus  ;  ovario  ovoideo,  glabro,  stylo  tereti,  glabro,  stig- 
mate simplici;  disci  squamis  alte  connatis,  apice  bilobulatis,  ovario  fere 

3-plo  brevioribus. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  900  m 

ü.  M.  —  n.  15  380,  blühend  im  November  1902. 
Diese  Art  zeichnet  sich  durch  die  großen  Früchte  und  die  Belaubung  vor  den 

anderen  Arten  des  Gebietes  aus. 

L.  Pancheri  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  200  m 
ü.  M.  —  n.  15371,  blühend  im  November  1902. 



224 R.  Schlechter. 

L.  salicifolius  Brongn.  et  Gris. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Yaouhé,  ca.  500  m 
ü.  M.  —  n.  14  760,  blühend  im  September  1902. 

L.  septeiitrioiialis  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  usque  ramosus;  ramis  ramulisque  erecto- 

patentibus  erectisve,  teretibus,  glabris,  bene  foliatis  ;  foliis  erecto-patentibus 

lanceolato-ellipticis  acutis  vel  subacutis,  utrinque  glabris,  textura  coriaceis, 

6 — 7  cm  longis,  medio  fere  1,2 — 1,8  cm  latis;  spicis  axillaribus,  brevibus 
plurifloris,  usque  ad  1,4  cm  longis,  rhachi  villosula;  bracteis  2  suborbicu- 
laribus  ciliatis,  dorso  obtuse  carinatis;  cal^xis  segmentis  late  oblongis  ob- 
tusis,  margine  ciliatis,  concavulis,  coroUae  tubum  excedentibus  ;  corolla  extus 

glabra,  vix  0,3  cm  longa,  tubo  cylindrico,  intus  fauce  excepto  giabro,  lobis 

erectis  ovato-triangulis  acutis,  intus  dense  barbatis;  staminibus  fauce  in- 

sertis^  filamentis  antheris  incurvis  fere  aequilongis,  lobis  plus  duplo  breviori- 
bus;  ovario  ovoideo,  sensim  in  stylum  subulatum,  glabrum  attenuato,  giabro, 

disci  squamis  alte  connatis,  obtusis,  ovarii  dimidium  aequantibus;  fructu 

ellipsoideo,  longitudinaliter  striato. 

Nord-Bezirk:  Auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  1000  m 
ü.  M.  —  n.  15  585^  blühend  und  fruchtend  im  Dezember  1902. 

Diese  Art  ist  mit  L.  salicifolius  Brongn.  et  Gris  in  der  Form  der  Blätter  am 
nächsten  verwandt,  aber  durch  die  Inflorescenz  verschieden.  Die  Korolla  ist  bei  der 
vorliegenden  Art  so  kurz,  daß  nur  die  Spitzen  der  Lappen  vor  den  Kelchzipfeln  her- 
vorragen. 

Primulaceae. 

Wirklich  endemische  Arten  dieser  Familie  sind  aus  dem  Gebiete  nicht 

bekannt  geworden,  doch  ist  Anagallis  arve7isis  L.  aus  Europa  eingeschleppt 
und  stellenweise  zu  beobachten,  ebenso  ist  an  sandigen  Stellen  an  der  Küste 

Lysimachia  luhinioides  Sieb,  et  Zucc.  und  an  feuchten  Stellen  am  Fuße 
der  Berge  L.  lohelioides  Wall,  verwildert. 

Lysimachia  L. 
L.  lobelioides  Wall. 

Süd-Bezirk:  An  feuchten  Stellen  am  Fuße  der  Berge  bei  Yaouhé, 

ca.  300  m  ü.  M.  —  n.  14  770,  blühend  und  fruchtend  im  September  1902. 

Sapotaceae. 

Von  dieser  auf  der  Insel  in  vielen  sehr  eigenartigen  Formen  ver- 

tretenen Famihe  habe  ich  leider  infolge  der  ungünstigen  Witterungsver- 
hältnisse während  meines  Aufenthaltes  daselbst  sehr  wenige  Arten  in  Blüte 

gefunden.  Einige  sind  außerdem  infolge  mangelnder  Früchte  nicht  mit 

Sicherheit  zu  bestimmen  gewesen  und  daher  in  diese  Liste  nicht  aufge- 
nommen worden. 
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Im  seinen   » iNouve.iiix   Docunieiils  liuuM^NiAKT  .ils  /alil   dcv  ans 

dem  (lebiete  im  Parisei'  llerhar  helindiiclwîn  Arten  47  an.  Ilöchsl  walir- 
scheinlicl»  ist  diese  Zahl  nocli  zn  niedrig  f^egrilTen.  Als  endemische  Gat- 

tungen sind  PfjCHiUKini^  Achradn/f/jj/fs^  Lcpfoslt/Us  und  h)dl/ni/(i  bekannt. 

Besonders  i'eicli  an  Formen  ist  die  (Jattung  Sàlenu  t/loH^  welche  von  PiEitiiE 
und  Bâillon  in  eine  ganze  Zahl  kleinerer  Gattungen  zerlegt  worden  ist,  die 
neuerdings  durch  Engler  hier  untergebracht  wurden, 

Chrysophyllum  L. 

Es  sind  von  dieser  (î,ittung  mehrere  Arten  aus  Neu-Kaledonien  be- 

kannt, die  teils  im  Süd-,  teils  im  Nord-Bezirke  gefunden  worden  sind. 
Einige  derselben  eutwickeln  sich  in  den  Wäldern  zu  nicht  unbedeutenden 

Bäumen,  während  andere,  wie  z.  B.  das  unten  aufgeführte  C.  (Trouettia) 

parvifolium  (Pierre)  Schltr.,  welches  aus  den  Kämmen  der  Berge  w^ächst, 
ein  kleiner  Busch  bleibt,  der  selten  Meterhöhe  übersteigt. 

C.  parvifolium  Schltr.  (Trouettia  parvifoUa  Pierre). 

Süd-Bezirk:  auf  den  Kämmen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  1000  m 
ü.  M.  —  n.  15189,  blühend  im  November  1902. 

Ebenaceae. 

Die  auf  der  Insel  vorkommenden  Ebenaceen  gehören  den  beiden 

Gattungen  Maba  und  Diospyros  an.  Die  einzelnen  Arten  zeigen  im  all- 
gemeinen Anklänge  an  nordaustralische  und  malayische  Arten,  doch  kommen 

auch  Formen  vor,  welche  ziemlich  isoliert  dastehen.  Hiern  führt  in  seiner 

Monographie  der  Familie  1 0  Arten  als  neukaledonische  an,  zu  denen  noch 

zw^ei  von  Montroüzier  beschriebene  und  zwei  unten  publizierte  Arten  hinzu- 
kämen, so  daß  ihre  Zahl  nunmehr  auf  14  gestiegen  ist. 

Maba  J.  R.  et  G.  Forst. 

Einschließlich  der  hier  beschriebenen  ist  die  Gattung  durch  1 1  Arten  im 

Gebiete  repräsentiert,  von  denen  der  größere  Teil  im  Nord-Bezirke  anzutreffen 
ist,  wie  es  ja  auch  durch  die  bereits  öfter  erwähnten  Anklänge  des  Be- 

zirkes zu  der  malayisch-papuanischen  Flora  leicht  erklärlich  ist.  Die  sämt- 
lichen von  mir  gesammelten  Arten  habe  ich  nur  als  Sträucher  beobachtet, 

doch  wird  von  einigen  der  Arten  der  Insel  auch  angegeben,  daß  sie  Baum- 
form annehmen  können. 

Mit  Vorliebe  suchen  die  Maha-kvim  auf  der  Insel  den  Halbschatten 

der  Waldränder  oder  der  Bäume  längs  der  Flußläufe  auf.  Nur  M.  Vieil- 
lardii  Hiern  beobachtete  ich  als  sehr  kleinen  Busch  an  recht  trockenen 

und  sonnigen  Lokalitäten. 
M.  fasciculosa  F.  v.  M. 

Süd-Bezirk:  unter  Bäumen  längs  der  Bäche  auf  den  Hügeln  bei 
Paita,  ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  14  907,  blühend  im  Oktober  1902. 

Botanische  Jahrbüclier.    XXXIX.  Bd  15 
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M.  parviflora  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus  valde  ramosus,  usque  â-metralis  ;  ramis  ramulisque 

erecto-patentibus,  teretibus,  rufo-villosulis,  bene  foliatis;  foliis  erecto-patenti- 
bus,  subspathulato-ellipticis  vel  spathulato-oblongis  obtusis,  basi  sensim  in 

petiolum  angustatis,  superne  glabratis,  subtus  rufo-puberulis,  3 — 5  cm 
longis,  supra  medium  1,5  —  3  cm  latis,  petiolo  rufo-villoso  0,3  —  0,6  cm 
longo;  floribus  in  axilHs  foliorum  singulis  vel  3 — ^5-nim  fasciculatis  sessili- 

bus;  calyce  campanulato,  vix  0,5  cm  longo^  rufo-piloso,  tertia  parte  apicali 
trifido,  lobis  triangulis  acutis;  corolla  tubulosa,  0,9  cm  longa,  dimidio  in- 

feriore glabra,  dimidio  superiore  pilosa,  trilobata^  lobis  patentibus  ovato- 
oblongis,  subacutis,  superne  giabris,  0,2  cm  longiludine  vix  excedentibus, 
tubo  subcylindrico  vulgo  arcuato,  glabro;  staminibus  3^  tubo  corollae  fere 

aequilongis,  filamentis  linearibus  giabris,  antheris  lineari-lanceolatis  sub- 
acutis, filamentis  fere  duplo  longioribus  ;  ovario  globoso  rufo-villoso. 

Nord-Bezirk:  an  Waldrändern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 

1  100  m  ü.  M.  —  n.  15  533,  blühend  im  Dezember  1902. 
Diese  Art  geliört  in  die  Sektion  Ferrcola  und  dürfte  am  besten  neben  M.  elliptica 

Forst,  untergebracht  werden.  Sie  unterscheidet  sich  von  ihr  durch  die  unterseits  stets 
deutUch  behaarten  Blätter  und  die  entweder  einzeln  oder  bis  zu  5  in  den  Achseln  sitzen- 

den Blüten,  die  stets  nur  drei  Staubgefäße  aufweisen. 

M.  rufa  Labill. 

Nord-Bezirk:  an  Waldrändern  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna  ca. 

1000  m  ü.  M.  —  n.  15  604,  blühend  im  Januar  1903. 
M.  ruminata  Hiern. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé  ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  15  057, 
blühend  im  Oktober  1902. 

M.  Vieillardii  Hiern. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  400  m  ü.  M.  —  n.  14  968, 
fruchtend  im  Dezember  1902;  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  300  m  ü.  M. 

—  n.  15  229,  fruchtend  im  November  1902. 

M.  yaouhensis  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  valde  ramosus,  c.  1,50  m  altus;  ramis  ramulisque 

patentibus  vel  erecto-patentibus,  teretibus,  primum  rufo-tomentosulis,  demum 

glabrescentibus ,  bene  foliatis;  foliis  erecto-patentibus  patentibusve,  per- 

breviter  petiolatis,  late  ovalibus  vel  suborbicularibus,  obtusissimis  vel  sub- 

retusis,  primum  rufo-puberulis,  mox  giabris,  4 — 6  cm  longis,  3 — 5,5  cm 
latis;  floribus  femineis  in  axillis  foliorum  singulis,  sessilibus;  calyce  cam- 

panulato, rufo-tomentoso,  0,9  cm  longo,  apice  breviter  trilobato,  lobis  late 
triangulis  obtusis;  corolla  1,5  cm  longa,  basi  excepta  extus  pilosa,  intus 

omnino  glabra,  tertia  parte  apicali  trifida,  lobis  patentibus  suborbicularibus 

obtusis,  tubo  subcylindrico,  medio  paululo  ampliato;  staminodiis  nullis; 

ovario  globoso,  dense  villoso,  columna  stylari  alte  tribrachiata  villosa, 
brachiis  alte  bifidis,  extus  villosis;  floribus  masculis  nondum  notis. 



|{<>ilr;i-r  zur  Kniiiltii^  >\r\   I'l.u.i  \  mm  Xni  K.ilr.lMHim. 

Slid -H<'/.i  rk  :  ;uil  den  Ihi^clii  Im-i  ̂ aoiih«'.  am  Uandc  der  I'IVm- 

^ebiiscl^c    längs  d<M"  Räche,   ca.   'iO  lu   li.   M.  n.    I  l>h'iliciid  iiii 
Oklolx'T 

Dieso  Ar(,  wüIcIm»  ollVnhiir  aucli  in  dii'  ScMioii  tWrrola  '^v\\ü\\,  uiilürsclicidi!!  sirli 
\(>n  (Ion  JindtM'on  lUHikalodoiiisclioii  Arlcii  dui'cli  dio  breilnii  Ulattri'.  Sio  golWii  t  oJlViiiljui' 
ill  die  N'orwiindtscliari  der  Malxt  rnfd. 

M.  11.  sp. 

Nord-lioziik:  auf  den  ßcrgeii  l)ei   ()ul)alcl)c.   ca.  900  m  ü.  M. 
u.  1;)58i,  in  Knospe  gegen  Knde  Dezember  1902. 

l.,cidor  isl  dus  Material  noch  nirlil  i>'(niii;.;orid  enlwickfill.,  iiiii  /ur  He.scliroiltuii/^  (Jcr 
All  /II  genügen. 

Symplocaceae. 

Diese  Familie,  von  der  bisher  nur  die  eine  Gattung  Sympbcos  mit 

ca.  300  Arten  bekannt  geworden  ist,  ist  auf  der  Insel  in  i3  Arten  ver- 

treten. Dieselben  sind  hauptsächlich  im  Nord-Bezirke  des  Gebietes  ver- 

breitet. Einige  wenige  sind  im  Süden  anzutreiïen.  Fast  alle  neu-kaledo- 
iiischen  Arten  sind  Waldbewohner,  resp.  Bewohner  der  Waldi ander,  wo 
sie  sich  als  Sträucher  oder  kleine  Bäumchen  entwickeln. 

Symplocos  Jacq. 

S.  Branrtiaiia  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  ramosus,  usque  3  m  altus;  ramis  ramulisque  teretibus 

puberuüs,  apice  corona  foliorum  ornatis;  foliis  ad  apices  ramorum  con- 

gestis,  erecto-patentibus  lanceolatis  subacuminatis,  textura  chartaceis,  utrin- 
que  sparsim  puberulis,  margine  remote  et  indistincte  dentatis,  basin  versus 

sensim  in  petiolum  perbrevem  angustatis,  22 — 35  cm  longis,  supra  medium 
6,5 — 9  cm  latis;  spicis  in  axillis  foliorum  fasciculatis,  subdense  multifloris, 

elongatis,  usque  ad  8  cm  longis,  puberulis;  bracteis  bracteolisque  lanceo- 
latis acuminatis  puberulis;  calycis  segmentis  ovatis  obtusis  pilosis,  c.  1,5  mm 

longis;  corolla  alte  5-fida,  calycem  duplo  excedente,  glabra,  lobis  suborbicu- 
laribus  obtusissimis;  staminibus  ut  videtur  pentadelphis,  numerosis,  coroUae 

fere  aequilongis,  glabris,  filamentis  filiformibus,  antheris  rotundatis,  apice 

breviter  excisis;  stylo  cylindrico,  glabro,  staminibus  breviore;  ovario  tri- 
loculari,  ovulis  in  quoque  loculo  2. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca.  1200  m  ü.  M.  — 
n.  15  507,  in  Knospen  im  Dezember  1902. 

Die  vorliegende  Art  ist  mit  S.  stravadioides  Brongn,  et  Gris  und  S.  Lenorman- 
diana  Brongn.  et  Gris,  verwandt.  Von  beiden  ist  sie  leicht  durch  kleinere  Blüten  und 
behaarte  Blätter  und  Zweige  zu  erkennen. 

S.  Lenorraaiidiaiia  Brongn.  et  Gris. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca.  600  m  ü.  M.  — 
n.  15  575,  blühend  im  Dezember  1902. 

15* 
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S.  stravadioides  Brongn.  et  Gris. 

Nord-Bezirk:  an  Waldrändern  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna,  ca.. 
600  m  Ü.  M.  —  n.  15  659,  blühend  im  Januar  1903. 

Oleaceae. 

Diese  Familie  ist  im  Gebiete  durch  die  zwei  Gattungen  Notelea  und 
Jasmimtni  vertreten,  Während  die  erstere  besonders  im  Süd-Bezirke 

reich  an  Arten  ist,  scheint  Jaswinum  den  feuchteren  Nord-Bezirk  vor- 
zuziehen. Nach  Brongniart  sollen  auf  der  Insel  16  Arten  der  Familie 

heimisch  sein,  doch  halte  ich  diese  Zahl  für  zu  hoch  gegriffen. 

Noteiaea  Vent. 

Wie  es  scheint,  sind  die  in  Neu-Kaledonien  vorkommenden  Arten  der 
Gattung  meist  als  Formen  einer  sehr  variablen  Art  angesehen  worden. 
Daß  dies  nicht  der  Fall  ist,  haben  mir  nähere  Untersuchungen  des  von 

mir  mitgebrachten  reichlichen  Materiales  bewiesen.  Ich  halte  es  für  sehr 

wahrscheinlich,  daß  Pancher  und  Sébert  in  ihrer  Beschreibung  der  Note- 
iaea hadula  Vieill.  bereits  die  hier  als  N.  badula  Vieil),  aufgeführte  Art 

und  N.  collina  Schltr.  durcheinander  geworfen  haben. 

Was  das  Vorkommen  der  Arten  betrifft,  so  habe  ich  nur  eine  Art, 

N.  hrachystachys  Schltr.,  im  Nord-Bezirke  angetroffen,  sämtliche  anderen 
sind  im  Süd-Bezirke  heimisch.  N  badula  Vieill.,  N.  collina  Schltr.  und 
N.  eucleoides  Schltr.  suchen  die  Ränder  der  Bäche  als  Standort  auf,  die 

anderen  Arten  sind  in  den  Bergwäldern  anzutreffen. 

N.  badula  Vieill. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  300  m 
ü.  M.  —  n.  15166,  blühend  im  Oktober  1902. 

N.  brachystach}  s  Schltr.  n.  sp. 

Arbor  erecta,  ramosa,  usque  ad  5  m  alta;  ramis  ramulisque  erecto- 

patentibus  teretibus,  glabris,  bene  foliatis;  foliis  erecto-patentibus  petiolatis, 

oblongo-ellipticis  oblongisve,  obtusiusculis,  glabris,  textura  crassiuscule  coria- 

ceis,  6 — 10  cm  longis,  medio  fere  2,5- — 4,5  cm  latis,  petiolo  teretiusculo 

superne  leviter  sulcato,  glabro,  1,5  —  2  cm  longo;  racemis  axillaribus  bre- 
vibus  sublaxis,  petiola  vix  excedentibus;  floribus  distichis  oppositis;  calyce 

campanulato  usque  supra  medium  4-fido,  glabro,  segmentis  triangulis  sub- 

acutis,  margine  minute  ciliatis;  corolla  calycem  fere  4-plo  excedente,  4-par- 
tita,  lobis  oblongis  obtusis ,  glabris  ;  antheris  oblongis  obtuse  apiculatis  : 
ovario  ellipsoideo,  glabro. 

Nord -Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  ca.  800  m 

ü.  M.  —  n.  15  600,  in  Knospen  im  Januar  1903. 
Leider  ist  das  vorliegende  Material  noch  nicht  genügend  entwickelt,  so  daß  die 

Beschreibung  der  Blüten  noch  später  ergänzt  werden  muß. 



ncilrj'i^c  /All  KciiMliiis  diT  l-'loiii  \(>m  .Ncu-Kiilfduiiini. 

llahitiiL'll  slchl  (iio  Art  dor  N.  mon/irnla  Schlt.r.  am  nüclislon.  uiit.crscliridfd  sirh 

,il)(n'  durc  h  länpor  j^estioltc,  diinnoro  Hliittor  und  din  Inllonisccri/. 
N.  collilia  Schltr.  n.  sp. 

Arl)us(nila  erecta  rjunosa,  c.  .T-i  ni  alia:  raiiiis  iannilis()U(;  oi'^'clo- 

pateniibiis,  terelibiis,  ij;l;il)ns,  laxo  foliatis:  foliis  ercclo-palentibus  palonli- 
husve,  peliolatis,  elliplicis  vel  lanceolalo-ellipticis,  suhaculis,  iilrin(pi(i  glabris, 

superne  hicidis,  snbtus  pallidioribus,  textura  coriaccis,  5— S  cm  longis, 
medio  fore  1,5-4  cm  lalis,  pctioio  I — 2  cm  longo;  racemis  axillaribus  laxc 
7 — H-floris,  distichis;  lloribiis  opposilis,  nulantibiis;  pedicellis  patentibus, 
0,4  cm  longis;  calycis  segmentis  suborbiciilaribiis  obtiisis,  0,2  cm  lon^ns, 

glabris;  corolla  campanulaia,  ad  medium  usqe  4-fida,  calyci  subdupio  lon- 

giore,  glabra,  lobis  late  oblongis  obtusis  erecto-patentibus :  staminibus  2 
erectis,  corollae  paulo  brevioribus,  lilamentis  perl)revibiis,  anthera  oblonga 

obtusa,  apice  obtuse  apiculata;  ovario  subgloboso,  glabro,  stylo  tercti  glabro, 

apice  breviter  bifido;  fructu  ellipsoideo  glabro. 

Süd-Bezirk:  an  Bachrändern  auf  den  Hügeln  bei  Paita,  ca.  150  m 

ü.  M.  —  n.  14  834,  blühend  und  fruchtend  im  September  1902. 
Außer  der  Breite  der  Blätter  finden  sich  von  N.  badula  Vieill.  noch  verschiedene 

andere  Merkmale,  so  die  aufrechten  Blütentrauben  und  größere  Kelchzipfcl. 

N.  eucleoides  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  ramosus,  0,80  —  1  m  altus;  ramis  ramulisque  erectis 

vel  erecto-patentibus  teretibus,  glabris,  dense  foliatis;  foliis  erecto-patentibus 
ellipticis  obtusis,  margine  recurvulis,  utrinque  glabris,  superne  lucidis,  subtus 

pallidioribus,  textura  crassiuscule  coriaceis,  2,5 — 5  cm  latis,  medio  fere 
1,3 — 2,5  cm  latis  ;  racemis  axillaribus  sublaxe  5 — 9-floris  ;  pedicellis  tere- 

tibus glabris,  c.  0,4  cm  longis:  floribus  patulis  niveis;  calyce  alte  4-fido, 
1 ,5  mm  longo,  glabro,  segmentis  suborbicularibus  obtusissimis ,  margine 

minute  ciliatis;  corolla  campanulata  glabra,  0,4  cm  longa,  usque  supra 

medium  4-lobata,  lobis  suborbicularibus  obtusissimis;  staminibus  2,  corollae 
distincte  brevioribus,  filamentis  linearibus  ad  medium  usque  corollae  adnatis, 

antheris  oblongis  obtusis,  basi  cordatis,  filamentis  paulo  longioribus;  ovario 

ovoideo,  stylo  perbrevi,  stigmate  amplo  bilobo. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  800  m  ü. 
M.  —  n.  15164.  blühend  im  Oktober  1902. 

Durch  die  dicken  elliptischen  Blüten,  die  kurzen  Inflorescenzen  und  die  fast  sitzende 
Narbe  ist  diese  Art  leicht  kenntlich. 

N,  monticola  Schltr.  n.  sp. 

Arbor  erecta,  ramosa,  usque  ad  10  m  alta;  ramis  ramulisque  erecto- 

patentibus,  teretibus,  glabris,  dense  foliatis;  foliis  erecto-patentibus,  per- 

breviter  petiolatis,  ellipticis  vel  oblongo-ellipticis,  obtuse  acuminatis,  utrinque 
glabris,  superne  sublucidis,  subtus  pallidioribus,  mjirgine  revolutis,  textura 

crasse  coriaceis,  8 — 10  cm  longis,  medio  fere  3,2 — 4,5  cm  latis^  ,petiolo 

0,4 — 0,7  cm  longo;  racemis  in  axillis  foliorum  singuHs,  1  0  — 1 5-floris,  foliis 
duplo  vel  plus  duplo  brevioribus;  floribus  singulis  vel  2  — 3-nc  oppositis, 
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patulis;  pedicellis  teretibus  glabris,  c.  0,4  cm  longis;  calyce  usque  ad 

medium  fere  4-fido,  segmentis  suborbicularibus  obtusissimis,  glabris;  corolla 

campanulata  glabra,  usque  supra  medium  4-lobata,  0^5  cm  longa;  lobis 
suborbicularibus  obtusissimis;  staminibus  2^  corollae  paulo  brevioribus, 

filamento  perbrevi,  anthera  oblonga  utrinque  obtusa,  ampla;  ovario  sub- 
globoso,  stylo  cylindrico,  glabro,  apice  breviter  exciso. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt, 

c.  1400  m  ü.  M.  —  n.  15  315,  blühend  im  November  1902. 
Unter  allen  Arten  ist  diese  die  kräftigste,  und  besitzt  die  größten  Blätter. 

M.  vaccinioides  Schltr.  n.  sp.  —  Fig.  22. 
Frutex  erectus,  ramosus,  1,5 — 2  m  altus  ;  ramis  ramulisque  erecto- 

patentibus,  teretibus,  glabris,  subdense  foliatis;  foliis  erecto-patentibus  ellip- 
ticis  vel  oblongo-ellipticis  obtusis,  utrinque  glabris,  superne  lucidis,  3 — 

Fig.  22.    Nofelaea  vaccinioides  Schltr.  n.  sp.  —  A  Zweig.  B  Blüte.   G  Kelch.   1)  ßlüten- 
teil  geöffnet.    E  Staubbl.    F—H  Ovar. 

4,5  cm  longis,  medio  fere  1,5 — 2  cm  latis,  petiolo  brevi,  0,3  —  0,5  cm  longo; 
racemis  axillaribus,  foliis  paulo  brevioribus,  laxe  7 — 9-floris;  pedicellis 

patentibus  teretibus  glabris,  0,3 — 0,4  cm  longis;  calyce  alte  4-fido,  1,5  cm 
longo,  lobis  suborbicularibus  glabris,  margine  subinconspicue  ciliatis,  corolla 

campanulata,  usque  supra  medium  4-lobata,  glabra,  lobis  suborbicularibus 
obtusissimis;  staminibus  2,  corollae  distincte  brevioribus,  filamento  brevi, 

corollae  omnino  adnato,  glabro,  anthera  lale  oblonga  obtusissima,  basi 
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lovitrr  ('(H'dalu,  lilaiiKUito  Icirc  ;5-|»l<>  Ioii^kh ,  (i\ .hk»  ;j,|()l)ns(i  ;;I;iIm'o, 

stylo  siibuhiio,  glahro,  apicc  hîvilci"  bilnltMlo. 

Süd-Bezirk:  an  W'aldräiidüi'n  aiiT  den  Vhhiiii^ni  der  IJcr^^c  hci 
Paila,  ca.  1)00  in  ii.  M.        ii.  14  971),  hiiilioiid  iiii  Oklolx-r  I00i>. 

Als  niiclistc  Vcrwiuidlr  ilicser  Art  ist  N.  riidrnidrs  Sclillr.  zii  Itclr.ii  lilcii.  dir  huitii 

(M'st(M\  Aiihlicke  sojLîur  lur  identisch  {^ehalten  werden  k(»iiiil(\  l)i(!  DiUVrcnz  in  der  L<inf,'(! 
(Ii<r  Slauhlïiden  und  die  rocid  verschiedene  Ausbildung  der  Nai-Ix;  l;iss(!n  es  .ibnr  wün- 

schenswert ersciieinen,  hier  zwei  Arten  aufzustellen. 

Jasminum  L. 

Diese  Gattung  diirrio  auf  der  Insel  etwa  in  einem  halben  Dntzond 

Arten  vertreten  sein,  von  denen  bisher  allerdings  nur  zwei  als  dort  vor- 
kommend beschrieben  waren,  nämlich  J.  dimrimttun  R.  Hr.  und  ff.  artfmsc 

Montr.  Die  einzelnen  Arten  verteilen  sich  ziendich  gleichmäÜig  über  beide 

Bezirke.  Sie  sind  entweder  in  trockneren  Gebüschen  oder  Buschwäldern, 

oder  wie  die  unten  beschriebene  Art  in  den  feuchteren  Bergwäldern  des 
Nord-Bezirkes  heimisch. 

J.  divaricatiim  R.  Br. 

Süd-Bezirk:   zwischen  Gebüsch   auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca. 
100  m  ü.  M.  —  n.  15  061,  blühend  und  fruchtend  im  Oktober  1902. 

J.  neo-caledonieum  Schltr.  n.  sp. 

Volubile,  alte  scandens,  exsiccatione  nigricans,  ramosum;  ramis  ramulis- 
que  filiformibus  flexuosis,  glabris,  laxe  foliatis;  foliis  patentibus  patulisve 
ovatis  acutis  vel  acuminatis,  glabris,  textura  subcoriaceis,  basi  rotundatis, 

6 — 9  cm  longis,  infra  medium  3,5  —  6,5  cm  latis,  petiolo  superne  sulcato 
glabro,  1,5 — 2  cm  longo;  inflorescentiis  axillaribus  terminalibusque,  panicu- 

latis  vel  corymboso-paniculatis,  glaberrimis;  pedicellis  teretibus,  glabris,  c. 
0,5  cm  longis;  floribus  speciosis,  niveis,  odoratissimis;  calyce  campanulato 

glabro,  c.  0,5  cm  longo,  apice  breviter  4 — 6-dentato,  dentibus  subulatis 

acutis,  nunc  irregularibus  ;  corolla  c.  3  cm  longa,  glabra,  4 — 6-lobata,  tubo 

cylindrico  c.  2  cm  longo,  lobis  patentibus  ovato-oblongis  obtusiusculis,  c. 
1  cm  longis;  staminibus  tubo  corollae  alte  affixis,  filamentis  perbrevibus 

glabris,  antheris  anguste  oblongis  apiculatis,  c.  0,4  cm  longis;  ovario  cy- 

lindrico, apice  truncato,  glabro;  stylo  filiformi,  glabro,  stigmate  subulato,' 
dimidium  tubi  baud  excedente. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  900  m 
ü.  M.  —  n.  15  585,  blühend  im  Dezember  1902. 

Die  vorHegende  Art  ist  eine  der  schönsten  Arten  der  Sektion  Unifoliata,  welche 
ich  je  gesehen. 

Loganiaceae. 

Die  Loganiaceen  sind  aus  Neu-Ka'edonien  bisher  in  den  Gattungen 
Geniostoma,  Mitrasoc77ie,  Coiithovia^  Fagraea  und  Biiddleyo  bekannt 
geworden,   die  letzte  derselben  ist  allerdings  eingeschleppt,     Durch  die 
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verhältnismäßig  große  Anzahl  von  Geniostoina-Arien  nimmt  die  Familie 

in  der  Zusammensetzung  der  Flora  eine  höhere  Stellung  ein,  als  es  eigent- 
lich bei  einem  so  kleinen  Gebiete  zu  erwarten  ist. 

Geniostoma  Forst. 

Brongniart  schätzt  die  Zahl  der  im  Pariser  Herbar  befindlichen  neu- 

kaledonischen  Arten  der  Gattung  auf  14.  Beschrieben  waren  bisher  zehn 

Arten,  die  zum  großen  Teile  im  Süd-Bezirke  heimisch  zu  sein  scheinen. 
Die  Arten  bilden  wohl  alle  nur  Sträucher,  von  denen  einige,  wie  z.  B.  G. 

vestitum  Baill.,  recht  beträchtliche  Höhe  erreichen  können.  Eine  besonders 

häufige  Art  ist  G.  foetens  Baill.,  die  an  Waldrändern  und  anderen  schatti- 
gen Orten  der  Berge  im  ganzen  Gebiete  anzutreffen  ist.  Alle  Arten  be- 

sitzen eine  auffallende  Ähnlichkeit  mit  Rubiaceen,  so  daß  der  Sammler  nur 

zu  leicht  verleitet  wird,  sie  als  solche  zu  betrachten. 

G.  coriaceum  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus  ramosus  1  — 1,5  m  altus;  ramis  ramulisque  erectis  vel 

erecto-patentibus  teretibus,  glabris,  bene  foliatis;  foliis  erecto-patentibus 

ellipticis  vel  oblongo-ellipticis,  breviter  acuminatis,  glabris,  textura  coriaceis, 
2 — -3,5  cm  longis,  medio  fere  i — 1,5  cm  latis,  petiolo  subnullo;  floribus  in 

axillis  foliorum  singuhs  vel  2— 3-nis;  pedicello  tereti  glabro,  c.  0,3  cm 

longo,  apice  bibracteolato ;  calyce  alte  5-fido,  0,4  cm  longo;  segmentis  lan- 
ceolatis  acuminatis,  margine  minute  ciliatis,  ceterum  glabris;  corolla  cam- 

panulata  c.  1  cm  longa,  ad  medium  usque  5-lobata,  tubo  late  cylindrico 
intus  fauce  barbato,  lobis  patentibus  lanceolatis  acutis,  glabris;  staminibus 

tubo  corollae  fauce  insertis,  dimidium  loborum  attingentibus,  filamentis  tere- 
tiusculis  glabris,  demum  extrorsum  deflexis,  antheris  anguste  oblongis 

apiculatis,  filamentis  fere  aequilongis;  ovario  ovoideo,  glabro,  sensim  in 

stylum  cylindricum  glabrum  attenuato,  stigmate  subcapitato-clavato,  pube- 
rulo,  tubum  corollae  superante. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  des  Mont  Mou  bei  Paita,  ca.  1000  m 
ü.  M.  —  n.  14  913,  blühend  im  Oktober  1902. 

Vor  allen  anderen  Arten  des  Gebietes  ist  die  vorliegende  durch  die  Größe  ihrer 
Blüten  und  die  dicke  Konsistenz  der  Blätter  kenntüch, 

G.  foetens  Baill. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Nouméa,  ca.  20  m  ü.  M.  — 
n.  15  084,  blühend  im  Oktober  1902;  auf  den  Bergen  bei  Yaouhé,  ca. 

100  m  ü.M.  —  n.  14  748,  blühend  im  September  1902;  auf  den  Hügeln 

am  Fuße  der  Berge  bei  Paita,  ca.  200  m  ü.  M.  —  n.  14  828,  blühend  im 
September  1902. 

Nord-Bezirk:  am  Rande  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Oubatche, 

ca.  900  m  ü.  M.  —  n.  15  405,  blühend  im  Dezember  1902. 
Cr.  glaucescens  Schltr.  n,  sp. 

Frutex  erectus,  ramosus,  1,5^ — 2  m  altus;  ramis  ramulisque  erectis 
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vel  ereri(>-pal(Milil)iis,  [)iiimiiii  jtul\ (Mfo-p.ipillosis  ilciiiiiiii  ;:,lal)rjiti.s,  l(!i*(;lil)ijh, 
bene  IV)li;Uis;  foliis  (;i-(M'|()-}»al(Milil)iis  iicliolalis  ()l)l()iig()-('lli|)licis  ohtusiiis- 

culis  vel  ()l)tiisiusiMile  aeiiniinalis,  ̂ Inbris,  exsiceulioiKi  pi.'Kîscrliin  subliis 
f^laucesceiUibus,  3 — [),!)  em  loDgis,  medio  lere  em  lalis,  [xtliolo 
leretiuseiilo  supenie  loviler  sulealo,  0,5  —  1  em  longo;  inlloreseenliis  axilla- 
ribus  laxe  Irilloris,  peliolum  vix  exeedenlibus,  pcdnnciilo  pedieelliscjue  Icre- 
tibus  e.  0,3— 0,4  cm  longis;  pedieellis  medio  fere  bibracteolatis;  tloribus 

illis  (}.  eorkicei  Scbltr.  paulo  minoribus;  ealyeis  segmentis  ovalo-lancoolatis 

obtusiusciilis,  margine  mimilissime  ciliatis,  0,4  cm  longis;  corolla  campami- 

lata  c.  0,9  cm  longa,  ad  medium  usque  5-lida,  tubo  laic  cylindrico,  exlus 

glabro,  intus  dimidio  superiore  villosulo,  lobis  lanceolalo-ligulatis,  subacumi- 

natis,  intus  sparsissime  pilis  brevibus  obsessis,  margine  papilloso-ciliatis; 
staminibus  e  fauce  corollae  natis  erectis,  filamentis  brevibus  puberulis,  an- 
tlieris  lanceolatis  acuminatis,  basi  cordatis,  dimidium  loborum  attingentibus; 

ovario  ovoideo  glabro,  stylo  cylindrico,  medio  dense  hispido,  stigmate  cy- 

lindrico, papilloso-puberulo,  tubum  corollae  paulo  excedente. 
Nord -Bezirk:  an  Waldrändern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 

800  m  ü.  M.  —  n.  15  411,  blühend  im  Dezember  1902. 
Diese  Art  ist  leicht  Jtenntlich  durch  die  bläuüche  Färbung,  welche  die  ßlätter  nach 

dem  Trocknen  annehnrien. 

(t.  phyllanthoides  Baill. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 

400  m  ü.  M.  —  n.  15  033,  blühend  und  fruchtend  im  Oktober  1902. 

6r.  thymeleaceiim  Baill. 

Süd-Bezirk:  in  lichtem  Gebüsch  an  Bachrändern  auf  den  Bergen 

am  Ngoye,  ca.  100  m  ü.  M.  —  n.  15  098,  blühend  im  November  1902. 

(t.  vestitum  Baill. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 

900  m  ü.  M.  —  n.  15  458,  blühend  im  Dezember  1902. 

Mitrasacme  Lab. 

Auf  der  Insel  ist  die  im  malayisch-papuanischen  Gebiete  verbreitete 
M.  nudicaulis  Reinw.  an  sandigen  Stellen  der  Niederungen  in  der  Nähe 
der  Küste  nicht  selten  anzutreffen.  Ich  selbst  habe  die  Art  im  Nord- 

Bezirke  verschiedentlich  beobachtet,  sah  aber  in  Nouméa  auch  Exemplare, 
welche  in  der  Nähe  der  Stadt  gesammelt  worden  waren.  Endemische 

Arten  sind  aus  dem  Gebiete  nicht  bekannt  geworden. 

M.  nudicanlis  Reinw. 

Nord-Bezirk:  an  sandigen  Stellen  am  Fuße  der  Berge  bei  Ou  Hinna, 
ca.  20  m  ü.  M.  —  n.  15  621,  blühend  im  Januar  1903. 
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Couthovia  A.  Gr. 

Die  im  Gebiete  heimische  Art  wird  allgemein  für  identisch  mit  der 

auf  den  Sandwich-Inseln  vorkommenden  C.  corynocarpa  A.  Gr.  gehalten. 
Ich  muß  offen  gestehen,  daß  mir  dieses  recht  unwahrscheinlich  vorkommt, 

da  ich  in  den  meisten  Fällen  feststellen  konnte,  daß  die  scheinbar  iden- 
tischen Arten  beider  Gebiete  fast  stets  spezifisch  verschieden  seien.  Da 

mir  leider  kein  Vergleichsmaterial  zur  Verfügung  steht,  kann  ich  jetzt  diese 
Frage  noch  nicht  entscheiden  und  muß  daher  die  Pflanze  auch  hier  als 

C.  corynocarpa  A.  Gr.  aufführen. 

Im  Nord-Bezirke  ist  sie  ein  häufiger  Baum,  der  zur  Blütezeit  durch 
seine  weißen  Blütendolden  ins  Auge  fällt. 

C.  corynocarpa  A.  Gr. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  ca.  500  m 

ü.  M.  —  n.  15  650,  blühend  und  fruchtend  im  Januar  1903. 

Fagraea  Thunbg. 

Die  auf  der  Insel  in  der  Küstenzone  nicht  selten  vorkommende  Art 

ist  F.  grandis  Panch.  et  Seb. ,  mit  welcher  übrigens  auch  F.  Berteriana 

A.  Gr.  zusammenfallen  muß,  da  beide  Arten  auf  Carissa  grandis  Bert,  be- 
gründet wurden.  Diese  schöne  Pflanze  ist  auch  auf  den  benachbarten 

Inselgruppen  verbreitet  und  daselbst  an  ähnlichen  Lokalitäten  anzutreffen 
wie  auf  Neu-Kaledonien. 

F.  grandis  Panch.  et  Seb. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  100  m  ü.  M,  — 
n.  15  068,  blühend  im  Oktober  1902. 

Nord-Bezirk:  am  Fuße  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  ca.  100  m  ü.  M. 

—  n.  15  691,  blühend  im  Januar  1903. 

Buddleya  L. 

Durch  irgend  welchen  Zufall  ist  B.  madagascariensis  Lam.  in  das 

Gebiet  eingeschleppt  worden  und  hat  sich  daselbst  besonders  an  der  Ost- 
küste der  Insel  verbreitet.  Sie  tritt  jetzt  bereits  in  einer  Weise  auf,  die 

kaum  noch  vermuten  läßt,  daß  man  es  hier  mit  einer  Adventiv-Pflanze  zu 
tun  habe. 

B.  madagascariensis  Lam. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  an  der  Mündung  des  Ngoye,  ca.  10  m 

ü.  M.  —  n.  15  281,  blühend  im  November  1902. 

Gentianeae. 

Einheimische  Arten  der  Familie  sind  mir  aus  Neu-Kaledonien  nicht 

bekannt  geworden,  dagegen  ist  Erythaea  spicata  L.  eingeschleppt  und  als 
Unkraut  jetzt  aus  allen  Teilen  des  Gebietes  bekannt. 
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Erythaea  L. 
K.  spicata  1. 

Süd- lit'/.i  l  U  :  ;tiir<lrii  Ihi^clii  hci  ̂   aoiilir,  ci.  .'ill  in  li.  M.  ii.  I'l  ViO, 
hliihcnd   iin  Scpl imiiIum'  \\)()'2. 

Âpocynaceae. 

Die  h'amilic  dvv  Apocyiiaceen  zeichiud  sich  in  dem  dorli  irmnciliin 
iTcht  Ideinen  ({ebieie  durch  auffallenden  Artenreichturn  ans.  Während 

ganz  Australien  nur  47  Arten  nach  h'.  v.  Müllkh  aufweist,  besitzt  die 
kleine  Insel  Neu-Kaledonien,  deren  b'lora  doch  noch  recht  unvollkoinrrx^n 
bekannt  ist,  bereits  nicht  weniger  als  mindestens  70  Arten.  Die  gr()ßten 

(rattungen  sind  Alyxia,  Parsonsia  und  Älstonia.  Obgleich  eigentlich  zu 

erwarten  wäre,  daß  in  dem  xerophytischen  Florengebiete  des  Süd-Bezirkes 
Apocynaceen  nur  spärlich  vorhanden  seien,  finden  wir  daselbst  fast  ebenso 
viele  Arten  wie  im  Nord-Bezirke. 

Melodinus  Forst. 

Von  der  Insel  sind  8  Arten  dieser  Gattung  beschrieben.  Alle  ent- 
wickeln sich  zu  Schlingsträuchern  und  sind  m  den  Wäldern  der  Berge 

oder  zwischen  Gebüsch  anzutreffen.  Die  meisten  Arten  sind  auf  den  Bergen 

des  Süd-Bezirkes  zu  finden,  wo  übrigens  auch  M.  phylliraeoides  Lab.  bis 
in  die  unmittelbare  Nähe  des  Meeres  hinabsteigt.  Es  scheint  mir,  daß 

einige  der  Arten  recht  nahe  unter  einander  verwandt  sind  und  daher 
besser  als  Varietäten  zu  betrachten  wären.  Das  mir  augenblicklich  zu 

Gebote  stehende  Material  reicht  leider  nicht  aus,  in  dieser  Hinsicht  Klarheit 
zu  schaffen. 

M.  Balansae  Baill. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  700  m  ü.  M.    -  n.  15224, 
blühend  im  November  1902. 

M.  polyademis  Baill. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca.  600 — 900  m  ü.  M. 

—  n  15  571,  15  580,  blühend  im  Dezember  1902. 

Älstonia  R.  Br. 

Von  etwa  30  Arten,  welche  diese  Gattung  besitzt,  sind  nicht  weniger 
als  1 0  in  dem  hier  behandelten  Gebiete  endemisch.  Merkwürdig  ist,  daß 

trotz  der  eigenartigen  Polymorphie,  zu  der  sich  die  Gattung  auf  der  Insel 

entwickelt  hat,  nicht  eine  Art  von  Neu-Kaledonien  bekannt  geworden  ist, 
die  so  große  und  mächtige  Stämme  bildet,  wie  z.  B.  A.  scholaris  R.  Br. 
und  ihre  Verwandten.  Unter  den  Arten  des  Gebietes  sind  die  meisten  als 

mehr  oder  minder  hohe  Sträucher  anzutreffen,  wenige,  wie  z.  B.  A.  plu- 
tnosa  T.ab.,  A.  Vieillardii  M.  Arg.  et  v.  Heurck  und  A.  Dürkheimiana  Schltr, 
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sind  kleine  Bäimichen.    Die  einzelnen  Arten  sind  ziemlich  gleichmäßig  über 
den  Nord-  und  den  Süd-Bezirk  verbreitet.    Ä.  Dürkheimiafia  Schltr.  ist 
als  Kautschuklieferant  von  Wichtigkeit. 

A.  Dürklieimiana  Schltr. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  400  m 
ü.M.—  n.  14  867,  blühend  im  Oktober  1902. 

A.  laiiceolata  v.  Heurck  et  M.  Arg. 

Nord-Bezirk:  an  Waldrändern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 
700  m  ü.  M.  —  n.  15  565,  blühend  im  Dezember  1902. 

A.  Legouixiae  v.  Heurck  et  M.  Arg. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Kämmen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  1000  m 
ü.  M.  —  n.  15  182,  blühend  im  November  1902. 

A.  plumosa  Lab. 

Süd-Bezirk:  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  150  m 
ü.  M.  —  n.  14  833,  blühend  im  September  1902. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  700  m 

ü.  M.  —  n.  15  440,  blühend  im  Dezember  1902. 

A.  quaternata  v.  Heurck  et  M.  Arg. 

Nord-Bezirk:  am  Rande  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Oubatche, 
ca.  900  m  ü.  M.  —  n.  15  578,  blühend  im  Dezember  1902. 

A.  Schumanniaua  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  ramosus,  2 — 3  m  altus;  ramis  ramulisque  erectis  vel 

erecto-patentibus,  teretibus,  glabris,  dense  foliatis;  foliis  .erecto-patentibus 

patentibusve,  4  —  6-nim  verticillatis,  petiolatis,  lanceolato-ellipticis  obtusius- 

culis,  utrinque  glabris,  textura  tenuiter  coriaceis,  10 — 12  cm  longis,  medio 

fere  1,8 — 3  cm  latis,  petiolo  teretiusculo  superne  leviter  sulcato,  c.  3  cm 
longo;  intlorescentiis  pedunculatis,  corymbosis,  pedunculo  tereti,  glabro, 

4  5  cm  longo;  pedicellis  teretibus  glabris,  0,4 — 0,5  cm  longis;  calyce 
campanulato  breviter  5-lobato,  0,3  cm  longo,  lobis  triangulis  subacutis; 

corolla  tubulosa  tertia  parte  apicali,  5-lobata,  tubo  cylindrico  extus  glabro, 
intus  fauce  barbato,  lobis  patentibus  oblongis  obtusis,  glabris;  staminibus 

medio  conniventibus,  filamento  perbrevi,  anthera  lanceolata  acuta,  cordata, 
glabra,  tubum  coroUae  baud  excedente;  ovario  ovoideo,  glabro,  stylo  tereti 

glabro,  infra  stigma  angulato-incrassato,  stigmate  conico,  glabro. 

Nord-Bezirk:  am  Rande  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Oubatche, 

ca.  800  m  ü.  M.  —  n.  15  442,  blühend  im  Dezember  1902. 
'  Diese  Art  gehört  in  die  Verwandtschaft  der  Ä.  lanceolata  v.  Heurck  et  M.  Arg., 

unterscheidet  sich  aber  leicht  durch  kräftigeren  Wuchs,  breitere  Blätter  und  die  In- 
florescenzen. 

A.  spec.  nov. 

Nord-Bezirk:  In  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna,  ca. 

500  m  ü.  M.  —  n.  15  651,  in  Knospen  im  Januar  1903. 
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Üaö  Material  ist  iiocli  iiiclil  ̂ 'oiiü^^cnti  tiril wickoll,  um  eine  n/ilinc  Hotitimmuii^;  der 
rilanze  zuzulassen. 

Alyxia  II.  Br. 

Die  (iattung  Ah/.cf'ft  ist  für  >icîii-Kalodonien  hisher  die  grülilc  in  (J(;i 
Familie.  Außer  den  hier  beschriebenen  sind  nicht  weniger  als  IS  Arien 

bekannt  gewesen.  Die  meisten  derselben  sind  kletternde  Sträucher,  nur 

wenige  haben  ihren  aufrechten  Straueh-llabitus  belialten.  Die  Arten  sind 
besonders  oft  im  Nord-Bezirk  anzutreffen,  docli  konnnt  aucli  eine  grüfiere 

Anzahl  im  Süd-Bezirke  vor.  Eine  Art,  A.  sapiifolia  (Baill.)  Schltr.,  scheint 
auf  die  Nähe  des  Meeres  angewiesen  zu  sein,  während  andere,  z.  B.  J. 

sitavis  (Baill.)  Schltr.,  stets  die  Waldränder  auf  den  Bergspitzen  aufsuchen. 
Als  hochsteigende  Liane  ist  Ä.  dùj^hderocarpa  v.  Heurck  et  M.  Arg.  in  den 

Wäldern  des  Süd-Bezirkes  sehr  häufig.  Sie  besitzt  eine  große  Ähnlichkeit 

mit  einigen  Secanwne-Arieu. 

A.  brevipes  Schltr. 

Gympogon  brevipes  Baill. 

Nord-Bezirk:  am  Rande  der  Wälder  auf  den  Bergen  bei  Oubatche, 

ca.  1200  m  ü.  M.  —  n.  15  488,  blühend  im  Dezember  1902. 
A.  disphcierocarpa  v.  Heurck  et  M.  Arg. 

Süd- Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Paita,  ca.  200  m 

ü.  M.  —  n.  14  863,  blühend  im  Oktober  1902. 
A.  Loeseueriana  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  ramosus,  scandens;  ramis  ramulisque  teretibus  glabris,  laxe 

foliatis;  foliis  patentibus  patulisve,  petiolatis,  ellipticis  acuminatis,  utrinque 

glabris,  textura  coriaceis,  superne  lucidis,  5 — 9  cm  longis,  medio  fere  2,7 

— 3,7  cm  latis,  petiolo  teretiusculo  superne  leviter  sulcato,  glabro,  0,5 — 
1  cm  longo;  inflorescentiis  breviter  pedunculatis,  petiolum  vix  excedentibus, 

plurifloris,  glabris;  pedicellis  puberulis,  c.  0,2  cm  longis;  calycis  segmentis 

oblongis  obtusis  puberulis,  c.  1,5  mm  longis;  corolla  c.  1,1  cm  longa,  5- 
lobata,  tubo  subcylindrico  extus  glabro,  intus  pilis  sparsis  deflexis  obsesso, 
lobis  oblongis  obtusis,  utrinque  glabris,  0,3  cm  longis;  staminibus  tubo 

corollae  dimidio  superiore  ins.ertis.  filamentis  subnullis,  antheris  lanceolatis, 

acutis,  basi  cordatis,  glabris,  vix  0,1  cm  longitudinis  excedentibus  ;  ovario 

subgloboso  villoso,  stylo  flliformi  glabro,  stigmate  fusiformi,  basin  anthe- 
rarum  vix  excedente. 

Nord-Bezirk:  an  Waldrändern  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Ou 

Hinna,  ca.  800  m  ü.  M.  —  n.  15  689,  blühend  im  Januar  1903. 
Von  A.  brevipes  Schltr.  durch  größere  Blätter  und  längere  Blüten  unterschieden. 

A.  myrtoides  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  ramosus,  1,5 — 2  m  altus;  ramis  ramulisque  erectis  vel 

erecto-patentibus  teretiusculis,  glabris,  irox  verruculosis,  densius  foliatis; 

foliis  vulgo  ternatis  erecto-patentibus,  ellipticis  vel  oblongo-ellipticis  obtusis, 

utrinque  glabris,  superne  lucidis,  3 — 4  cm  longis,  medio  fere  1,2  —  1,7  cm 
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longis,  petiolo  brevi  teretiusculo,  glabro,  superne  leviter  sulcato,  0,2— 
0,3  cm  longo;  cymis  pedunculatis  axillaribus^  plurifloris,  pedunculo  paulo 

compresso,'' glabro,  c.  0,5  cm  longo,  pedicellis  teretiusculis  glabris,  c.  0,2  cm 
longis;  calycis  segmentis  ovatis  obtusis,  margine  minute  ciliaiis,  caeterum 

glabris;  corolla  ad  medium  fere  5-lobata,  extus  glabra,  vix  0,5  cm  longa, 
tubo  cylindrico  dimidio  superiore  paulo  ampliato,  intus  dimidio  superiore 
piloso,  lobis  patulis,  oblongis  obtusis,  glabris;  staminibus  tubo  corollae 

supra  medium  affixis,  filamento  perbrevi,  glabro,  anthera  lanceolata  acuta, 

basi  cordata,  glabra;  ovario  ovoideo  basi  piloso,  caeterum  glabro,  stylo 

tereti,  glabro,  stigmate  paulo  incrassato,  coriico. 

Süd-Bezirk:  am  Rande  der  Bäche  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  ca. 
50  m  ü.  M.  —  n.  15133,  blühend  im  November  1902. 

Als  nächste  Verwandte  dieser  Art  ist  wohl  Ä.  disphaerocarpa  v.  Heurk  et  M.  Arg., 
anzusehen.  Unsere  Pflanze  besitzt  breitere  Blätter  und  unterscheidet  sich  durch  auf- 

rechten Wuchs. 

A.  obovata  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  ramosus,  scandens;  ramis  ramulisque  erectis,  crassiusculis 

primum  scabro-puberulis,  demum  giabratis,  densius  foliatis,  teretiusculis; 
foliis  3 — 4-nis,  breviter  petiolatis,  obovatis  vel  obovato- oblongis  obtusis, 
nunc  breviter  apiculatis,  superne  mox  giabratis,  subtus  scabride  puberulis, 

4 — 6  cm  longis,  medio  fere  2,5 — 4  cm  latis,  petiolo  scabridiusculo  superne 

leviter  sulcato,  0,4 — 0,7  cm  longo;  cymis  axillaribus  pauciramosis,  densius 

plurifloris,  petiolum  paulo  excedentibus  ;  pedunculo  pedicellisque  scabridius- 

culis,  brevibus;  calycis  segmentis  ovatis  obtusis  minute  et  scabride  pube- 

rulis, 0,2  cm  longis,  corolla  1  cm  longa,  5-lobata,  extus  glabra,  tubo  sub- 
cylindrico,  supra  medium  vix  ampliato,  intus  fauce  e  dimidio  superiore 

piloso,  lobis  oblongis  obtusis,  glabris,  2,5  mm  longis  ;  staminis  tubo  corollae 

supra  medium  affixis,  lilamento  brevi,  glabro,  anthera  lanceolata  acuta, 

basi  cordata,  glabra,  apicem  tubi  baud  attingente,  filamento  fere  triplo 

longiore  ;  ovario  subgloboso,  villoso,  stylo  filiformi  glabro,  tubo  paulo  bre- 
viore,  stigmate  incrassato  alte  pyramidato. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  an  Wald- 
rändern, ca.  400  m  ü.  M.  —  n.  15  636,  blühend  im  Januar  1903. 

In  ihren  Blüten  besitzt  diese  Art  eine  gewisse  Ähnlichkeit  mit  Ä.  Loeseneriana 
Schltr.,  ist  aber  durch  die  Belaubung  und  ihre  Behaarung  recht  verschieden. 

Var.  oulbatchensis  Schltr. 

Differt  a  forma  typica  foliis  subtus  vix  scabride  puberulis,  petiolisque 
paulo  longioribus. 

Nord-Bezirk:   an  Waldrändern   auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 

900  m  ü.  M.  —  n.  15  562,  blühend  im  Dezember  1902. 

A.  sapiifolia  Schltr. 

Oynopogon  sapiifolium  Baill. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  am  Strande  bei  der  Mündung  des 

Ngoye,  ca.  10  m  ü.  M.  —  n.  15  286,  blühend  im  November  1902. 
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Nord-Bczirlv  :    nul"  den    Hiif;(  lii   .im   h'iiHc  der   l'u'i  -r   Itn  Oiili/ilcfiP, 

ca.  40  ni  ü.M.        n.  I.'i.'ilil,  hlülieixl  im  Df^zeinhci' 
A.  siiavis  Sclill.i'. 

(i f/Nopoi/oH  sf(((r('  haill. 
SCid-liozirU:  am  |{aiid(>  d(>r  W.ïldtîr  aid  (icii  licij^eii  am  Ng(jye,  ca. 

800  m  ü.  M.  -  -  II.  IH  K),'),  l)lülion(l  im  OIvIoImt  1902. 

Rauwolffia  L. 

Die  einzige  von  der  Insel  ijisher  bekamd  gewordene  All  (Jer  (laltiing 

ist  die  unten  aufgeführte  R.  semperflorens  (M.  Arg.)  Scliltr.  Sie  ist  als  ein 

bis  manneshoher  Busch  auf  den  Serpenlinbergeii   d(!s   Süd-Bezirkes,  be- 

Fig.  23.     Rauivolffia  semperflorens    (M.  Arg.j  Schltr.    —    A  Habitusbild.    B  Blüte. 
C  Korolla  geöffnet.    D  Kelcli.    E  Staubgef.    F  Ovarium.    G  Dass.  ira  Längsschnitt. 

H  Fruchtzweig.    J  Doppelfrueht.  K — L  Frucht  im  Längs-  und  Querschnitt. 
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sonders  in  den  unteren  Regionen,  recht  oft  in  Gemeinschaft  mit  Genio- 
stoma foeteiis  Baill.  anzutreffen.  Sie  liebt  sonnige  oder  halbschattige 

Standorte. 

ß.  semperflorens  Schltr.  —  Fig.  23. 
Heurckia  semperflorens  M.  Arg. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  am  Fuße  der  Berge  bei  Paita,  ca. 

200  m  ü.  M.  —  n.  14  825,  blühend  und  fruchtend  im  September  1902. 

Cerbera  L 

Wie  im  ganzen  tropischen  Gebiete  der  polynesischen  Inseln  ist  C. 

fuanghas  L.  auch  auf  Neu-Kaledonien  ein  häufiger  Baum  in  der  Nähe  des 
Strandes.  Er  scheint  nur  selten  in  einiger  Entfernung  von  der  Küste  auf- 

zutreten, dann  aber  stets  längs  der  Wasserläufe  und  wohl  nie  in  einer 

größeren  Höhe  als  höchstens  50  m  ü.  M.  Die  in  Neu-Kaledonien  heimische 
Form  zeichnet  sich  vor  den  anderen  Formen  der  Art  durch  ihren  sehr 

gedrungenen  Wuchs  und  dichte  Inflorescenzen  aus. 

C.  maughas  L. 

Süd-Bezirk:  im  Strandbuschwalde  bei  Nouméa,  ca.  10  m  ü.  M.  — 
n.  15  090,  blühend  im  Oktober  1902. 

Parsonsia  R.  Br. 

Die  Verbreitung  dieser  Gattung  fällt  im  Gebiete  fast  genau  mit  der 

der  Gattung  Alyxia  zusammen.  Auch  die  Anzahl  der  Arten  dürfte  bei 

beiden  Gattungen  eine  gleich  große  (c.  20)  sein.  Die  sämtlichen  auf  der 

Insel  gefundenen  Arten  sind  endemisch  und  besonders  im  Süd-Bezirke  oft 
anzutreffen.  Während  einige  Arten,  wie  z.  B.  P.  micans  Schltr.,  wohl 

selten  über  einen  Meter  Länge  erreichen  und  daher  an  offenen  Berg- 
abhängen zwischen  niedrigem  Gebüsch  zu  finden  sind,  entwickeln  sich 

andere,  z.  B.  P.  populifolia  Baill.  und  P.  marsdenioides  Schltr.  zu  recht 
großen  Lianen,  die  in  den  Wäldern  bis  hoch  in  die  Kronen  der  Bäume 

emporwinden. 

P.  Balansae  Baill. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  an  den  Ufern  des  Ngoye,  ca.  100  m 
ü.  M.  —  n.  15105,  blühend  im  November  1902. 

P.  laiiceolata  Schltr.  n.  sp. 

Volubilis,  scandens,  usque  ad  2  m  alta,  parum  ramosa:  ramis  elon- 
gatis  flexuosis,  teretibus  giabris,  demum  paulo  verruculosis,  laxe  foliatis; 

foliis  patuhs,  petiolatis,  lanceolatis  acuminatis,  utrinque  giabris,  superne 

lucidis,  textura  coriaceis,  7 — 9  cm  longis,  infra  medium  2 — 3,3  cm  latis, 

petiolo  teretiusculo  superne  leviter  applanato,  giabro,  1 — 1,5  cm  longo; 
cymo  (in  specimine  unico)  terminali  c.orymboso,  multifloro,  amplo,  ca.  8  cm 

diametiente;  pedicellis  teretibus  giabris,  c.  0,7  cm  longis;  calycis  segmentis 
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üval.is  aculis  i^labris,  c.  0,2  cm  lon^^is;  corolla  oriiniiio  (),(>  cm  longa,  5-li(la; 

tube  cylindrico  vix  0,',\  ein  lonij;o,  (^xlns  j;lal>ro,  inüis  piibcrnlo,  lobis 
lanceolatü-oblojigis  siil)a(  ntis,  (ixlus  glabris,  intus  basin  versus  fauceque 
barbatis;  staniinibus  tubo  corollac  inlVa  medium  affixis,  lilamenlo  subuiato 

s|^)arsim  puberulo,  anthera  lanceolato-sagittata  acuta  glabra,  fauccm  paulo 
excedente,  tilamento  paulo  longiore;  disci  squamis  oblongis  oblusis  carno- 
sulis  glabris,  ovario  aequilongis;  ovario  subgloboso,  glabro,  slvio  liliibrmi, 
glabro,  dimidium  anthcrarum  attingente,  stigmate  annulato  conico. 

Süd- Bezirk:  zwiscbcii  (iebüsch  auf  den  Abbiingen  der  Berge  am 

iNgoye,  ca.  400  m  ü.  M.  —  n.  15  227,  blühend  im  November  1902. 
Otïonbar  mit  F.  flexuosa  Baill.  verwandt. 

P.  iiiarsdenioides  Schltr.  n.  sp. 

Volubilis,  alte  scandens,  ramosa;  ramis  ramulisque  filiformibus  elon- 

gatis,  teretibus,  laxe  foliatis,  primum  rufescenti-tomentosulis,  demum  gla- 
bratis;  foliis  patentibus  patulisve  petiolatis,  late  ovatis  acuminatis  basi 

rotundatis  vel  subcordatis,  superne  mox  glabrescentibus,  subtus  pallidioribus 

minutissime  rufescenti-puberulis,  8 — 12  cm  longis,  supra  basin  5,5 — 9  cm 

latis,  petiolo  teretiusculo,  superne  leviter  sulcato,  fulvo-tomentosulo  ;  cymis 

subcorymbosis  dense  multifloris  folia  excedentibus  ;  pedicellis  teretibus  bre- 

vibus  ramisque  fulvo-tomentosis  ;  calycis  segmentis  ovatis  subacutis,  tomen- 

tosulis,  c.  1,5  mm  longis;  corolla  0,7  cm  longa,  usque  infra  medium  5-fida, 

extus  subtomentosula,  intus  glabra,  lobis  patentibus  lanceolato-oblongis  ob- 
tusis;  staminibus  erectis,  filamentis  filiformibus  glabris,  tubo  corollae  supra 

basin  affixis,  antheris  lineari-lanceolatis  acutis,  basi  sagittatis,  corollae  apices 
subattingentibus,  filamentis  longioribus;  disci  squamis  oblongis  obtusiusculis 

glabris,  ovario  apice  barbato  paulo  brevioribus;  stylo  filiformi,  glabro, 
dimidium  antherarum  paulo  excedente. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 

700  m  ü.  M.  —  n.  15  415,  blühend  im  Dezember  1902. 
Mit  P.  populifolia  ßaill.  verwandt. 

P.  micans  Schltr.  n.  sp. 

Volubilis,  scandens,  usque  ad  2  m  longa,  pauciramosa;  ramis  filiformi- 
bus elongatis,  flexuosis,  rufescenti-tomentosulis,  plus  minusve  laxe  foliatis; 

foliis  patentibus  patulisve,  petiolatis,  lanceolatis  vel  lanceolato  -  ellipticis, 
acutis  vel  acuminatis,  superne  lucidis,  glabris,  subtus  pallidioribus,  minute 

puberulis,  textura  coriaceis,  4 — 6  cm  longis,  infra  medium  1 — 2  cm  latis, 

petiolo  leviter  sulcato,  puberulo,  0,7 — 1,3  cm  longo;  cymis  tomentosulis 
terminalibus  subcorymbosis,  folia  excedentibus;  pedicellis  brevibus,  teretibus, 

tomentosulis;  calycis  segmentis  ovato-triangulis  acutis,  brevibus,  c.  1,5  mm 

longis;  corolla  0,7  cm  longa,  usque  supra  medium  5-fida,  extus  puberula, 
tubo  intus  barbata,  lobis  lanceolatis  acutis,  glabris,  intus  longitudinaliter 

3-cristatis;  staminibus  tubo  corollae  supra  basin  affixis,  corollae  paulo 
brevioribus  ;  filamentis  filiformibus  pilosis,  antheris  lanceolato  -  sagittatis, 

■Rotaniscbe  JahrMclier.    XXXIX.  Bd.  16 
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glabris,  filamentis  aequilongis;  disci  squamis  ovatis  obtusis,  glabris,  ovario 

glabro  paulo  longioribus;  stylo  filiformi,  glabro,  dimidiiim  antberarum  paulo 
excedente;  stigmatis  capite  annulato. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  400  m 
il.  M.  —  n.  15  225,  blühend  im  November  1902. 

Diese  Art  ist  mit  P.  flexuosa  Baill.  verwandt. 

P.  multiflora  Schltr.  n.  sp. 

Volubilis,  alte  scandens,  ramosa;  ramis  ramulisque  filiformibus  elon- 

gatis,  flexuosis,  subglabris  vel  minute  puberulis;  laxe  foliatis;  foliis  paten- 

tibus  patulisve,  petiolatis,  ovatis  vel  late  ovato-ellipticis,  acuminatis  vel 

acutis,  utrinque  glabris,  textura  tenuiter  coriaceis,  5  —  9  cm  longis,  infra 

medium  3,3  —  5,8  cm  latis,  petiolo  leviter  sulcato  subglabro,  1,2 — 3  cm 
longo;  cymis  terminalibus  corymbosis,  subdense  multifloris,  folia  exceden- 

tibus;  pedicellis  brevibus  teretibus  puberulis;  calycis  segmentis  ovatis  ob- 
tusiusculis  puberulis,  margine  breviter  ciliatis,  c.  1,5  mm  longis;  corolla 

0,4  cm  longa,  ad  medium  usque  5-fida,  tubo  campanulato  extus  glabro,  intus 

fauce  barbato,  lobis  ovato-lanceolatis  obtusiusculis,  margine  minutissime  cilio- 
iatis,  extus  puberuhs,  intus  glabris;  staminibus  tubo  corollae  supra  basin 

affixis,  corollae  paulo  brevioribus,  filamentis  brevibus  puberulis,  antheris 

lanceolato-sagittatis  acutis,  glabris,  filamento  c.  4-plo  longioribus;  disci 

squamis  oblongo-quadratis,  glabris,  ovario  glabro  aequilongis;  stylo  glabro, 
apicem  versus  paulo  incrassato,  antheris  paulo  breviore,  stigmatis  capite 
annulato. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 

600  m  ü.  M.  —  n.  15  435,  blühend  im  Dezember  1902. 
Von  P,  populifolia  Baill.  durcli  kleinere  Blüten  verschieden. 

Âsclepiadaceae. 

Asclepias  L. 

Die  Gattung  Asclepias,  welche  in  der  von  mir  bereits  anderweitig  aus- 

geführten Umgrenzung  endemische  Arten  nur  in  Amerika  und  Afrika  be- 
sitzt, hat  sich  durch  einige  Arten  allmählich  die  Tropenzone  der  ganzen 

Erde  erobert.  Als  besonders  lästige  Unkräuter  haben  besonders  drei  Arten 

eine  weite  Verbreitung  gefunden,  die  durch  die  Beschaffenheit  der  Samen 
nur  zu  sehr  begünstigt  wurde,  nämlich  Ä.  curassavica  L.,  A.  fruticosa  L. 

und  A.  physocarim  (E,  Mey.)  Schltr.  Neuerdings  scheint  sich  in  Australien 
auch  A.  arborescens  L.  eingebürgert  zu  haben.  Von  den  hier  erwähnten 

Arten  kommt  für  die  Flora  von  Neu-Kaledonien,  soweit  unsere  Kenntnis 
reicht,  jetzt  nur  A.  curassavica  L.  in  Betracht,  obgleich  wohl  anzunehmen 

ist,  daß  bei  dem  jetzt  so  regen  Verkehr  mit  Australien  auch  die  anderen 

Arten  bald  eingeschleppt  werden  dürften.  A.  curassavica  L.  ist  jetzt  be- 
reits auf  der  Insel  an  allen  möglichen  Lokalitäten  anzutreffen  und  soll 

stellenweise  sogar  ganze  Felder  bedecken. 
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A.  curassjivica  L. 

S  (i  d- It  cz  i  i'U  :  häiilij;,-  iiui'  lh"ii;<'lii  Itci  ViouIk-,  ca.  ;')()  m  li,  M.  — 
n.  14  718,  blühend  im  Soptombor  190l>. 

Noi'd  -  Bezirk  :  auf  den  Abbiinf^(»n  dei*  b<M  Oii  llinn.(,  ca  iOO  in 

ü.M.  —  n.  15  097,  blühend  im  .laruiar  19().'Î. 

Sarcostemma  II.  Br. 

Die  (lallnni;  Sarcos/ofiff/a  ist  ein  j'echt  lypischer  llepräsenlanl  der 

xerophyten-Flora  der  'rrojjen  und  Snbtropen  der  alt(!n  Welt.  Schon  liaiji- 
(iiell  haben  alle  Ai'ten  ein  (l(;präge,  das  sie  als  echte  Xerophyten  erkennen 
lälU.  Recht  chai'akteristiseh  ist  die  geographisclie  Verbreitung.  Eine  Art 
ist  in  Afrika  weit  verbreitet,  mehrere  andere  sind  in  den  Xerophyten  Di- 

strikten Vorder- Indiens  heimisch  und  endlich  finden  wir  eine  Art  in 

Australien.  Von  Australien  aus  ist  wahrscheinlich  auch  das  in  den  trocke- 

nen Küstenbezirken  des  Süd-Bezirkes  der  Tnsel  verbreitete  S.  a/fsfra/e 

]\.  Br.  nach  Neu-Kaledonien  in  neuerer  Zeit  gelangt. 

S.  australe  R.  Br. 

Süd-Bezirk:  im  Strandgebüsch  und  Strand-Buschwald  bei  Nouméa, 
ca.  10  m  ü.  M.  —  n.  14  714,  blühend  im  September  1902. 

Secamone  R.  Br. 

Diese  Gattung  ist,  soweit  mir  bekannt,  nur  in  der  einen  hier  be- 
schriebenen Art  in  Neu-Kaledonien  vertreten.  Wie  die  meisten  verwandten 

Arten  hat  sie  höclist  wahrscheinlich  eine  größere  Verbreitung  und  wird 
sich  wohl  ebenso  wie  im  Süd-  auch  im  Nord-Bezirke  der  Insel  finden. 

Auffallend  ist  das  Vorhandensein  der  schmalblättrigen  Varietät,  die  äußer- 

hch"  recht  verschieden  erscheint,  jedoch  im  Bau  der  Blüte  so  gut  mit  der 
gewöhnlichen  Form  übereinstimmt,  daß  ich  mich  genötigt  sah,  ihr  nicht 

spezifischen  Rang  beizumessen. 

S.  insularis  Schltr.  n.  sp. 
Volubilis,  alte  scandens,  valde  ramosa;  ramis  ramuhsque  filiformibus, 

flexuosis,  glabris,  primum  rubiginoso-puberulis,  laxe  foliatis;  foliis  patentibus 

patulisve,  breviter  petiolatis  oblongo-ellipticis  obtusis  vel  minute  apiculatis, 

utrinque  glabris,  superne  sublucidis,  textura  tenuiter  coriaceis,  1,8  —  3  cm 

longis,  medio  fere  0,7 — ^1 ,2  cm  latis,  petiolo  0,3 — 0,5  cm  longo,  teretius- 
culo,  superne  leviter  sulcato  glabro;  cymis  extraaxillaribus  laxe  ramosis, 

vulgo  foliis  brevioribus^  interdum  folia  paulo  excedentibus,  pedunculo  ramis- 

que  rubiginoso  puberulis;  pedicellis  teretibus  rubiginoso-puberulis,  c.  0,3  cm 
longis;  floribus  illis  S.  TJmnhergü  E.  Mey.  similibus  aequimagnisque,  flavis; 

calycis  segmentis  suborbicularibus  obtusissimis,  margine  ciliatis,  dorso  pube- 

ruUs,  c.  0,1  mm  longis;  corolla  subrotata,  usque  infra  medium  5-fida, 
0,2  cm  longa,  utrinque  glabra,  lobis  oblongis  obtusis;  coronae  foliolis  dorso 
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antherarum  ad  medium  usque  adnatis,  ligulatis,  lateraliter  carinato-com- 
pressis,  dimidio  superiore  libero  acuto  incurvulo,  basin  appendicis  anthe- 

rarum attingente;  antheris  oblongo-quadratis,  marginibus  cartilagineis  basi 

rotundatis,  appendice  hyalina  suborbiculari  ;  polliniis  ellipsoideis,  trans- 
latoribus  perbrevibus  retinaculo  rotundato  dimidio  superiore  affixis,  reti- 
naculo  polliniis  paululo  majore. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt, 

ca.  700  m  ü.  M.  —  n.  15  213,  blühend  im  November  1902. 
Var.  angusta  Schltr.  n.  var. 

Differt  a  forma  typica  foliis  lineari-ligulatis,  usque  4,5  cm  longis  et 
inflorescentia  laxiore,  vulgo  minus  puberula. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Schluchten  der  Berge  am  Ngoye, 

c.  300  m  ü.  M.   —   n.  15  096,  blühend  Ende  Oktober  1902. 
Die  hier  beschriebene  Varietät  kann  ich  von  der  Stammform  im  Bau  der  Blüte 

gar  nicht  trennen  und  halte  sie  daher  nur  für  eine  Varietät  der  S.  insularis  Schltr. 
Die  Art  besitzt  eine  ziemliche  Ähnlichkeit  mit  S.  Thunbergii  E.  Mey,  besitzt  aber 

kleinere  Blätter.    Offenbar  gehört  sie  in  die  Verwandtschaft  der  S.  lanceolaia  Bl. 

Tylophora  R.  Br. 

T.  aiiisotomoides  Schltr.  n.  sp. 

Volubilis,  alte  scandens,  ramosa;  ramis  ramulisque  fiUformibus  elon- 

gatis,  flexuosis,  glabris,  laxe  foliatis;  foliis  erecto-patentibus  patentibusve, 

petiolatis,  oblongo-ellipticis  oblongisve  apiculatis,  utrinque  glabris,  textura 
tenuiter  coriaceis,  2 — 4  cm  longis,  medio  fere  0,8 — 1^8  cm  latis,  petiolo 
teretiusculo  glabro,  0,6 — 1,5  cm  longo;  cymis  subaxillaribus,  pauciramosis, 
multifloris,  nunc  folia  excedentibus  nunc  aequantibus;  pedunculo  tereti 

glabro,  pedicellis  fihformibus,  teretibus,  glabris,  1,5 — 1,7  cm  longis;  calycis 
segmentis  ovatis  obtusis,  margine  minute  ciliatis,  caeterum  glabris,  vix 

0,2  cm  longis;  corolla  alte  5-fida,  0,7  cm  longa,  lobis  oblongis,  apice  ob- 
lique obtusis,  utrinque  glabris;  coronae  foliolis  tubo  staminum  basi  alte 

adnatis  carnosis,  lanceolato-rhomboideis,  basin  antherae  paulo  excedentibus, 

glabris;  antheris  quadrato-oblongis,  appendice  h^^alina  suborbiculari  obtu- 
sissima;  polliniis  obovoideis,  translatoribus  pro  genere  media  longitudine, 

giandulae  oblongae  polliniis  paulo  minori  basi  insertis;  stigmatis  capite 

depresso. 

Süd- Bezirk:  zwischen  Gebüsch  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  50  m 

ü.  M.  —  n.  15  067,  blühend  im  November  1902. 
Icli  habe  mich  bewogen  gefühlt,  der  Pflanze  den  obigen  Speziesnamen  zu  geben, 

da  sie  in  ihren  Blüten  eine  gewisse  Ähnlichkeit  mit  Anisotome  besitzt.  Sie  gehört  in 
die  Nähe  der  unten  beschriebenen  T.  tapeinogyne  Schltr. 

T.  tapeinogyne  Schltr.  n.  sp. 

Volubilis,  alte  scandens,  ramosa;  ramis  ramulisque  filiformibus  elon- 
gatis,  flexuosis,  minute  puberulis,  laxe  foliatis;  foliis  petiolatis,  patentibus 

patulisve,  ovatis  vel  ovato-ellipticis ,   apiculatis  vel  breviter  acuminatis, 
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niiiiulo  piilxMiilis,  toxliira  ((Hiaccis,  '2,.') — .'i  cm  lnii<^is,  inlVa  niorliniii  1,4 — 
IjScni  lalis,  poliolo  hM'cMiiisciiIo  j)ul)Ci'iilo,  0,7  I, M  cm  loii^o;  cymis  snb- 
uxillarihiis  pliuirainosis ,  miillilloris ,  viil;^i)  lolia  rxccdcnlihus,  ikiik-  l)r(;- 

vioribiis,  ixhIiiiiciiIo  pcdicellisiiiie  lililbiiiiihiis  c  1  caw  low^'is,  piilxiiiilis ; 
calycis  segmenlis  lanccolalo-ligiilalis  (.)l)l,iisiiisculis,  puheriilis,  0,4  cm  lonf^is; 
corolla  alte  5-lida,  c.  0,9  cm  longa,  lobis  oblongis  oblusis,  iitrinquo  glal)ris; 
coronae  foliolis  liibo  slainiiium  basi  alte  adnatis,  carnosis,  oblongis,  antlie- 

rariim  basin  pauio  excedentibus;  antheris  subipi.-idiatis,  appcMidice  byalina 
obionua  oblusa,  sligmatis  (ui])iit  depnîssum  distincte  oxciubmtibus,  baud 

incurvis;  polliniis  obliipie  ovoideis  obtusis,  translaloril)as  bi-evibus  tennibus, 
i-etinaculo  cllipsoideo  obtuso  polliniis  paulo  minori  basi  aflixis. 

Süd- Bezirk:  zwisclien  Gesträucb  auf  den  Hügeln  bei  Paita,  ca. 
50  m  ü.  M.  —  n.  14  836,  blühend  im  Oktober  1902. 

Var,  glabrata,  Scbltr.  n.  sp.  ;   differt  a  forma   typica  caule,  foliis 
pedicellisque  glabris. 

Süd-Bezirk:  zusammen  mit  der  typischen  Form,  —  n.  1  4  836''', 
blühend  im  Oktober  1902. 

Die  Art  gehört  in  die  Verwandtschaft  der  T.  higlandulosa  F.  v.  M.  von  den 
Norlblk-Inseln.    Sie  besitzt  in  dem  niedrigen  Narbenkopf  ein  recht  gutes  Merkmal. 

Hoya  R.  Er. 

H.  neo-caledoiiica  Schltr.  n.  sp. 

Epiphytica,  scandens,  plus  minusve  ramosa;  ramis  cauleque  radican- 

tibus,  füiformibus,  elongatis,  teretibus,  glabris,  laxe  foliatis;  foliis  erecto- 

patentibus  patentibusve,  ovatis  vel  ovato  -  oblongis  acuminatis,  utrinque 
glabris,  textura  carnosis,  exsiccatione  nervis  3  primariis  superne  bene  con- 

spicuis,  petiolatis,  lamina  5 — 9  cm  longa,  medio  vel  infra  medium  3 — 5  cm 
lata,  petiolo  carnosulo,  tereti,  1 — 2  cm  longo;  umbellis  pedunculatis,  usque 
ad  25-floris;  pedunculo  tereti  glabro,  3 — 6  cm  longo,  rhachi  cylindrica, 
incrassata;  pedicellis  filiformibus,  glabris,  c.  2  cm  longis;  floribus  illis  H. 

carnosae  R.  Br.  fere  aequimagnis;  calycis  segmentis  ovato-Ianceolatis  ob- 
tusis, dorso  sparsim  pilosis,  margine  sparsim  ciliatis,  c.  2,5  mm  longis; 

corolla  rotata  usque  infra  medium  5-lobata,  explanata  1,3  cm  diametiente, 

extus  glabra,  intus  minutissime  et  dense  papilloso-puberula,  iobis  ovatis 
acutis,  apice  reflexis;  coronae  foliolis  horizontaliter  patentibus  carnosis, 

superne  ellipticis,  antice  acutis,  postice  obtuse  acuminatis  paululo  detlexis, 

subtus  longitudinaliter  sulcatis,  0,4  cm  longis;  antheris  trapezoideis,  appen- 
dice hyalina  ovata  acuta;  polliniis  oblique  oblongis,  margine  exteriore  leviter 

carinatis,  translatoribus  perbrevibus^  retinaculo  rhomboideo-pyriformi,  pol- 
liniis 3 — 4-plo  breviore. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bäumen  ir  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou- 
batche,  ca.  600  m  ü.  M.  —  n.  15  396,  blühend  im  Dezember  1902. 

Die  Pflanze  besitzt  eine  gewisse  Ähnlichkeit  mit  H.  amtralis  R.  Br.,  ist  aber  durch 
den  Kelch  und  die  Korona  kenntlich. 
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Marsdenia  R.  Br. 

Unter  den  Gattungen  der  Asclepiadaceen  von  Neu-Kaledonien  ist 
Marsdenia  die  artenreichste.  Es  sind  nunmehr  acht  Arten  bekannt,  die 

sich  etwa  gleichmäßig  über  den  Nord-  und  den  Süd-Bezirk  verteilen.  Sehr 
interessant  ist  das  Auftreten  einer  Art  aus  der  Sektion  Stephanotis ^  die 
sich  außerdem  durch  ihre  Schönheit  auszeichnet.  Eine  recht  charakte- 

ristische und  interessante  Art  ist  ferner  M.  ericoides  Schltr.,  welche  kleine 

aufrechte  Büsche  bildet,  ein  Typus,  der  bisher  in  der  Gattung  noch  nicht 

bekannt  ist.  Obgleich  verschiedene  der  Arten  sich  durch  eine  urnen- 
ähnliche Korolla  auszeichnen,  Avie  sie  hei  iJischidia  nicht  selten  ist,  zeigen 

doch  die  meisten  nicht  zu  bestreitende  Anklänge  an  australische  Formen. 

Das  Vorkommen  der  Stephanotis  beweist,  daß  diese  Formen  sich  in  allen 

möglichen  Gegenden  entwickeln  können,  in  denen  Marsdenien  vorkommen. 

M.  Billardieri  Dcne. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Paita^  ca.  400  m 

ü.  M.  —  n.  14  892,  blühend  im  Oktober  1902;  auf  den  Abhängen  der 

Berge  am  Ngoye,  ca.  200  m  ü.  M.  —  n.  15200,  blühend  im  November 
1902. 

Von  dieser  Art  gibt  es  auch  Formen,  die  klein  und  aufrecht  bleiben  und  nur  dann 
winden,  wenn  sie  zwischen  Sträuchern  oder  hohen  Gräsern  stehen,  an  denen  sie  empor- 

streben können. 

M.  ericoides  Schltr.  n.  sp. 

Fruticulus,  erectus,  pluricauHs,  30 — 50  cm  altus;  caulibus  vulgo  sim- 
pHcibus,  interdum  pauciramosis,  teretibus,  glabris,  minute  verruculosis, 

dense  foliatis  ;  foliis  erecto-patentibus,  ternatis  vel  quaternatis,  lineari-subu- 

latis,  acutis,  marginibus  revolutis,  5—6  cm  longis,  c.  1,5  mm  latis,  glabris; 
petiolo  a  lamina  baud  bene  distincto;  fïoribus  in  fasciculis  extraaxillaribus, 

3 — 5-floris;  pedicellis  teretibus,  glabris,  c.  0,8  cm  longis,  patentibus;  calycis 
segmentis  5,  ovatis  obtusiusculis,  margine  minutissime  ciliolatis,  ceterum 

glabris^  0,2  cm  longis;  corolla  campanulata  pallide  rosea,  0,7  cm  longa, 

usque  supra  medium  5-lobata,  lobis  ovato-oblongis  obtusis,  extus  glabra 
intus  medio  linea  undulata  puberula;  coronae  foliolis  lanceolato-rhomboideis 
obtusis,  dorso  antherarum  altius  adnatis,  basin  appendicis  attingentibus; 

antheris  rhomboideo-oblongis,  appendice  hyalina  oblonga  obtusa  stigmatis 

capiti  breviore;  polliniis  oblongis,  translatoribus  linearibus,  glandulae  aequi- 
longae  basi  insertis;  stigmatis  capite  conico  obtuso. 

Süd-Bezirk:  zwischen  Felsen  in  den  Flußbetten  auf  den  Hügeln  am 

Ngoye,  ca.  70  m  ü.  M.  • —  n.  15  094,  blühend  im  November  1902. 
Die  Pflanze  ist  in  der  Gattung  schon  durch  den  Habitus  recht  interessant.  Am 

nächsten  dürfte  sie  wohl  mit  M.  Billardie^'i  Dcne.  verwandt  sein,  die  auch  zuweilen 
als  kleiner  aufrechter  Busch  anzutreffen  ist,  jedoch  zu  schlingen  beginnt,  sobald  sie 
eine  Stütze  findet. 
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M.  l\onsioi(les  SclUlr.  u.  sj). 

Volubilis,  alto  scandcns,  rîUïiosn. ;  lainis  iaimilis(|ii('  Iciclihiis,  lililofini- 
hus,  Hexuosis,  i;ial)ris,  la\('  iolialis;  foliis  ix^liolalis  palciililms  |)aliilisv(; 
oblongis  vol  ohlonfîo-olliplic.is,  ohtiisc  acnininalis,  basi  roliiiKlalis,  iilriiiqiio 

glabris,  toxinra  cbarlacois,  I,!) — 0  cm  l()nj:;is,  iiiodio  Coro  2 — cni  laiis, 

petiolo  j^iabm,  toroliusculo,  supemo  loviior  siilcalo,  1,5 — 9,1)  cm  longo; 
umbellis  i  —  1 0-lloris,  oxlraaxillaribus,  broviter  pcdmiculalis,  jKitiohim  vix 

siiperanlibus;  potlunonlo  0,7—0,8  cm  longo,  po(Jicellis(pic  0,o — 0,G  om 
longis,  teretibus,  glabris;  calycis  segmontis  oblongo-suborbicularibus  obtusis, 
margine  miniilissimo  cilialis,  dorso  persparsim  pubornlis,  siibglabris,  0,3  cm 

longis;  corolla  urceolari,  0,8  cm  longa,  iitrinciue  glabra,  ad  medium  uscpie 

5-lobata,  tubo  apicem  versus  i)aulo  contracto,  lobis  patentibus  oblique  ob- 
longis obtusis;  coronac  foliolis  carnosis  lanceolato-oblongis  obtusis,  basi 

tenuioribus,  antheris  paulo  brevioribus  ;  antberis  trapezoideo  -  rhombcis, 
appendice  byalina  parvula  ovata  obtusa,  stigmatis  capiti  conspicue  breviore; 

poUiniis  obli({ue  obovoideis,  translatoribus  tenuibus  brevibus,  retinaculo  ob- 
longo,  polliniis  paulo  breviore  basi  affixis;  stigmatis  capite  altius  conico 
obtuso. 

Nord-Bezirk:  an  Waldrändern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 

700  m  ü.  M.  —  n.  15  414,  blühend  im  Dezember  1902. 
Eine  reciit  typische  Marsdenia,  wie  sie  in  allen  Tropenländern  der  Erde  anzutreffen 

ist.    Die  Blüten  sind  gelblich  mit  braun  überlaufenen  Korollalappen. 

M.  microstoma  Schltr.  n.  sp. 

Volubilis,  scandons,  usque  1  m  alta,  ramosa;  ramis  cauleque  filiformi- 
bus  flexuosis,  teretibus,  primum  puberulis,  demum  glabris,  laxe  foliatis: 

foliis  erecto-patentibus  vel  patentibus  linearibus,  acutis  vel  subacutis,  inter- 

dum  subapiculatis,  glabris,  textura  coriaceis,  margin ibus  recurvulis,  5 — 8  cm 

longis,  medio  fere  0,2 — 0,3  cm  latis,  petiolo  minutissime  puberulo,  teretius- 
culo,  superne  leviter  sulcato;  umbellis  extraaxillaribus  singulis,  foliis  multo 

brevioribus,  subdense  8 — 15-floris;  pedunculo  tereti,  puberulo,  0,3 — 0,5  cm 

longo,  pedicellis  teretibus  puberulis,  2 — 3,5  mm  longis;  calycis  segmentis 
ellipticis  obtusis,  margine  tenuiter  ciliatis,  ceterum  subglabris,  0,2  cm 

longis;  corolla  ovoidea  apice  breviter  5-lobata,  0,4  cm  longa,  extus  glabra, 
intus  fauce  pilis  reversis  barbata,  lobis  suborbicularibus  obtusissimis,  mar- 

gine minutissime  ciliatis;  coronae  foliolis  omnino  gynostegio  adnatis  late 

trapeziformibus,  apice  subretuso-truncatis,  carnosulis,  dimidium  antherarum 
vix  excedentibus ;  antheris  trapezoideis,  appendice  hyalina  oblonga  obtusa; 

polliniis  oblique  oblongis,  stipitibus  gracilibus  polliniorum  longitudine  reti- 
naculo oblongo  obtuso,  polliniis  paululo  minori  basi  affixis;  stigmatis  capite 

conico  acutato,  appendices  antherarum  paululo  excedente. 

Süd-Bezirk:  zw^ischen  Gebüsch  auf  den  Abhängen  der  Berge  am 

Ngoye,  ca.  100  m  ü.  M.  —  n.  15171,  blühend  im J Oktober  1902. 
Als  nächste  Verwandte  dieser  durch  die  Korona  gut  gekennzeichneten  Art  ist 

M.  Billardieri  Dcne.  zu  betrachten. 
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M.  oubatchensis  Schltr.  n.  sp. 

Volubilis,  scandens,  usque  ad  1  m  alta,  ramosa;  ramis  ramulisque 
filiformibus  flexuosis,  teretiusculis,  glabris,  laxe  foliatis;  foliis  patentibus 

patulisve,  lineari-lanceolatis  vel  lanceolaiis  vel  ovato-oblongis ,  obtusis  vel 

obtuse  acuminatis,  utrinque  glabris,  textura  chartaceis,  2,5 — 6  cm  longis, 
0,3 — 2,2  cm  latis,  petiolo  teretiusculo  glabre,  superne  leviter  sulcato,  0,3 — 

i  cm  longo;  umbellis  axillaribus  4 — '15-floris,  perbreviter  pedunculatis, 
pedunculo  pedicellisque  fere  aequilongis,  teretibus  glabris,  0,3 — 0,5  cm 
longis;  calycis  segmentis  5,  ovatis  obtusis,  dorso  minute  puberulis,  margine 

minute  ciliatis,  vix  0,2  cm  longis;  corolla  urceolari  0,4  cm  longa,  tertia 

parte  apicali  5-lobata,  extus  glabra,  tubo  ovoideo,  in  tus  fauce  barbato, 

infra  lobos  puberulo,  lobis  ovato-oblongis,  obtusis,  glabris;  coronae  foliolis 
carnosulis,  dimidio  inferiore  dorso  antherarum  adnatis,  dimidio  superiore 

libero  erecto-patentibus,  oblongis  obtusis,  basin  appendicis  paulo  exceden- 

tibus;  antheris  oblongo-quadratis,  appendice  hyalina  oblonga  obtusa,  stig- 
matis  capiti  paulo  breviore;  poUiniis  oblique  et  late  oblongis,  translatoribus 

tenuibus,  crassitudini  polliniorum  aequilatis,  retinaculo  oblongo  obtuso  pol- 
liniis  fere  duplo  minori  basi  affixis;  stigmatis  capite  conico  obtuso. 

Nord-Bezirk:  zwischen  niedrigen  Sträuchern  windend  auf  den  Ab- 

hängen der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  300  m  ü.  M.  —  n.  15  391,  blühend 
im  Dezember  1902. 

Unter  den  Arten  des  Gebietes  zeichnet  sich  diese  durch  die  recht  polymorphen 
Blätter  aus.    Sie  wird  am  besten  der  M.  lyonsioiäes  Schltr.  zur  Seite  gestellt. 

M.  sarcoloboides  Schltr.  n.  sp. 

Volubilis,  alte  scandens,  ramosa;  ramis  filiformibus  elongatis,  flexuosis, 

glabris,  laxe  foliatis  ;  foliis  erecto-patentibus,  petiolatis,  ellipticis  vel  oblongo- 

ellipticis  breviter  acuminatis,  glabris,  textura  tenuiter  coriaceis,  4 — 6,5  cm 

longis,  medio  fere  1,8 — 3,5  cm  latis;  petiolo  teretiusculo,  glabro,  superne 
leviter  sulcato,  0,5 — 0,7  cm  longo;  racemis  subaxillaribus  abbreviatis,  rhachi 

puberula  petiolum  vix  excedente,  pluri —  vel  -paucifloris  ;  floribus  erecto- 
patentibus  brunnescentibus;  pedicello  tereti  subgläbro,  c.  0,5  cm  longo; 
calycis  segmentis  suborbicularibus  obtusissimis,  margine  minutissime  ciliatis; 

corolla  subrotata  0,9  cm  diametiente,  usque  infra  medium  5-lobata,  intus 

basin  versus  subinconspicue  puberula,  caeterum  glabra;  lobis  oblongis  ob- 
tusis; coronae  foliolis  erecto-patentibus  ellipticis  obtusis,  carnosis,  facie 

interiore  medio  leviter  incrassatis  dorso  paululo  excavatis,  basin  appendicis 

antherarum  attingentibus  ;  antheris  subquadratis,  appendice  hyalina  rotun- 
data  obtusa;  polliniis  oblique  et  anguste  oblongis,  translatoribus  gracilibus, 

retinaculi  fere  longitudinis,  retinaculo  polliniis  subaequimagno  ima  basi  fere 
insertis;  stigmatis  capite  leviter  conico. 

Nord-Bezirk:  zwischen  Gebüsch  am  Fuße  der  Berge  bei  Oubatche, 

ca.  20  m  ü.  M.  —  n.  15  751,  blühend  im  Januar  1903. 
Habituell  erinnert  die  Pflanze  an  Sarcolobus,  die  Korona  stimmt  zwar  auch  nicht 

gut  zu  Marsdenia,  doch  immerhin  besser  als  zu  einer  anderen  Gattung. 
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M.  speciosa  Jtaill. 

IN'ord-IJozirk  :  in  dcii  Wiildci  u  iWi  Hcrj^i!  Ix'i  On  lliiin.i,  ci.  m 
Ü.M.  —  n.  I5G07,  hiülicnd  im  .laiuiar  1903. 

Nacli  IJosiclili^uii^  der  Ori^iiiulc  im  Purisur  llorbar  it  li  zu  der  lJI»(MZ(;u;^imf,' 
^('koiumon,  daß  M.  lialoNsar  Baill.  sowohl,  wie  M.  Vieillanlii  Haill.  von  M.  sprrlosa 
iiithl  zu  troniioii  sind. 

Die  IMlanze  isl  noch  schöner  als  M.  [SU'phaiiült.Sj  (lorihnuda  Schllr.  und  verdieid(! 

\s(dd  in  (he  europäischen  Gärten  einf^'el'ührl  zu  werden.  Die  wohlrieclienden  Blüten  sind 
^nölSer  als  die  der  M.  /lorihmula  und  stellen  in  G — lühlidi^en  Trauben. 

M.  tyloj)lioroides  Sclilir.  ii. 
Volubilis,  alle  scandens,  ramosa;  rainis  raiiiulis(|uc  liiilonnibus,  llexuosis, 

leretibus  glabris,  laxe  foliatis;  foliis  patentibus  patiilisve,  oblongis  vel  ob- 
longo-ellipticis  obtusis  vel  obtuse  aeuniinatis,  basi  rotnndatis  vel  leviter 

coi'datis,  utrinquc  giabris,  textura  ienuiler  chartaceis,  5  —  8  cm  longis, 
medio  fere  â,7 — 5  cm  latis.  petiolo  1,3 — 2,3  cm  longo,  teretiusculo,  glabro, 

superne  leviter  sulcato;  cymis  extraaxillaribus  pauciramosis,  20 — 30-floris, 

foliis  duplo  fere  brevioribiis  ;  pedunculo  nunc  petiolo  aequilongo,  nunc  bre- 

viore,  pedicellis  teretibus  minutissime  puberulis,  0,3 — 0,4  cm  longis;  calycis 
segmentis  ovato-oblongis  obtusis,  extus  minute  puberulis,  margine  minute 

ciliatis,  c.  2,5  mm  longis;  corolla  urceolari,  tertia  parte  apicali  5-lobata, 
0^4  cm  longa,  utrinquc  glabra,  tubo  subgloboso,  intus  fauce  annulo  vel 

potius  lamella  annulari  leviter  5-lobulata  ornato,  lobis  suborbicularibus  ob- 

tusissimis,  patentibus  :  coronae  foliolis  carnosis,  dorso  antherarum  alte  ad- 

natis,  medio  valde  constrictis,  quasi  callum  duplicem  trapezoideum  forman- 

tibus,  basin  appendicis  paulo  excedentibus;  antheris  trapezoideo-oblongis, 
appendice  hyalina  ovato-obtusa,  stigmatis  capiti  paulo  breviore;  polliniis 
oblique  pyriformibus,  translatoribus  gracilibus  vix  aequilongis,  glandulae 

lineari  obtusae,  polliniis  aequilongae  basi  afiixis. 

Nord- Bezirk:  in  den  Wäldern  längs  der  Bäche  auf  den  Bergen  bei 

Oubatche,  ca.  100  m  ü.  M.  —  n.  15  631,  blühend  im  Januar  1903. 
Durch  die  in  der  Mitte  stark  eingeschnürten  Koronaschuppen  ist  diese  Art  leicht 

kenntlich.    Die  gelblichen  Blüten  besitzen  rotbiaune,  hellgelb  berandete  Lappen. 

Convolvulaceae. 

Von  dieser  Familie,  die  auch  in  Australien  in  einem  recht  geringen 

Prozentsatz  von  Endemismen  auftritt,  können  wir  nur  wenige  auf  der  Insel 

heimische  Arten  erwarten.  Die  meisten  mir  bekannt  gewordenen  Arten 

gehören  in  den  Tropen  und  Subtropen  weit  verbreiteten  Formen  der  Gat- 
tungen Falkia^  Evolvuhis,  Ipomaea  und  Convolvulus  an.  Brongniart 

schätzt  die  Zahl  der  auf  Neu-Kaledonien  beobachteten  Arten  auf  23,  doch 
glaube  ich,  daß  diese  Ziffer  zu  hoch  gegriffen  ist. 
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Ipomaea  L. 

Bei  der  weiten  Verbeitung,  die  viele  Arten  dieser  Gattung  haben, 
können  wir  uns  nicht  wundern,  daß  die  im  Gebiete  häufigen  Arten  alle 

als  nicht  endemisch  betrachtet  werden  müssen.  Auf  dem  sandigen  Strande 

treffen  wir  so  die  überall  häufige  /.  pes  caprae  L.  mit  ihren  schönen 

violettroten  Blüten,  während  in  den  Gebüschen  der  Hügel  des  Nord-  und 

Süd-Bezirkes  allenthalben  L  cairlca  Forsk.  und  I.  turpethum  R.  Br.  mit 
roten,  resp.  weißen  Blüten  auffallen.  Auf  den  Bergen  oder  in  größerer 

Entfernung  von  der  Kultur  habe  ich  keine  Vertreter  der  Familie  be- 
obachtet;. 

I.  cairica  Forsk. 

Süd-Bezirk:  zwischen  Gebüsch  windend  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé, 
ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  15  070,  blühend  im  Oktober  1902. 

I.  turpethum  R.  Br. 

Süd-Bezirk:  zwischen  Gebüsch  windend  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé, 

ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  14  729,  blühend  im  September  1902. 

Borraginaceae. 

Diese  Familie  scheint  in  Neu-Kaledonien  keine  eigenen  Typen  hervor- 
gebracht zu  haben.  Einige  Formen  sind  aus  dem  nahe  gelegenen  Australien, 

mit  dem  jetzt  ein  reger  Verkehr  stattfindet,  oder  aus  Europa  eingeschleppt 

und  nun  verwildert.  Die  in  den  niederen  Regionen  häufige  Cordia  myxa  L. 
ist  auch  an  ähnlichen  Lokalitäten  der  angrenzenden  Gebiete  allenthalben 
anzutreffen. 

Cordia  L. 

C.  myxa  L. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  15  025, 
blühend  im  Oktober  1902. 

Verbenaceae. 

Die  Verbenaceen  sind  auf  der  Insel  in  einer  ganzen  Reihe  von  Arten 

vertreten,  die  sich  auf  die  Gattungen  Lantana,  Stachytarphyta,  Priva, 

Vitex^  Oxera  und  Clerodendron  verteilen.  Die  ersten  drei  dieser  Gattungen 

sind  aus  Amerika  über  Asien  eingeschleppt  worden,  während  die  Clero- 
dendron und  Vitex-Fovmm  meist  als  Litoral-Pflanzen  zu  betrachten  sind. 

Anders  steht  es  mit  der  Gattung  Oxern^  die  eine  der  vielen  endemischen 

Gattungen  der  Insel  darstellt. 

Lantana  L. 

Ich  habe  bereits  in  meiner  »Pflanzengeographischen  Gliederung  der 

Insel  Neu-Kaledonien«  darauf  aufmerksam  gemacht,  welche  ungeheure  Ver- 

breitung L.  carnara  L.  auf  der  Insel  gefunden  hat  und  wie  destruktiv 

dieser  Eindringling  auf  die  endemische  Flora  wirkt.    Tatsächlich  hat  sich 



M(Aitrii^Hi  zur  Kciiiiliiis  «Irr  l-'lnr.i  \nii  Nrii-K.ilcdniiii'n.  2^)\ 

(\\o  Pflanze  boiTÜs  einen  jjjroßen  Teil  der  Ilü^el  am  KiiBe  (\o.v  Hvr^c  cr- 

nberl  niul  dringt  von  Iiier  ans  innner  weilcM-  vor. 
In  neuerer  Zeil  liai  sich  nocli  L.  Sc/fo/ritn/a  \M.  cl  (  illo  ihr  zn^,M>s(;lll, 

scheint  sich  aber  weniger  üppig  zu  eniwickeln. 

L.  camar.i  L. 

Süd-n(>zirk:  aul"  den  Mügeln  hei   Yaonhé,  ca.  liO — '200  ni  ü.  M.  — 
n.  l;iOU,  blühend  nnd  IVnchtend  im  Oktober  1902. 

Stachytarpheta  Va  hl. 

Wie  wohl  bei  dem  Verkehr  des  Gebietes  mit  anderen  subtropischen 

und  tropischen  Ländern  zu  erwarten  war,  ist  S.  indica  Yahl  eingeschlepj)! 

worden,  und  hat  sich  als  typische  Tropenruderalpflanze  nun  überall  in  dei- 
Nähe  kultivierter  Gegenden  ausgebreitet  und  zwar  in  solchem  Maße,  daß 
man  oft  ganze  Felder  davon  bedeckt  beobachten  kann. 

S.  indica  Vahl. 

Süd-Bezirk:  auf  den  llügehi  bei  Paita,  ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  14  881, 
blühend  im  Oktober  1902. 

Priva  Adans. 

Eingeschleppt  tritt  vereinzelt  im  Gebiete  F.  echinata  Juss.  auf.  Der 
Grund  dafür,  daß  sie  sich  so  wenig  verbreitet  hat,  ist  wohl  darin  zu  suchen, 

daß  auf  der  hisel  infolge  der  mißlichen  Weideverhältnisse  nur  sehr  wenig 

Kleinvieh-Zucht  getrieben  wird. 
P.  echinata  Juss. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Paita^  ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  14  899, 
blühend  im  Oktober  1902. 

Vitex  L. 

Die  meisten  auf  der  hisel  vorkommenden  Arten  dieser  Gattung  ge- 

hören der  Litoral-FIora  an,  nur  wenige  dringen  tiefer  inland  ein.  F.  tri- 
folia  L,  ist  auf  die  unmittelbare  Nähe  des  Meeres  beschränkt. 

V.  Rapini  Beauvis. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  15  249, 
blühend  im  November  1902. 

V.  trifolia  L. 

Nord -Bezirk:  auf  den  Hügeln  am  Fuße  der  Berge  bei  Oubatche, 
ca.  20  m  ü.  M.  —  n.  15  546,  blühend  im  Dezember  1902. 

Oxera  Labill. 

Diese  Gattung  ist,  soweit  bisher  bekannt,  nur  in  Neu-Kaledonien  ge- 
funden, und  daselbst  in  ca.  1 2  Arten  vertreten.  Sie  scheint  allerdings  mit 

der  in  den  Nachbargebieten  vorhandenen  Gattung  Famdaija  ziemlich  nahe 
verwandt,  soll  sich  aber  durch  das  Vorhandensein  von  nur  zwei  fertilen 

Staubgefäßen  unterscheiden.    Die  Oxera-kxi&a  zeichnen  sich  fast  alle  durch 
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ihre  Blütelipracht  aus.  Nicht  selten  besitzen  die  orange-  oder  rosenrot  ge- 
färbten  Blüten  eine  große  Ähnlichkeit  mit  den  Blüten  gewisser  Bignonia- 
ceen.  Habituell  zeichnen  sich  die  Arten  durch  Mannigfaltigkeit  aus.  So 
sehen  wir  in  0.  nerviifolia  Beauvis.  als  kleinen,  selten  über  meterhohen 
Schlingstrauch  vor  uns,  während  andere  Arten,  z.  B.  0.  Morieri  und 
0.  robusta  Vieill.  sich  zu  hohen  Lianen  entwickeln. 

0.  Morieri  Vieill. 

Nord-Bezirk:  an  Waldrändern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 
700  m  ü.  M.  —  n.  15  408,  blühend  im  Dezember  1902. 

0.  nerviifolia  Beauvis. 

Süd-Bezirk:  zwischen  Gesträuch  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei 

Paita,  ca.  400  m.  ü.  M.  —  n.  14  847,  blühend  im  September  1902. 
0.  robusta  Vieill. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Paita,  ca.  250  m  ü.  M.  — 
n.  14  844,  blühend  im  September  1902. 

Labiatae. 

Aus  dieser  Familie  sind  bisher  keine  endemischen  Arten  bekannt  ge- 
v^orden  ;  alle  im  Gebiete  vorkommenden  Formen  sind  entweder  eingeschleppt 

und  nun  als  Ruderal-Pflanzen,  wie  Leonurus  sihirica  L.,  anzutreffen,  oder 

sie  sind,  wie  Plectanthus  parviflorus  Benth.^  ebenso  wie  in  den  Nachbar- 
gebieten allgemein  im  Gebiete  verbreitet. 

Teucrium  L. 

T.  iiiflatum  Sw. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  am  Fuße  der  Berge  bei  Paita,  ca. 

300  m  ü.  M.  —  n.  15  010,  blühend  im  Oktober  1902. 

Leonurus  L. 

L.  sibirica  L. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Paita,  ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  14  898, 
blühend  im  Oktober  1902. 

Plectranthus  L'Her. 
P.  parviflorus  R.  Br. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Paita,  ca.  150  m  ü.  M.  —  n.  14823, 
blühend  im  September  1902;  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  ca.  20  m  ü.  M. 

—  n.  15292,  blühend  im  November  1902. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca.  600  m  ü.  M.  — 
n.  15558,  blühend  im  Dezember  1902. 



Solaoaceae. 

Die  Solanaceen  sind  auf  der  Insel  /wai-  mir  in  weni-^^-n,  zum  Teil  ein- 

geschleppten l\)i  inen  \ ci  li'eÜMi,  spielen  alx'i'  eine  sein  w  iehl i;:,('  Uolle,  d.i 
sie  weit  verl)reilet  sind  nnd  meist  g(;s(!llij:,  w;ielisen.  Solanum  loiinnh 

Sw.,  \V(;lelies  seit  einig(;n  .hihrzelmten  eingeschleppt  ist,  liai  liiei'  oirenl),!!- 
die  günstigslen  Lebensbedingungen  gelnnchin  und  ist  miiiinelir  eim;  älmliebe 

Pest  für  di(>  hisel  geworden  wie  ÎAditaita  caiHdni,  L. 

Solanum  L. 
S.  torviim  Sw. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Vaoube,  c;i.  100  m  ü.  M.  — 
n.  15  022,  blühend  im  Oktober  1902. 

Duboisia  II.  Br. 

Die  auf  der  [nsel  vorkommende  Art  ist  identisch  mit  der  von  Neu- 

Süd-Wales  und  Queensland  bekannten  D.  myoporoides  R.  Br.  Obgleich 
aus  Australien  noch  zwei  weitere  Arten  ̂   D.  Hopivoodii  F.  v.  M.  und 

D.  Leichardtii  F.  v.  M.  bekannt  geworden  sind,  ist  eine  typisch  neukale- 

donische  Art  der  Gattung  noch  nicht  gefunden  worden.  Daß  D.  myo~ 
poroldes  R.  Br.  im  Gebiete  wirklich  wild  auftritt,  steht  außer  Zweifel;  vor 
allen  Dingen  wird  dies  durch  ihr  Vorkommen  an  Waldrändern  längs  der 

Bäche  bewiesen.  Einzel  stehende  Exemplare  der  Pflanze  entwickeln  sich 

oft  nur  zu  manneshohen  Sträuchern,  während  sie  unter  günstigen  Ver- 
hältnissen zu  Bäumen  von  6 — 10  m  Höhe  heranwachsen  können. 

D.  myoporoides  R.  Br. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Yaouhé,  ca.  100  m 
ü.  M.  —  n.  14  747^  blühend  im  September  1902;  längs  der  Bäche  auf  den 

Bergen  bei  Paita,  ca.  300  m  ü.  M.  —  n.  14  868,  blühend  und  fruchtend 
im  Oktober  1902. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna  ca.  500  m  ü.  M.  — 
n.  15  690,  blühend  im  Jamiar  1903. 

Gesneraceae. 

Diese  Familie  ist  im  Gebiete  durch  eine  endemische  Gatttung  vertreten, 

die,  einschließlich  der  hier  beschriebenen,  10  Arten  zählt.  In  verwandt- 
schaftlicher Beziehung  schließt  sich  die  Gattung  an  Rhabdofhammis  und 

Negria  an,  von  denen  die  erste  auf  Neu-Seeland,  die  zweite  auf  der  Lord- 
Howe-Insel  endemisch  ist. 

Coronanthera  ^^ieill. 
Die  zehn  nunmehr  aus   dem  Gebiete  bekannten  Arten  dürften  sich 

etwa  gleichmäßig  über  das  Gebiet  verteilen.    Sie  sind  sämtlich  Wald- 
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bewohner  und  wachsen  fast  stets  am  Rande  von  Gebirgsbächen,  oder  sel- 
tener an  Waldrändern.  Alle  mir  bekannten  Arten  bilden  Sträucher,  die 

bei  einigen  bis  4  m  Höhe  erreichen  können,  so  z.  B.  bei  C.  deltoidifolia 
Vieill. 

C.  aspera  G.  B.  Clarke. 

Süd-Bezirk:  längs   der  Bäche  in   den  Bergwäldern  bei  Paita,  ca. 
400  m  ü.  M.  —  n.  14  860,  blühend  und  fruchtend  im  Oktober  1902. 

C.  Clarkeaiia  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  ramosus,  1,5— 3maltus;  ramis  ramulisque  erectis  vel 
erecto-patentibus,  bene  foliatis,  teretibus  glabris  vel  subglabris;  foliis  erecto- 

patentibus  petiolatis,  caneato-ellipticis  vel  oblanceolatis  breviter  et  obtuse 
acuminatis,  subglabris  (costa  subtus  puberulis),  subtus  pallidioribus,  3^5  — 

7,5  cm  longis,  supra  medium  1,4 — 3,3  cm  latis,  petiolo  superne  leviter 

sulcato,  puberulo,  1,3 — 1,7  cm  longo;  cymis  axillaribus  pedunculatis,  folio- 
rum  longitudine  vel  paulo  brevioribus,  paucifloris;  pedunculo  teretiusculo, 

glabro,  pedicellis  teretibus,  glabris,  calyci  fere  aequilongis;  calyce  alte 

5-fido,  subglabro,  c.  0,7  cm  longo,  segmentis  lanceolatis  acutis;  corolla  ob- 
lique ovoidea  ore  contracta,  0,9  cm  longa,  0,4  cm  diametiente,  utrinque 

glabra,  lobis  oblongis  obtusis,  1,5  mm  longis;  staminibus  corollae  subaequi- 

longis,  filamentis  glabris;  ovario  ovoideo  puberulo,  sensim  in  stylum  cylin- 
dricum  dimidium  corollae  vix  attingentem  attenuato  ;  capsula  demum  glabra, 

calycem  vix  excedente. 

Nord-Bezirk:  an  Bachrändern  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna,  ca. 
500  m  ü.  M.  —  n.  15  637,  blühend  im  Januar  1903. 

Diese  Art  scheint  mit  G.  pinguior  C.  B.  Clarke  verwandt.  Sie  untersclieidet  sich 
durch  schmalere  Blätter  und  längere  Kelchzipfel. 

C.  deltoidifolia  Vieill. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Yaouhé,  ca.  500  m  ü.  M. 

—  n.  14  801,  blühend  und  fruchtend  im  September  1902. 

S.  glabra  G.  B.  Clarke. 
Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  an  Waldrändern,  ca. 

900  m  ü.  M.  —  n.  15  576,  blühend  im  Dezember  1902. 
C.  sericea  G.  B.  Glarke. 

Nord-Bezirk:  längs  der  Bäche  in  den  Bergwäldern  bei  Oubatche, 
ca.  800  m  ü.  M.   —  n.  15  403,  blühend  im  Dezember  1902. 

Âcanthaceae. 

Diese  Familie  ist  im  Gebiete  nur  spärlich  vertreten  und  durch  meist 

sehr  lokal  auftretende  Formen  charakterisiert.  Hauptsächlich  sind  es 

Pseuderanthemiim- Arien  j  die  in  den  Wäldern  als  kleine  Sträucher  im 
Verein  mit  kleinen  Psychotrien  die  Buschvegetation  bilden.  Krautige 

Formen,  wie  sie  in  den  Wäldern  des  malayischen  Gebietes  sehr  verbreitet 
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sind,  sclu'iiH'n  sclir  fsollcii  zii  sein.  Mil  der  Kultur  (mhi^cIüIiiI,  und  iiiui  in 

einigen  Teilen  luiulig  verwildiü'l  anzulreÜen  ist  'llinnhcnjia  al<tla  Boj. 

Thunbergia  !..  1". 
T.  a  lata  lioj. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Paila,  ca.  50  ni  ü.  M.  —  n.  14Sij5, 

blühend  im  Se[»leuiber  h)0'*2. 

Pseuderanthemum  Badlk. 

P.  tuberculatum  Badlk. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  und  an  Waldrändern  auf  den  Bergen 

bei  Yaouhé,  ca.  300  m  ü.M.  —  n.  1170;^,  14  772,  blühend  und  IVuchtend 
im  September  1902. 

Rubiaceae. 

Wir  haben  in  Neu-Kaledonien  ein  Gebiet  vor  uns,  in  dem  die  Riibia- 
ceen  auffallend  reich  an  Arten  sind.  Brongniart  glaubte  schon  1874  an 

dem  im  Pariser  Herbar  befindlichen  Material  nicht  weniger  als  219  Arten 

unterscheiden  zu  können.  Bei  dem  geringen  Flächeninhalt,  den  die  Insel 

besitzt,  kann  man  daher  wohl  behaupten,  hier  eines  der  Rubiaceen-reichsten 
(wenn  nicht  das  reichste)  Gebiete  vor  uns  zu  haben.  Beschrieben  sind 

von  dieser  Artenmenge  noch  nicht  die  Hälfte,  so  daß  es  leicht  zu  erklären 

ist,  daß  ich  hier  eine  so  große  Zahl  von  Novitäten  zu  veröffentlichen  habe. 

Besonders  reich  an  Arten  ist  die  Gattung  Psychotria,  in  welche  ich 

Üragoga  einschließe,  wie  es  bereits  von  vielen  Autoren  geschehen  ist,  denn 

gerade  auf  Neu-Kaledonien  sind  alle  Ubergangsstadien  zwischen  diesen 
beiden  Gattungen  anzutreffen. 

Bikkia  Reinw. 

Aus  dem  Gebiete  sind  bisher  6  Arten  der  endemischen  Gattung, 
Giisia,  beschrieben  worden.  Schon  Bentham  hat  nachgewiesen,  daß  Grisia 

von  Bilxkia  nicht  zu  trennen  ist,  und  ihm  ist  Schumann  in  Englers  »Pflanzen- 
familien« gefolgt.  Brongniart  teilt  die  neukaledonischen  Arten  in  solche 

mit  5-zähliger  und  solche  mit  4-zähliger  Korolla.  Zu  den  ersteren  ge- 
hören B.  macrophylla  (Brongn.)  K.  Sch.,  B.  fritillarioides  (Brongn.)  Schltr., 

B.  campanulata  (Brongn.)  Schltr.  und  B.  neriifolia  (Brongn.)  Schltr.  Von 
diesen  sind  die  ersten  drei  unter  einander  nahe  verwandt.  Zu  der  zweiten 

Gruppe  gehören  B.  tubiflora  (Brongn.)  Schltr.  und  B.  retusiflora  (Brongn.) 
Schltr. 

Die  meisten  Arten  sind  Bewohner  der  Berge  des  Süd-Bezirkes.  Sie 
entwickeln  sich  je  nach  der  Beschaffenheit  des  Standortes  entweder  zu 

kleinen  Bäumen  oder  zu  kurzen,  gedrungenen  Sträuchern. 



256 R.  Schlechter. 

B.  fritillarioides  Schltr. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  200  — 
700  m  ii.  M.  —  n.  15242,  15  273,  blühend  und  fruchtend  im  November 
1902. 

Lindenia  Benth. 

Die  Verbreitung  dieser  Gattung  ist  ganz  besonders  interessant.  Zwei 

Arten  sind  aus  Zentral-Amerika,  eine  von  den  Fidji-Inseln  und  eine  von 
Neu-Kaledonien  bekannt.  Ob  L.  aitstro-caledonica  Brongn,  mit  L.  vitiensis 
Seem,  wirklich  identisch  ist,  konnte  ich  nicht  entscheiden.  L.  austro-cale- 
donica  Brongn.  ist  unter  dem  Schatten  von  Bäumen  an  Bachrändern  am 

Fuße  der  Berge  des  Süd-Bezirkes  anzutreffen. 

L.  austro-ealedoiiica  Brongn. 

Süd-Bezirk:  am  Fuße  der  Berge  bei  Paita,  c.  70  m  ü.  M.  — 
n.  14  992,  blühend  im  Oktober  1902. 

Gardenia  Ellis. 

Es  sind  bisher  7  Arten  der  Gattung  aus  dem  Gebiete  beschrieben 

worden.  Sie  sind  stets  als  Sträucher,  die  allerdings  zuweilen  recht  be- 
deutende Höhe  erreichen  können,  in  den  Wäldern  beider  Bezirke  anzu- 

treffen. Sehr  interessant  ist  bei  einigen  Arten,  z.  B.  G.  lucens  Panch.,  der 

Knospenschutz,  welcher  während  der  Trockenzeit  die  Blattknospen  umgibt. 
Derselbe  besteht  aus  einer  bis  2  mm  starken  Harzmasse,  die  aus  der 

Knospe  ausgeschieden,  dann  bei  der  Regenzeit  wieder  gelöst  und  gesprengt 
wird  und  somit  die  nun  austreibende  Knospe  wieder  freigibt. 

(j.  lucens  Panch. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  ca.  70  m  ü.  M.  —  n.  15111, 
blühend  im  November  1902. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  ca.  500  m 

ü.  M.  —  n.  15  684,  blühend  im  Januar  1903. 

(j.  moHis  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  ramosus,  2 — 4  m  altus;  ramis  ramulisque  patentibus 
vel  erecto-patentibus  teretibus,  molliter  puberulis,  bene  foliatis;  foliis  paten- 

tibus breviter  petiolatis,  oblongis  acutis,  utrinque  molliter  puberulis,  8 — 
15  cm  longis,  medio  fere  3  —  5  cm  latis,  textura  pro  genere  tenuioribus, 

petiolo  villoso,  0,3 — 0,6  cm  longo;  floribus  axillaribus  subsessilibus,  niveis, 

fragrantissimis  ;  calyce  campanulato  7 — 9-fido,  ovario  incluso  c.  1,5  cm 
longo,  molliter  villoso,  segmentis  subulatis  acuminatissimis,  c.  1  cm  longis; 

corolla  subhippocrateriformi,  tubo  e  basi  cylindrica  dimidio  superiore  paulo 

ampliato,  extus  subvelutino,  intus  glabro,  2,5  cm  longo,  lobis  7  —  9  paten- 
tibus, oblongo-lanceolatis  acuminatis,  extus  puberulis,  intus  subgranuloso- 

puberulis,  c.  2  cm  longis;  staminibus  tubo  supra  medium  insertis,  inclusis, 

filamentis  perbrevibus,  antheris  lineari-oblongis  apiculatis,  c.  0,5  cm  longis; 
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slylo  lilil'onni,  Mpiccni  \(msiis  inci-;iss;il.(),  iiilVa  apicciii  |»il(»siilit,  ipsa 
hicuspidalo. 

Nord-hc/i  rk  :  in  den  Wäldci  n  d(!s  Ml.  l!:,tiaiMlti  Itci  (  )nli;il(  li(',  ca. 

700  111  Ü.  M.  —  n.  li)J)04,  bliiliciid  iin  l)ez(3iid)er  \\)()->. 
Durch  ihre  Uehaurun;.?  isl  diese  Arl,  vor  don  aiuh-i-cn  Irîiehl  kcnnllicli. 

(t.  llgoyciisis  Schllr.  n.  sp. 

Frulex  erectus,  ramosus,  1,5 — 3  m  alius;  rainis  palenlihus  v(d  crnclo- 

patenlibus,  terelibus  glaln'is,  bene  folialis;  follis  erecto-palcnlibus  pabni- 
tibiisvc  lanceolalo-cllipticis  aculis  vel  subacuininalis,  ulrinqiie  glabcis;  l(;x- 
tura  coriaceis,  7 — 12  cm  longis,  medio  fere  1,1) — 2,7  cm  lalis,  pelioh) 

giabro  supcrne  levitcr  sidcato,  1,5 — 2  cm  longo;  slipulis  lanceolalis  sub- 
acutis,  mox  décidais,  peliolo  paulo  brevioribus;  iloribus  in  axillis  foliorum 
singulis  vel  geminatis  sessilibus,  niveis,  fragranlissimis;  calyce  campanulato, 

ovario  excluso  c.  1  cm  longo,  uscjuc  ad  medium  fere  ö-fido,  minute  pube- 

rulo,  segmentis  lanceolatis  acuminalis;  corolla  bippocrateriformi,  tubo  sub- 
cylindrico,  medio  paulo  amplialo,  c.  2  cm  longo,  extus  giabro,  intus  infra 

medium  puberulo,  lobis  5  patenlibus  oblongo-ligulatis  acutis  ulrinque  glabris, 
longitudine  3  cm  attingentibus;  staminibus  tubo  corollae  medio  affixis  tubum 

baud  excedentibus,  filamentis  brevibus,  antberis  linearibus  acutis,  0,9  cm 

longis;  stylo  filiformi,  apice  bicuspidato,  giabro,  tubum  paulo  excedente, 
ovario  subcylindrico,  extus  minute  puberulo,  c.  1  cm  longo. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  200  m  ü.  M. 
—  n.  15  258,  blühend  im  November  1902. 

Durch  ihre  schmalen  Blätter,  die  schlanken  Zweige  und  die  langen  Ovarien  ist 
diese  Art  unschwer  zu  erkennen. 

Timonius  Rumph. 

Die  aus  Neu-Kaledonien  beschriebenen  Ouettarda-Arien  gehören  wohl 
besser  sämtlich  hierher,  ebenso  wie  auch  die  Gattung  Bobea  Gaud,  wohl 

kaum  auf  die  Dauer  getrennt  gehalten  werden  kann.  Von  den  aus  dem 

Gebiete  bekannten  Arten  ist  Timonius  platycarpus  Montr.  { Guettm^da  fusca 
Panch.)  die  häufigste.  Sie  ist  auf  den  Abhängen  und  an  Gebüschrändern 

auf  den  Serpentinbergen  des  Süd-Bezirkes  allenthalben  zu  beobachten,  wie 

überhaupt  die  Vertreter  der  Gattung  hauptsächlich  im  Süd-Bezirke  vor- 
kommen. Durch  Blütengröße  zeichnen  sich  aus  T.  Balansaeanus  (Baill.) 

Schltr.,  T.  splendens  (Baill.)  Schltr.  und  T.  eximius  (Baill.)  Schltr. 

T.  glabresceiis  Schltr.  n.  sp. 

Arbuscula  erecta,  ramosa;  ramis  ramulisque  patenlibus  vel  erecito-pa- 
tentibus,  primum  leviter  puberulis,  mox  glabratis,  bene  folialis;  foliis  bre- 

viter  petiolatis,  patenlibus  patulisve,  oblongo-ellipticis  obtusis,  primum  seri- 

ceo-puberulis  mox  glabratis,  textura  coriaceis,  3  —  4,5  cm  longis,  medio  fere 

1,5 — 2,7  cm  latis,  petiolo  superne  leviter  sulcato,  mox  giabrato  0,5 — 
0,8  cm  longo;  slipulis  lanceolalis  acuminalis,  sericeo-puberulis,  mox  caducis, 

Botanisclie  Jahrtüclier.    XXXIX.  Bd.  17 
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petiolo  fere  aequilongis;  cymis  florum  axillaribus  pedunculatis,  sericeo- 

puberulis;  pedunculo  petiolo  vix  longiore;  floribus  ut  videtur  hermaphro- 

ditis;  calyce  campanulato  extas  sericeo-strigoso ,  breviter  3 — 4-lobato, 
1,5  mm  longo;  corolla  tubulosa  extus  puberula,  apice  breviter  3 — 4-lobata, 
0,9  cm  longa,  tubo  0,2  cm  diametiente,  lobis  erectis  semiorbicularibus  ob- 

tusis  2 — 2,5  mm  longis;  filamentis  supra  medium  tubi  affixis,  brevibus, 
antheris  linearibus  acutis,  basi  excisis,  faucem  paulo  excedentibus,  3,3  mm 

longis,  glabris;  ovario  ovoideo,  glabro;  stylo  filiformi  glabro,  tubo  plus 

duplo  breviore;  fructu  4-loculari,  c.  2,5  cm  longo,  1,2 — 1,3  cm  dia- 
metiente. 

Süd-Bezirk:  an  Ufergehängen  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  500  m 
Ü.  M.  —  n.  15  256,  blühend  und  fruchtend  im  November  1902. 

T.  ngoyensis  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  vel  arbuscula  erecta,  ramosa,  2 — 4  m  alta;  ramis  ramulisque 

erecto-patentibus,  teretibus,  primum  molliter  puberulis,  demum  glabratis^ 
foliatis;  foliis  versus  apices  ramulorum  approximatis  late  ellipticis  acumi- 
natis,  superne  glabrescentibus,  subtus  molliter  puberulis,  textura  coriaceis, 

7,5 — 15  cm  longis,  medio  fere  4 — 9  cm  latis,  petiolo  paulo  compresso, 

superne  glabrato,  subtus  puberulo,  0,6 — 2,5  cm  longo;  cymis  paucifloris 
(3 — 7-floris)  in  axillis  foliorum  erectis,  puberulis,  pedunculo  subcompresso 

petiolo  fere  aequilongo;  calyce  campanulato  breviter  3 — 4  lobato,  puberulo, 
0,6  cm  longo;  corolla  tubulosa,  c.  0,9  cm  longa,  tubo  cylindrico  extus  stri- 
gilloso,  intus  dimidio  inferiore  puberulo,  lobis  3 — 4  ovato-oblongis  obtusis, 
0,3  cm  longis;  filamentis  brevibus  linearibus,  antheris  linearibus  obtusis, 

0,4  cm  longis;  stylo  filiformi  glabro,  dimidium  corollae  paulo  excedente. 

Süd-Bezirk:  an  Ufergehängen  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  300  m 

ü.  M.  —  n.  15  230,  blühend  im  November  1902. 
Diese  Art  ist  von  dem  verwandten  T.  glahrescens  Schltr,  durch  größere  unterseits 

weich  behaarte  Blätter  leicht  zu  unterscheiden. 

T.  platycarpus  Montr. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Yaouhé,  ca.  150  m 

ü.  M.  —  n.  15  062,  blühend  im  Oktober  1902;  auf  den  Bergen  bei  Paita, 

ca.  600  m  ü.  M.  —  n.  14981,  blühend  im  Oktober  1902;  auf  den  Bergen 

am  Ngoye,  ca.  100  m  ü.  M.  — n.  15146,  blühend  im  November  1902. 

Randia  Houst. 

Bisher  ist  aus  dem  Gebiete  eine  Randia  beschrieben  worden,  die  im 

Süd -Bezirke  verbreitet  ist,  R.  Brandxeana  Baill.  In  meiner  Sammlung 

befindet  sich  eine  Pflanze  aus  dem  Nord-Bezirke,  welche  ich  auch  für  eine 

Randia  halten  möchte,  die  aber  infolge  ihrer  schlecht  entwickelten  Frucht- 
knoten einstweilen  besser  als  fragliche  Art  beschrieben  werden  muß. 

R.?  nigricans  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  vel  arbuscula  3 — 4  m  alta,  ramosa;  ramis  ramulisque  erecto- 
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|)al(Milil)iis,  l(MMiil)iis,  piiinmii  sli'igillosis,  mox.  glal)ralis,  \h\iu\  folialis;  loliis 
ereclü-piiLentil)us  ()hlonii,()-(!lli|)li('is  acuinirjalis,  Iii — 20  ein  lonp^is,  medio 
fere  5,5 — 7,5  cm  iatis,  mox  glahratis,  exsiccalione  ingricaiiültiis ,  pctiolo 

minute  pubcnilo  2  — ;i  cm  longo;  stipiilis  lanceolatis,  caducis,  petiolis  fcre 

duplo  brovioribus;  lloribus  in  axillis  Ibliomm  sessilibus,  2  — 4-ni.s;  calyce 
campanulalo,  5-lobato,  c.  0,6  cm  longo,  puberulo,  lobis  triangulis  acutis, 
brevibus;  corollae  tubo  cyündrico,  cxtus  puberulo,  c.  1  cm  longo,  intus 

glabro,  lobis  5  patentibus,  oblongis  obtusiusculis,  tubo  subaeipiilongis,  extus 

puberulis  intus  glabris;  antberis  angustis  lineai'ibus  glabris,  tui)um  corollae 
baud  excedentibus,  0,0  cm  longis;  stylo  filiformi  glabro,  stigmate  fusiformi- 
incrassato,  fauccm  corollae  paulo  cxcedcnte. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  700  m 

ü.  M.  —  n.  15546,  blübend  im  Dezember  1902. 

Pavetta  L. 

Von  dieser  Gattung  war  bisher  nur  eine  Art,  P.  opulina  DC.  aus  dem 

Gebiete  bekannt.  Sie  und  die  hier  beschriebene  P.  rhypalostigma  Schltr. 
sind  Bewohner  der  Wälder  des  Nord-Bezirkes.  Beide  unter  einander  nahe 

verwandte  Arten  bilden  bis  manneshohe  Sträucher,  die  während  der  Blüte- 
zeit infolge  ihrer  weißen  Blütendolden  leicht  ins  Auge  fallen. 

P.  liiypalostigma  Schltr.  n.  sp. 

Frulex  erectus,  ramosus  usque  ad  2  m  altus  ;  ramis  ramulisque  erecto- 

patentibus  teretibus,  glabris,  bene  foliatis;  foliis  erecto-patentibus  petiolatis, 
ellipticis  acutis  vel  obtusis,  utrinque  glabris,  textura  subcoriaceis,  superne 

lucidis,  6 — 9  cm  longis,  medio  fere  2,5 — ^3,5  cm  latis,  petiolo  superne  levi- 

ter  sulcato,  glabro,  2 — 2,5  cm  longo;  stipulis  acuminatis  cucullato-amplec- 
tentibus,  connatis,  petiolo  fere  4-plo  brevioribus;  cymis  dense  multifloris, 

corymbosis,  terminalibus;  calyce  poculiformi  truncato,  obscure  5-lobulato, 
inargine  ciliolato,  0,2  cm  longo;  corollae  tubo  cylindrico,  brevi,  fauce  bar- 

bato  excepto  glabro,  vix  0,3  cm  longo,  lobis  5-patentibus,  oblongo-ligulatis 
obtusis,  extus  glabris,  intus  dimidio  inferiore  barbellatis,  medium  versus 

puberulis;  staminibus  corollae  lobis  subaequilongis,  filamentis  linearibus, 

glabris,  antheris  Unearibus  apiculatis,  glabris,  filamentis  longioribus;  ovario 

glabro;  stylo  filiformi  glabro,  apicem  versus  clavato-incrassato,  bifido. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  ca.  600  m 

ü.  M.  —  n.  15611,  blühend  im  Januar  1903. 

Ixora  L. 

Diese  in  den  Tropenländern  weit  verbreitete  Gattung  besitzt  ein- 
schließlich der  beiden  hier  beschriebenen  Arten  vier  Vertreter  auf  der 

Insel.  Dieselben  sind  an  ähnlichen  Lokalitäten  anzutreffen  wie  die  Pavetta- 

Arten^  jedoch  mit  dem  Unterschiede,  daß  sie  hauptsächlich  im  Süd-Bezirke 
zu  Hause  sind. 

17* 
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I.  montaiia  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus  ramosus  usque  ad  3  m  altus;  ramis  ramulisque  erectö- 
patentibus  patentibusve,  teretibus,  glabris,  bene  foliatis;  foliis  perbreviter 

petiolatis  oblongo-ellipticis  acuminatis  vel  acutis,  utrinque  glabris,  textura 

coriaceis,  11 — 14  cm  longis,  medio  fere  4^8 — 5,5  cm  latis,  petiolo  glabro, 
c.  0,5  cm  longo;  stipulis  e  basi  lata  subulatis,  petiolo  subaequilongis;  cymis 
corymbosis,  dense  multifloris;  floribus  coccinels  erectis;  calyce  campanulato 

breviter  4-dentato,  minutissime  puberulo,  c.  0,2  cm  longo;  corolla  2,5  cm 
longa,  tubo  gracili  cylindrico,  glabro,  intus  basin  versus  sparsim  pilosulo, 
lobis  patentibus  oblongis  obtusis,  glabris,  0,5  cm  longis;  staminibus  corollae 

fauce  insertis,  filamentis  brevibus,  antheris  lanceolato-sagittatis,  acuminatis, 
glabris,  0,3  cm  longis,  tubum  omnino  excedentibus;  stylo  filiformi,  glabro, 

stigmate  fusiformi-clavato,  faucem  excedente. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Yaouhé,  ca.  500  m  ü.  M. 
—  n.  15030,  blühend  im  Oktober  1902. 

Diese  Art  ist  durch  ihre  schlanken  roten  Blüten  ausgezeichnet. 

lo  yaouhensis  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus  ramosus,  usque  ad  3  m  altus;  ramis  ramulisque  erecto- 
patentibus  patentibusve,  teretibus,  bene  foliatis,  glabris;  foliis  patentibus 

brevissime  petiolatis,  lanceolato-oblongis,  acutis  vel  acuminatis,  basi  breviter 

cordatis,  utrinque  glabris,  textura  coriaceis,  11  — 13  cm  longis,  petiolo  0,2 

—  0,3  cm  longo;  stipulis  ovatis  aristato-apiculatis,  petiolum  paulo  exceden- 
tibus; cymis  pedunculatis  subcorymbosis  multifloris,  patulis;  floribus  gra- 

cilibus,  virescenti-albidis;  calyce  campanulato  breviter  5-lobato,  c.  2,5  cm 
longo,  lobis  erectis  ovato-triangulis  subacutis,  glabris;  corollae  tubo  gracili, 

cylindrico,  1,5cm  longo,  glabro,  lobis  oblongo-ellipticis  obtusiusculis, 
glabris,  0,6  cm  longis;  staminibus  corollae  fauci  affixis,  filamentis  brevibus, 

antheris  lanceolatis  acuminatis,  basi  excisis,  0,4  cm  longis;  stylo  filiformi 

apice  incrassato,  bifido,  tubum  et  antheras  excedente,  glabro. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Yaouhé,  ca.  400  m  ü.  M. 

—  n.  14  789,  blühend  im  September  1902. 
Diese  Art  ist  durch  die  schlank  gestielten  Inflorescenzen  vor  den  anderen  leicht 

kenntlich, 

Psychotria  L. 

Höchstwahrscheinlich  wird  sich  die  Gattung  Psychotria,  von  der,  wie 

Bentham  bereits  äußerte,  Uragoga  generisch  nicht  zu  trennen  ist,  nicht 

allein  als  größte  Gattung  der  Rubiaceen,  sondern  sogar  sämtlicher  Phanero- 
gamen-Familien  des  Gebietes  erweisen.  Es  waren  bereits  38  Arten,  die 
fast  alle  von  Bâillon  als  Uragoga  beschrieben  sind,  von  der  Insel  bekannt. 

Diesen  habe  ich  hier  noch  eine  ganze  Reihe  von  neuen  Arten  hinzugefügt, 
so  daß  nunmehr  schon  die  Zahl  auf  über  50  gestiegen  ist.  Sämtliche 

Arten  büden  Sträucher,  die  allerdings  zuweilen  bis  gegen  3  m  Höhe  er- 
reichen können.    Die  meisten  sind  Bewohner  der  Wälder  oder  Waldränder, 



H('ili'iifj[n  /111'  Ki'iiiiliiis  (In   I'loi,!  >i  ii-K,i|i  (|(iiii.  i) 

an(l(M(>  sind  .'luf  den  olVenc^ren  lliif^i^ln  aii/tMiclVcii.  Htisoiidrrs  iiitorcssanl. 

ist  (MiH».  (inippc,  dio  in  den  WäldcMii  an  iVlsi^cn  Orlen  nicdri^^'  hiisrln;  mil. 
kleinen  Hiâtlern  und  ein/ein  sUîInMiden  meist  lolen  liltilen  eni wiekell ,  /.  H. 

]\  If/Cf'i/Ionf  (llaill.)  Schür.,  F.  n/fcron/t/rh/s  (liaill.)  Sehilr.,  rosnidru'U- 
folla  (Baill.)  Sciillr.,  P.  arbulifoUa  (Haill.)  Sclillr.,  P.  suhtnd/lom  (Baill.) 

Schür.,  F.  paraniaecarpus  (Haill.)  Schllr.  und  P.  /nonnnthos  (Baill. j  Schltr. 
P.  Bailloiiii  Schllr.  n.  sp. 

Fruticulus  erectus,  ramosus  2  — 3-mctralis;  canle  ramisquo  (;roctis  vol 

credo -paUMiiihus,  leretihns,  glabris,  bene  foliatis;  foliis  ereclo-p.ilentihus 

palentibiisve,  lanceolato-ellipticis  acutiusculis,  basi  subcordatis,  nlrirM|H(; 

glabris,  textura  subcoriaceis,  subincidis,  8 — 18  cnri  longis,  infra  »ncMÜrnn 

^2,5 — 5,3  cm  latis,  poliolo  teretiusculo,  giabro,  3 — 5,5  cm  longo;  sli[)ulis 
ovatis  obtusiusculis,  glabris,  c.  0,5  cm  longis;  cymis  ramosis  pedunculatis, 
multifloris;  floribus  erectis  albidis;  calyco  cum  ovario  obconico  giabro, 

apice  breviter  5-dentato,  0,2  cm  longo;  corolla  c.  0,4  cm  longa,  tubo  brevi 
cylindrico,  extus  giabro,  intus  tubo  barbato,  lobis  oblongis  obtusis  utrinque 

glabris,  tubo  fere  duplo  longionbus;  staminibus  corollae  fauci  affixis,  fila- 
mentis  brevibus,  glabris,  antheris  oblongis  obtusis,  filamentis  fere  duplo 

longioribus;  stylo  subulato  giabro,  tubum  excedente. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  an  Waldrändern,  ca. 

1000  m  ü.  M.  —  n.  15  457,  blühend  im  Dezember  1902. 
Ist  mit  der  unten  beschriebenen  P.  salicifolia  Schltr.  verwandt. 

P.  cardioclilamys  Schltr. 

Uragoga  cardiochlamys  Baill. 

Süd- Bezirk:   in  Wäldern   auf  den   Bergen  am  Ngoye^  ca.  300  m 

ü.  M.  —  n.  15254,  blühend  im  November  1902. 
P.  collina  Lab. 

Nord-Bezirk:  an  Waldrändern  und  zwischen  Gebüsch  auf  den  Ber- 

gen bei  Oubatche,  ca.  500—900  m  ü.  M.  —  n.  15  406,  15  437,  15  567, 
blühend  im  Dezember  1902;  an  Waldrändern  auf  den  Bergen  bei  Ou  Hinna, 

ca.  400  m  ü.  M.  —  n.  15  663,  blühend  im  Januar  1903. 
P.  Faguetii  Schltr. 

Uragoga  Faguetii  BailL 

Süd-Bezirk:   in   den  Wäldern  bei  Yaouhé,   ca.  200  m  ü.  M.  — 
n.  14744,  blühend  im  September  1902. 

P.  fusco-pilosa  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus  ramosus  usque  ad  3  m  altus  ;  ramis  ramulisque  erecto- 

patentibus  patentibusve,  teretibus,  fusco-villosulis,  bene  foliatis;  foliis  paten- 
tibus  petiolatis,  lanceolato-ellipticis  acuminatis,  basi  sensim  angustatis, 

utrinque  fusco-puberulis,  praesertim  subtus  nervis,  superne  demum  glabratis, 
textura  chartaceis,  8 — 10  cm  longis,  medio  fere  2,5  —  3,6  cm  latis,  margine 

paulo  undulatis,  petiolo  fusco-piloso  1,5—2  cm  longo;  cymis  plurifloris 
terminalibus  sessilibus,  bracteatis;  floribus  subcapitatis  erectis,  sessilibus; 
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calyce  fusco-villoso,  alte  5-lobato,  lobis  lanceolatis  acuminatis,  0,4  cm  longis; 
corolla  tubulosa,  breviter  5-lobata,  2,5 — 3  cm  longa,  tubo  subcylindrico, 
apicem  versus  paululo  ampliato,  extus  fusco  piloso,  intus  puberulo,  lobis 

erectis  oblongis  obtusis,  extus  fusco-pilosis,  intus  glabris,  c.  0,5  cm  longis; 
staminibus  tubo  coroUae  infra  faucem  affixis,  filamentis  glabris,  antheris 

lineari-oblongis,  obtusis,  tubum  excedentibus  filamentorum  longitudine;  stylo 
filiformi  glabro,  corollae  fere  aequilongo. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt, 
ca.   1200  m  ü.  M.  —  n.  15  301,  blühend  im  November  1902. 

Mit  P.  Fûguetii  (Baill.)  Schltr.  verwandt,  jedoch  durch  die  lange  Korolla  und  die 
sitzenden  Inflorescenzen  verschieden, 

P.  Lenormandi  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  ramosus,  c.  2  m  altus;  ramis  raniulisque  erecto-paten- 

tibus,  teretibus,  glabris,  bene  foliatis;  foliis  erecto-patentibus  patentibusve 
petiolatis,  ellipticis  obtusiuscule  acuminatis,  utrinque  glabris,  textura  charta- 

ceis,  6 — 8,5  cm  longis,  medio  fere  2,5 — 3,2  cm  latis,  petiolo  superne  leviter 
sulcato  glabro,  1 — 1,5  cm  longo;  cymis  laxe  multifloris,  subpaniculato- 
corymbosis,  terminalibus,  folia  superiora  vulgo  excedentibus;  floribus  erectis 

in  genere  inter  minores;  calyce  breviter  poculiformi,  apice  leviter  5-lobato, 
c.  1,5  mm  longo;  corolla  subcampanulata  2,5  mm  longa,  tubo  extus  glabro, 

intus  fauce  barbellato,  lobis  erecto-patentibus,  oblongis  obtusis,  utrinque 
glabris,  tubo  aequilongis;  staminibus  fauci  corollae  affixis  erectis,  filamentis 

perbrevibus,  antheris  oblongis  obtusis  glabris,  corollae  lobis  duplo  breviori- 
bus;  stylo  glabro,  apice  ampliata  bifido,  tubum  corollae  excedente. 

Süd-Bezirk:  an  Waldrändern  auf  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt, 

ca.  1200  m  ü.  M.  —  n.  15  337,  blühend  im  November  1902. 
Diese  Art  wird  am  besten  der  P.  collina  Lab.  zur  Seite  gestellt. 

P.  oleoides  Schltr. 

Uragoga  oleoides  Baill. 

Süd-Bezirk:  an  Waldrändern  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  ca.  50  m 

ü.  M.  —  n.  15113,  blühend  im  November  1902. 

P.  oubatcliensis  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  ramosus  1,5—2,5  m  altus;  ramis  ramulisque  plus 

minusve  flexuosis,  teretibus  rufo-villosulis,  demum  glabratis,  apice  densius 

foliatis;  foliis  patentibus  vel  erecto-patentibus  petiolatis,  oblanceolatis,  sub- 

acutis  vel  subacuminatis,  fusco-strigillosis,  superne  mox  glabratis,  4,5 — 

8  cm  longis,  supra  medium  1,2 — 1,8  cm  latis,  petiolo  fusco-puberulo  0,8 — 
1,5  cm  longo;  stipulis  fusco-hirsutis  oblongo-lanceolatis,  brevibus,  mox 

caducis;  inflorescentia  terminali  subcapitata,  3 — 7-flora,  breviter  peduncu- 
lata;  pedunculo  fusco-villoso  1,3 — 1,7  cm  longo;  bracteis  brevibus;  calyce 

poculiformi  truncato,  haud  lobato,  fusco-villoso,  0,5  cm  longo;  corolla 
tubulosa  extus  omnino  fusco-  vel  albido-villosa,  c.  2  cm  longa;  tubo  cylin- 
drico,  intus  glabro,   dimidio  inferiore   puberulo,  lobis   erectis  oblongis 
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ohiiisiusnilis,  inlus  .i;I;ibiis;  st;uninil)iis  infra  faiicrm  corollac  allixis;  (ila- 

iiKMilis  bi'ovihus,  anlhcris  oblon^is  ()l)tiisis,  fiihinii  vix  cxrcjdcMilihiis;  slylo 

lilifonni  anlhiM-as  excedente,  glabro. 
Nord-llozirk:  in  dew  Wäldern  dos  Mt.  Ip;naniln  Ix'i  Oiil)alchc,  r,a. 

I'iOOni  n.  !M.  —  n.  15510,  hliihend  ini  Dezember  190^2. 
1st  mit  C.  Faguetii  (Biiill.)  Scliltr.  unci  /*.  fusco-pilosa  Scliltr,  verwandt. 
P.  Pancheri  Scbllr. 

Umgoija  Pancheri  Baill. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatcbe,  ca.  800  m 

ü.  M.  —  n.  15  450,  blübend  im  Dezember  1902. 

P.  phyllauthoides  Schltr. 
TJra(pga  pJiyllanthoides  Baill. 

Süd-Bezirk:   an   felsigen   Stellen  in  den  Wäldern  der  Berge  am 

Ngoye,  ca.  200  m  ü.  ̂ r.  —  n.  15157,  blühend  im  November  1902. 

P.  rupicola  Schltr. 
TJragoga  riqncola  Baill. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  ca.  100  m  ü.  M.  —  n.  151  15^ 
blühend  im  November  1902. 

P.  salicifolia  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus  ramosus,  usque  ad  3  m  altus,  ramis  ramulisque  erecto- 
patentibus  vel  erectis,  teretibus,  glabris,  bene  foliatis;  foliis  patentibus 

patulisve,  anguste  lanceolato-ellipticis,  acutis,  utrinque  glabris,  textura  sub- 

coriaceis,  5,5 — 11  cm  longis,  medio  fere  0,8 — 1,8  cm  latis,  petiolo  glabro 

I  — 2  cm  longo  ;  stipulis  parvulis  acuminatis,  mox  caducis  ;  cymis  termi- 
nalibus  paniculatis,  pedunculatis,  nunc  foliis  aequilongis,  nunc  brevioribus; 

pedunculo  rhacheque  paululo  compressis  subancipitibus ,  glabris;  calyce 

breviter  5-dentato,  glabro,  ovario  incluso  vix  1,5  mm  longo;  corolla  sub- 
campanulata,  tubo  extus  glabro,  fauce  barbato,  1,5  mm  longo,  lobis  ob- 

longo-Ianceolatis  acutis  utrinque  glabris,  0,2  cm  longis;  staminibus  fauci 
affixis,  glabris,  corollae  lobis  brevioribus,  filamentis  subulatis,  antheris  ob- 
longis  obtusis,  filamentis  aequilongis;  stylo  subulato,  glabro  apicem  versus 
paulo  ampliato,  tubum  corollae  vix  excedente. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  900  m 
ü.  M.  —  n.  15  551,  blühend  im  Dezember  1902. 

Var.  Ou-Hiimae  Schltr.  n.  var.  ;  diftert  a  forma  typica  foliis  latioribus 
majoribusque. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  ca.  700  m 
ü.  M.  —  n.  15  682,  blühend  im  Januar  1903. 

Von  P.  Baillonii  Schltr.  unterscheidet  sich  die  vorhegende  Art  durch  die  am 
Grunde  nicht  herzförmig  ausgeschnittenen  Blätter. 

P.  Scliumaimiaiia  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus  ramosus,  usque  ad  2  m  altus;  ramis  ramulisque  erectis 

vel  erecto-patentibus  dense  rufo-velutinis_,  demum  glabratis,  bene  foliatis; 
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foliis  petiolatis,  erecto-patentibus  patentibusve ,  oblongo-ellipticis,  obtuse 
acuminatis,  superne  nervis  primariis  exceptis  glabratis,  subtus  rufo-velu- 

tiiiis,  I  I  — 14  cm  longis,  medio  fere  5 — 6,5  cm  latis,  petiolo  rufo-velutino, 
2,5 — 3  cm  longo;  inflorescentiis  terminalibus  pedunculatis ,  subcapitals, 

4 — 8-floris;  pedunculo  rufo-velutino,  petiolo  paulo  breviore;  calyce  poculi- 
formi  apice  truncato,  extus  rufo-villoso,  0,5  cm  longo;  corolla  tubulosa 

2 — 2,5  cm  longa,  extus  pallide  villosa,  tubo  apicem  versus  paulo  ampliato, 
intus  dimidio  inferiore  pilosulo,  lobis  oblongis  obtusis  intus  glabris,  c.  0,5  cm 

longis;  staminibus  coroUae  dimidio  superiori  affixis,  dimidium  loborum  ex- 

cedentibus,  filamentis  glabris,  filiformibus,  c.  0,7  cm  longis,  antheris  ob- 
longis obtusis;  stylo  filiformi,  glabro,  tubo  corollae  breviore,  stigmate 

incrassato  bifido. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  des  Mont  Ignambi  bei  Oubatche,  ca. 

900  m  ü.  M.  —  n.  15400,  blühend  im  Dezember  1902. 
Diese  schöne  Pflanze  wird  am  besten  in  die  Nähe  der  P.  Fagiietii  (Baill.)  Schltr. 

untergebracht.    Sie  ist  durch  die  starke  Behaarung  der  Blattunterseite  ausgezeichnet. 

P.  semperflorens  Panch. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  bei  Yaouhé,  ca.  100 — 

500  m  ü.  M.  —  n.  14731,  14746,  blühend  im  September  1902. 
P.  subuuiflora  Schltr. 

Uragoga  sitbuniflora  Baill. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Yaouhé,  ca.  500  m  ü.  M. 

—  n.  14  762,  blühend  im  September  1902. 
P.  n.  sp.  äff.  salicifolia  Schltr. 

Süd-Bezirk:   auf  den  Hügeln  und  Bergen  bei  Yaouhé,  ca.  150 — 

500  m  ü.  M.  —  n.  14  756,  15  060,  in  Knospe  im  September  1902. 
P.  n.  sp. 

Süd-Bezirk:   an   Gebüschrändern  auf  den  Hügeln  am  Ngoye,  ca. 

100  m  ü.  M.  —  n.  15  096,  fruchtend  im  November  1902. 

P.  n.  sp.  äff.  rufo-pilosae  Schltr. 
Süd- Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt, 

ca.  1200  m  ü.  M.  —  n.  15  304,  in  Knospe  im  November  1902. 

P.  n.  sp.  äff.  rufo-pilosae  Schltr. 
Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt, 

ca.  1200  m  ü.  M.  —  n.  15  310,  in  Knospe  im  November  1902. 

Normandia  Hook.  f. 

Eine  endemische  monotypische  Gattung  von  Neu-Kaledonien.  N.  neo- 
caledonica  Hook.  f.  ist  ein  bis  1  m  hoher  Busch  mit  rutenartiger  Ver- 

zweigung. Die  Inflorescenzen  sind  kleine,  endständige  Trugdolden,  die  in- 
folge der  weißen  Färbung  der  Blütenstiele  und  Kelche  leicht  weithin  sicht- 

bar sind.  Die  Pflanze  ist  auf  den  Abhängen  der  Serpentinberge  des 

Süd-Bezirkes  sehr  häufig. 
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N.  u«o-(';iledoiii('îi  llook.  f. 

SCkI- rk:  aur  don  Al)häii^(Mi  der  Hcif^iî  Ix'i  l'ail.i,  v/d.  400  m 

ii.  M.  —  M.  l  i  SiO,  hlüheiid  im  SeptciniMM-  100!2. 

Olostyla  DC. 

Da  über  dics(^  (lattiin^-  und  ilut>  Zui^cliriri^Ucil,  zur  (ialhing  (oi/o- 

spermum  noch  nicht  Klarheit  gescliaü'en  ist  und  mein  nicht  S(;hr  reicli- 
lichos  Material  darül)(>r  auch  keine  Aufscldüsse  zuläßt,  habe  ich  inich  ver- 

anlaßt gesehen ,  die  liier  in  Frage  kommende  IMlanze  als  Oloslißt  aul- 
zuführen. 

0.  corynibosfi  DC. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  des  Mont  Humboldt,  ca.  1000  m 

ü.  M.  —  n.  15  345,  blühend  im  November  1902. 

Morinda  L. 

Es  waren  bisher  sechs  Arten  dieser  Gattung  aus  dem  Gebiete  be- 
schriehen worden.  Wie  viel  mehr  zu  erwarten  sein  werden,  beweist  der 

Umstand,  daß  ich  in  der  kurzen  Zeit  meines  Aufenthaltes  auf  der  Insel 

nicht  weniger  als  7  neue  Arten  sammelte.  Während  die  größere  Zahl  der 

Arten  klettern,  bleiben  einige,  z.  B.  M.  Vieillardii  Baill.,  M.  deeipiens  Schltr. 

und  M.  phiUyraeoides  Lab.  aufrechte  Sträucher.  M.  Billardieri  Baill. 
bildet  sogar  in  der  Nähe  des  Strandes  nicht  selten  kleine,  bis  3  m  hohe 

Bäumchen.  Die  einzelnen  Arten  sind  ziemlich  gleichmäßig  über  den  Süd- 
und  Nord-Bezirk  verbreitet. 

M.  Billardieri  Baill. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  300  m  ü.  M.  —  n.  15245, 
blühend  im  November  1902. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca.  60  m  ü.  M.  — 
n.  15  462,  blühend  im  Dezember  1902. 

M.  choriopetala  Baill. 

Süd-Bezirk:  zwischen  Sträuchern  emporsteigend,  an  den  Ufern  der 
Bergbäche  des  Mont  Mou  bei  Paita,  ca.  400  m  ü.  M.  —  n.  1  4  871,  blühend 
im  Oktober  1902. 

M.  collina  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus  vel  subscandens,  ramosus,  usque  ad  2  m  altus;  ramis 

erectis  vel  suberectis,  saepius  flexuosis,  teretiusculis,  glabris,  bene  fohatis; 

foliis  erecto-patentibus,  petiolatis,  ellipticis  vel  oblanceolato-ellipticis,  ob- 
tusiusculis  et  breviter  acuminatis,  marginibus  paululo  revolutis,  utrinque 

glabris,  textura  coriaceis,  i — 6  cm  longis,  1,2 — 2,5  cm  latis,  petiolo  1  — 

1,7  cm  longo,  glabro;  capitulis  florum  pedunculatis,  c.  0,9  cm  diametienti- 
bus  20 — 25-floris;  pedunculo  glabro,  peliolis  fere  aequilongo;  calyce  sub- 

integro,  carnoso;  corolla  usque  ad  medium  fere  4-fida,  glabra,  lobis  ob- 
longis  obtusis,  crassiusculis  ;  staminibus  omnino  in  corollae  tubum  inclusis, 
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filamentis  perbrevibus  antberis  oblongis  obtusis,  glabris;  stylo  glabro,  tereti, 
apice  breviter  bifido,  stamina  paulo  excédents. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  200  m  ü.  M. 
—  n.  15154,  in  Knospe  im  November  1902. 

An  dem  vorhegenden  Material  sind  die  Blüten  in  den  Köpfen  leider  noch  nicht 
ganz  entwickelt,  so  daß  in  Zukunft  die  Beschreibung  derselben  wohl  noch  einiger 
Richtigstellungen  bedarf.  Immerhin  zeichnet  sich  die  Art,  welche  übrigens  wie  M. 
Billiardieri  Baill.  beim  Trocknen  eine  schwarzbraune  Färbung  annimmt,  durch  die 
Tracht  und  die  reichblütigen  Köpfe  vor  allen  anderen  Arten  des  Gebietes  so  aus,  daß 
ich  kein  Bedenken  trug,  sie  zu  beschreiben. 

M.  decipiens  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectiis,  ramosus,  c.  1  m  altiis;  ramis  ramiilisque  erectis  vel 

erecto-patentibus,  teretibus,  glabris,  bene  foliatis;  foliis  petiolatis,  erecto- 
patentibus,  lanceolatis  acutis  vel  acuminatis,  utrinque  glabris,  textura  sub- 

coriaceis,  4 — 7  cm  longis,  infra  medimn  1,2 — 2,1  cm  latis,  petiolo  glabro, 

superne  leviter  sulcato,  0,3 — 0,5  cm  longo;  capitulis  breviter  pedunculatis, 
axillaribus,  paucifloris,  pisi  fere  magnitudine,  pedunculo  petiolis  breviore, 

glabro;  calyce  carnosulo,  campanulato,  glabro,  truncato,  edentato,  0,3 — 
0,4  cm  longo;  corolla  extus  glabra,  tubo  subcylindrico  apicem  versus  paulo 

ampliato,  subglabro,  c.  0,4  cm  longo,  lobis  4  ovato-oblongis,  subacutis, 
extus  glabris,  intus  verruculosis,  2  —  2,5  mm  longis;  staminibus  tubo  corollae 
medio  fere  insertis,  filamentis  brevibus,  glabris,  antheris  linearibus  acutis, 

faucem  paulo  excedentibus,  0,3  cm  longis;  stylo  filiformi  glabro,  corollae 
fere  aequilongo. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  900  m 

ü.  M.  —  n.  15  466,  blühend  im  Dezember  1902. 
Ist  von  M.  phillyracoides  Lab.  durch  dünnere  Blätter,  schlanker  gestielte  und 

wenigerblütige  Köpfchen  sowie  größere  Blüten  verschieden. 

M.  elongata  Schltr.  n.  sp. 
Frutex  volubilis,  alte  scandens;  ramis  elongatis  flexuosis,  teretibus, 

glabris,  bene  foliatis;  foliis  erecto-patentibus  patentibusve,  lanceolato-ellip- 

ticis,  acutis  vel  acuminatis,  utrinque  glabris,  textura  subcoriaceis,  6  — 11  cm 
longis,  medio  fere  2,3 — 3,5  cm  latis,  petiolo  superne  leviter  sulcato,  glabro, 

1 — 1,5  cm  longo;  florum  capitulis  axillaribus,  pedunculatis,  usque  ad  1  cm 

diametientibus,  5— 7-floris,  pedunculo  glabro,  0,6  —  0,9  cm  longo;  calyce 

carnosulo  truncato,  subinconspicue  4-dentato,  glabro,  ovario  immerso  incluso 

usque  ad  0,5  cm  longo;  corolla  ad  medium  usque  4-fida,  0,4  cm  longa, 
extus  glabra,  intus  barbata,  lobis  oblongis  obtusis;  staminibus  tubo  infra 
faucem  affixis,  filamentis  brevibus,  glabris,  antheris  oblongis  obtusis;  stylo 

glabro,  faucem  paulo  excedente. 

Süd-Bezirk:  in  den  Wäldern  auf  den  Bergen  am  Ngoye,  ca.  400  m 

ü.  M.  —  n.  15  234,  blühend  im  November  1902. 
Unter  den  Arten  des  Gebietes  ist  die  vorliegende  diejenige,  welche  am  höchsten 

auf  die  Bäume  steigt. 



Mcil.nilîc  /III-  Krmiliiis  'In  \  «.ti  \i  ti  K  i lr.|(,iiirii 

^I.  (îillax  ScIjIIi'.  II.  sp. 

l'^iMilex  voliihilis  Mlle,  sfNinfl(M»s,  ramosissiina  ;  raiiiis  ramulis(|ii('  ;;t  a('üi- 
lnis,  plus  minnsv(^  llcxiiosis,  ((»rcliluis  ̂ labiis,  hciic  Inlialis;  Inliis  rra-.Ut- 
paltMilibiis  poliolalis,  lanccolalis  vel  sublanceolalo-cîlliplic-is,  f)l)tusiijsc,ulis  v<î1 

obtuse  acmiiinalis,  iiIriiKpio  glabris,  textura  subcoriaceis,  '2,5--6,l)  cm 
longis,  intVa  iiunlimii  1 ,2 — *2,2  cm  latis,  petiolo  gracili,  l(ir(3tiiisculo,  glabro, 
0,5 — 'I  cm  longo;  capitnlis  globosis,  [)orlunciilali,s,  Ii  — 8-lloris,  [)isi  ininoris 
feiT  magnitudine,  podimcnlo  gracili,  glabro,  usque  ad  0,4  cm  longo;  calyc(i 
poculitbrnii,  subinlcgro,  carnoso,  glabro;  corolla  c.  3,5  mm  longa,  extus 

glabra,  ad  medium  usque  i-flda,  intus  fauce  barbatn,  lobis  tjblongis  ob- 
tusiusculis;  staminibus  infra  faucem  insertis,  filamentis  brevibus  glabiis, 

antheris  oblongis,  obtusis,  lobis  coroUae  brevioribus;  stylo  glabro,  lubum 
corollae  paulo  superante. 

Süd -Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Yaouho,  ca.  400  m  ü.  ̂\. 

—  15  034,  blühend  im  Oktober  1902. 
Ist  mit  M.  ijhillyraeoides  Lab.  verwandt,  aber  leichl,  durch  den  windenden  Habitus 

und  die  schlank  gestielten  Hlütenköpfchen  zu  erkennen. 

31.  glaucescens  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  ramosus,  usque  ad  2  m  altus;  ramis  raniulis(|ue  erectis 

vel  suberectis,  giabris,  teretibus,  bene  foliatis;  foliis  oblongis  vel  oblongo- 
ellipticis  obtusis,  vel  obtuse  acuminatis,  utrinque  giabris,  textura  coriaceis, 

praesertim  subtus  glaucescentibus,  3  —  4,5  cm  longis,  medio  fere  1,5  — 
5,5  cm  latis,  petiolo  glabro,  superne  leviter  sulcato,  0,5  cm  longo;  capitulis 

florum  2 — 4-floris,  pedunculatis,  pisi  fere  magnitudine,  pedunculo  gracili, 

glabro,  1,5 — 1,8  cm  longo;  calyce  cupuliformi  glabro,  leviter  5-dentato, 
carnoso,  glabro;  corolla  extus  glabra,  c.  0,4  cm  longa,  ad  medium  usque 

4-partita,  extus  glabra,  intus  tubo  dense  villosa,  lobis  anguste  oblongis 
obtusis,  utrinque  giabris;  staminibus  tubo  medio  fere  insertis,  filamentis 

brevibus,  antheris  linearibus,  tubum  corollae  excedentibus;  stylo  glabro, 
tubum  corollae  paulo  excedente. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  300  m 
ü.  M.  —  n.  15  354,  blühend  im  November  1902. 

Ausgezeichnet  ist  diese  Art  durch  die  unterseits  blaugrünen  Blätter  und  die 
scblanken  Stiele  der  Blütenköpfchen. 

M.  phillyraeoides  Lab. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  700  m 
ü.  M.  —  15455,  blühend  im  Dezember  1902. 

M.  pulcliella  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  volubilis,  scandens,  ramosa;  ramis  ramulisque  teretibus  giabris, 

bene  foliatis;  foliis  petiolatis  patentibus  patulisve,  oblongo-ellipticis  obtusius- 
culis,  utrinque  giabris,  textura  chartaceis,  4,5 — 9  cm  longis,  medio  fere 

2,3 — 4  cm  latis,  petiolo  glabro  superne  leviter  sulcato  1  — 1,5  cm  longo; 
capitulis  pedunculatis,  ad  apices  ramulorum  umbellatis,  4- — 8-floris,  c.  0,7  cm 
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diametientibus ;  pedunciilo  gracili,  subglabro  1,2 — 1,4  cm  longo;  calyce 
poculiformi,  truncato,  margine  subinconspicue  ciliolato,  ovario  immerso  in- 

cluso  c.  1,5  mm  longo;  corolla  usque  infra  medium  4-fida,  extus  glabra, 

0,5  cm  longa,  lubo  angustiore  cylindrico,  lobis  erecto-patentibus  oblongis 

obtusis,  intus  dense  roseo-barbatis;  staminibus  erectis,  filamentis  gracilibus, 
antheris  oblongis,  aequilongis;  stylo  brevi,  glabro. 

Nord-Bezirk:  an  Waldrändern  auf  den  Bergen  bei  Oubatche,  ca. 
700  m  ü.  M.  —  n.  15  491,  blühend  im  Dezember  1902. 

Eine  sehr  zierliche  Art  der  ehemahgen  Sektion  Guüenhergia  und  als  solche  vor 
den  anderen  Arten  des  Gebietes  ausgezeichnet. 

M.  Schumanniana  Schltr.  n.  sp. 

Volubilis,  scandens,  ramosa;  ramis  ramulisque  teretibus,  glabris,  bene 

foliatis;  foliis  erecto-patentibus  breviter  petiolatis,  lanceolato-ellipticis,  ob- 
tusiusculis,  utrinque  glabris,  subtus  pallidioribus,  textura  coriaceis,  5,5 — 

7  cm  longis,  medio  fere  1,3 — 2,3  cm  latis,  petiolo  glabro,  superne  leviter 

sulcato,  0,5  —  1  cm  longo;  capitulis  flormn  pedunculatis  ad  apices  ramu- 
lorum  vulgo  umbellatis,  interdum  singulis,  8— 20-floris;  pedunculo  tereti 

glabro,  0,8—1  cm  longo;  calyce  poculiformi  glabro,  margine  leviter  c.  8- 
dentato,  ovario  immerso  incluso  c.  2,5  mm  alto;  corolla  usque  ad  medium 

fere  4-fida,  extus  glabra,  0,4  cm  longa,  tubo  late  cylindrico,  lobis  oblongis 
obtusis,  extus  glabris,  intus  dimidio  inferiore  dense  barbatis;  staminibus 

erectis  apices  loborum  baud  attingentibus,  filamentis  glabris,  linearibus, 

antheris  oblongis,  filamentis  subduplo  longioribus;  stylo  filiformi  glabro, 

corollae  paulo  breviore,  apice  bifido. 

Süd-Bezirk:  zwischen  Gebüsch  auf  den  Abhängen  der  Berge  am 

Ngoye,  ca.  100  —  300  m  ü.  M.  —  n.  15105,  15  359,  blühend  im  November 
1902. 

Auch  diese  Art  zeichnet  sich  durch  die  Charaktere  der  Outienbergia-S ektion  aus. 
Sie  ist  von  M.  pulchella  Schltr.  durch  die  Blätter  und  größere  Blütenköpfchen  ver- 
schieden. 

Borreria  G.  F.  W.  Mey. 

Die  Arten  dieser  Gattung  sind  beide  eingeschleppt  und  daher  nur  in 
der  Nähe  kultivierter  Lokalitäten  anzutreffen. 

B.  stricta  G.  F.  W.  Mey. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  100  m  ü.  M.  —  14  814, 
blühend  im  September  1902. 

B.  spec. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  100  m  ü.  M.  —  n.  14816, 
blühend  im  September  1902. 

Gaprifoliaceae. 

Eine  anatomische  Untersuchung  der  beiden  hier  beschriebenen  Pflanzen 

ergab  die  auffallende  Beobachtung,  daß   fast  die  sämtlichen  Zellen  der 



Ui'iliii^c  zur  Kcniilnis  der  I'loiJ  \nii  Ni'u-K.ilfdoiiicn. 

Uiiuli'  mil  'rropfcMi  von  l'ctlom  Ol  erfüllt  sind.  Herr  l'iof.  ilADi  KOFi:!!  Ii.'illc 
(lie  m'oHc  liichcnswürdi^kcil,  mis  dicscn  Ucfmid  nnd  ims(;i(i  Vnnmlnnf^, 

dali  wir  es  hier  mil  wcnii;  lypisi-hcn  N'cilri^IrMii  (Uw  Kamili»',  zu  Inn  liahcn, 
zn  besläligon.  Kr  schrii^h  nns  darCihcr  chva  Inlf^cnchüinaMiMi:  ^AnlTalhiiid 

ist  das  gieiclnnäßigo  Verhalten  der  l)cideriei  IMlanzen  iKîziiglieli  d(is  OI- 

gehaltes,  wie  in  anderen  anatomischen  Verhältnissen  (Kpidermis,  Spalt- 

üll'nungen,  Kristalldrusen  in  sämtlichen  Palissadenzellen,  leit(;rfOrmige  Ge- 
fäßdurchbrechnngen),  so  daß  man  meinen  mü(;hte,  man  hätte  nur  verschieden 
geschlechtigcs  Material  aus  einer  und  derselben  Gattung  vor  sich,  doch 

scheint  dem  wieder  mancherlei  zu  widersprechen,  wie  vor  allen  Dingen 

die  Koniiguration  der  Blumenkrone.  Dabei  weisen  die  anatomischen  Ver- 

hältnisse einigermaßen  auf  die  Gaprifoliaceen  hin,  abei'  allerdings  dann  auf 
einen  einigermaßen  anormalen  Typus  infolge  der  freien  oder  fast  freien 

Staubgefäße  und  der  mit  der  Mikropyle  nach  unten  gekehrten  Samen- 
knospen. Doch  findet  sich  das  letztere,  wenn  ich  recht  gesehen  habe, 

auch  bei  Alseuosmia^  welche  auch  ähnliche  braune  Haarbüschel  in  den 
Blattachseln  besitzt«. 

Memecylanthus  Gilg  et  Schltr.  n.  gen. 

Flores  polygami,  actinomorphi.  Sepala  4 — 5,  sublibera.  Corolla  cam- 
panulata,  lobis  tubo  conspicue  brevioribus,  ovato-triangulis  utrinque  glabris, 
intus  carunculis  transversalibus  infra  apicem  donatis.  Stamina  4 — 5,  libera, 
lîlamentis  teretibus  basi  conspicue  incrassatis,  glabris,  antheris  parvis  dorso 

affixis  (haud  versatilibus)  introrsis,  rimis  longitudinalibus  dehlscentibus.  Discus 

intrastaminalis  haud  bene  evolutus.  Stylus  columnaris,  stigmate  capitato. 

Ovarium  inferum  biloculare;  receptaculo  obovato  arcte  adnatum,  ovulis 

pluribus  (4 — 6)  in  quoque  loculo  dissepimento  affixis,  pendulis.  B'ructus 
anguste  oblongoideus  apice  calyce  coronatus. 

Species  1  adhuc  nota  Novae  Caledoniae  incola. 

M.  neo-caledonicus  Gilg  et  Schltr.  n.  sp. 
Frutex  erectus,  ramosus,  usque  ad  2,5  m  altus;  ramis  ramulisque 

erecto-patentibus,  teretibus,  glabris;  foliis  alternantibus,  patentibus  patulisve, 

petiolatis,  versus  apices  ramulorum  vulgo  approximatis,  interdum  suboppo- 
sitis,  oblongo-ellipticis  vel  oblongo-obovatis  obtusiusculis^  basi  subcuneatis 
utrinque  glaberrimis,  textura  chartaceis,  5—  8,5  cm  longis,  medio  vel  supra 

medium  2,8 — 4  cm  latis,  petiolo  superne  leviter  sulcato,  glabro,  c.  i  — 

1,8  cm  longo;  floribus  in  apice  ramulorum  subumbellatis,  coeruleis;  pedi- 
cellis  teretibus,  glabris,  0,5 — 1  cm  longis;  sepalis  ovatis  subacutis,  vix 

2,5  mm  longis;  corolla  campanulata  tertia  parte  apicali  4 — 5-lobata  utrin- 

que glabra,  0,3  cm  longa  basi  aequicrassa,  textura  subcoriacea,  lobis  ovato- 
triangulis  obtusiusculis ,  valvatis,  intus  carunculis  transversalibus  infra 

apicem  notatis;  staminibus  generis  corollae  subduplo  brevioribus,  glabris. 
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Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Ou  Hinna,  ca.  500  m 
ü.  M.  —  n.  15  677,  blühend  im  Januar  1903. 

Diese  Gattung  ist  zweifellos  mit  Alseuosmia  nahe  verwandt.  Sie  unterscheidet  sich 
von  ihr  durch  die  Form  der  KoroUa,  die  vollständig  freien  Staubblätter  und  den  bei 
der  Frucht  nicht  abfallenden  Kelch.  Ob  Alseuosmia  mit  Recht  zu  den  Gaprifoliaceen 
gestellt  wird,  ist  eine  Frage,  welche  nur  nach  Eingang  sehr  reichhchen  und  vollständigen 
Materials  gelöst  werden  kann. 

Pachydiscus  Gilg  et  Schltr.  n.  gen. 

Flores  polygami,  actinomorphi.  Sepala  5  libera.  Corolla  campanulata, 

apice  contracta,  lobis  5  dentiformibus  brevissimis,  ovato-triangularibus. 
Stamina  5,  libera^  filamentis  subfiliformibus  teretibus  glabris,  antheris  par- 
vulis  dorso  affixis,  introrsis,  rimis  longitudinalibus  dehiscentibus.  Discus 

intrastaminalis  subgloboso-conicus,  stylo  basi  arcte  adnatus,  quasi  ovarium 
simulans,  flavidus  vel  aurantiacus.  Stylus  columnaris,  stigmate  capitato. 
Ovarium  saepius  baud  evolutum  inferum,  bene  evolutum  crasse  obconicum 

glabrum,  receptaculo  arcte  adnatum,  biloculare,  ovulo  in  quoque  loculo 

solitario,  pendulo.    Fructus  ignotus. 
Species  1  adhuc  nota,  Novae  Galedoniae  incola. 

P.  gaultherioides  Gilg  et  Schltr.  n.  sp. 

Frutex  erectus,  ramosus,  usque  ad  3  m  altus;  ramis  ramulisque  erecto- 

patentibus,  teretibus  glabris;  foliis  patentibus  patulisve,  petiolatis,  lanceo- 
lato-ellipticis  vel  ellipticis  obtusiusculis,  basi  subcuneatis,  utrinque  glabris, 

textura  subchartaceis,  4 — 5,5  cm  longis,  medio  fere  1,5 — 2,1  cm  latis, 

petiolo  glabro,  0,5 — 0,8  cm  longo;  floribus  in  apice  ramulorum  singulis  vel 

2— 4-nis,  nutantibus,  albidis;  pedicellis  teretibus  glabris  0,5 — 0,7  cm  longis; 

sepalis  ovato-triangulis  subacutis,  glabris,  vix  0,1  cm  longis;  corolla  cylin- 

draceo-campanulata,  apice  contracta,  utrinque  glabra,  0,7 — 0,8  cm  longa, 

lobis  minutis  ovato-triangulis,  subacutis,  tubi  vix  i/jo  longitudinis  aequan- 
tibus,  valvatis;  staminibus  generis,  corolla  paulo  brevioribus,  glabris. 

Nord-Bezirk:  in  den  Wäldern  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  600  m 

ü.  M.  —  n.  15426,  blühend  im  Dezember  1902. 
Anfangs  fühlten  wir  uns  versucht,  die  hier  beschriebene  Pflanze  mit  Memecylanthus 

als  kongenerisch  anzusehen.  Die  Form  der  Korolla,  der  eigenartige  Diskus  und  vor  allen 
Dingen  das  Vorhandensein  nur  je  \  Samenanlage  in  den  Fächern  des  Ovariums  ließen 
es  jedoch  notwendig  erscheinen,  sie  zum  Typus  einer  eigenen  Gattung  zu  erheben. 

Cucurbitaceae. 

Während  der  Zeit  meines  Aufenthaltes  auf  der  Insel  ist  mir  nur  die 

eine  unten  aufgeführte  Gucurbitacee  zu  Gesicht  gekommen.  Sie  scheint 

allerdings  im  Süd-Bezirke  des  Gebietes  nicht  selten  zu  sein.  Besonders 
oft  ist  sie  an  Gebüschrändern  anzutreffen. 
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Bryoniopsis  Arn. 
\l.  lîiciiiiosa  Naud. 

Sü(l-Ho./i  l  U:   zwischen   (iol)üsch   anf  den  llüf^eln  l»f!i  Yaonlif'^,  ca. 

50  ni  ü.  M.        n.  15  058,  blülicnd  und  iVncIil(;nd  im  Oklohcr  190'2. 

Campanulaceae. 

Diese  Familie  ist,  soweit  mir  bekannt,  nur  durch  die  in  den  Tropen 

weit  verbreitete  Walilenbcrgia  gracilis  A.  DC.  repräsentiert.  J)ie  IMlanze 

ist  überall  an  sonnigen  Stellen  in  der  Niauli-Formation  häufig. 

Wahlenbergia  L. 

W.  gracilis  A.  DC. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  14  739, 

blühend  im  September  1902;  auf  den  Hügeln  bei  Paita,  ca.  50  m  ü.  M.  — 
n.  14  819,  blübend  im  September  1902, 

Goodeniaceae. 

Es  ist,  soweit  bisher  bekannt,  im  Gebiete  bisher  nur  die  Gattung 
Scaevola  vertreten.  Ich  halte  es  allerdings  nicht  für  unw^ahrscheinlich, 

daß  eine  genauere  Erforschung  der  Insel  auch  Arten  anderer  Gattungen 

zur  Kenntnis  bringen  dürfte. 

Scaevola  L. 

Diese  Gattung  kennen  wir  bereits  in  verschiedenen  endemischen  Arten, 

die  auf  den  Hügeln  und  Bergen  oft  in  größeren  Mengen  als  kleine  Sträucher 

zu  beobachten  sind.  Außerdem  kommt  S.  Koenigii  Vahl,  die  ja  auch  den 

Floren  der  Nachbargebiete  nicht  fehlt,  am  sandigen  Strande  vor. 

S.  Beckii  Zahlbr. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Yaouhé,  ca.  600  m  ü.  M.  —  n.  14764, 
blühend  im  September  1902. 

S.  indigofera  Schltr.  n.  sp. 

Fruticulus  erectus,  ramosus  40  —  70  cm  altus;  ramis  ramulisque  erecto- 

patentibus  vel  erectis^  teretiusculis,  dense  foliatis,  giabris;  foliis  erecto-pa- 

tentibus  ellipticis  vel  obovato-ellipticis,  obtusis,  basi  in  petiolum  angustatis, 

utrinque  giabris,  textura  chartaceis,  exsiccatione  nigrescentibus,  2,5  —  4  cm 

longis,  medio  vel  supra  medium  1,2 — 1,7  cm  latis,  petiolo  perbrevi;  cymis 

axillaribus  terminalibusque  plurifloris,  foliis  aequilongis  vel  paulo  breviori- 

bus;  pedunculo  pedicellisque  puberulis;  cdyce  cum  ovario  obconico,  5-lo- 
bato,  puberulo,  lobis  linearibus  obtusis,  puberulis,  0,3  cm  longis;  corolla 

1,5  cm  longa,  extus  puberula,  intus  tubo  barbellata,  antice  5-fida,  segmentis 



272 R.  Schlechter. 

lineari-oblongis  obtusis,  0,5  cm  longis;  staminibus  erectis  omnino  liberis, 
glabris,  filamentis  filiformibus,  0,6  cm  longis,  antheris  anguste  ellipsoideis 

obtusiusculis,  1,5  mm  longis;  stylo  filiformi,  sparsim  piloso,  apice  incurvo, 
stigmatis  indusio  cupuliformi,  margine  barbato. 

Nord-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  bei  Oubatche,  ca.  600  m 
ü.  M.  —  n.  15  564,  blühend  im  Dezember  1902. 

Schon  äußeriich  von  der  verwandten  S.  montana  Lab.  durch  die  kahlen,  beim 
Trocknen  eine  blauschwarze  Färbung  annehmenden  Blätter  und  Zweige  verschieden. 

S.  montana  Lab. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  50— 100  m  ü.  M.  — 
n.  14  719,  blühend  im  September  1902. 

Compositae. 

Die  Zahl  der  von  der  Tnsel  bekannten  Gompositen  ist  eine  geradezu 

auffallend  kleine,  wenn  man  in  Betracht  zieht,  daß  sich  in  den  anderen  Fa- 
milien doch  oft  eine  Verwandtschaft  mit  der  australischen  Flora  zeigt.  Die 

meisten  Gompositen  des  Gebietes  sind  eingeschleppte  Unkräuter  und  Ruderal- 
pflanzen.  Aus  diesem  Grunde  habe  ich  auch  vermieden,  bei  den  einzelnen 

Gattungen  allgemeine  Angabe  über  ihr  Vorkommen  zu  geben.  Endemisch 

ist  höchstwahrscheinlich  von  den  hier  aufgezählten  nur  die  Helichrysum-Kv\. 

Vernonia  Schreb. 

V.  cinerea  Less. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  14  742, 
blühend  im  September  1902. 

Elephantopus  L. 
E.  scaber  L. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  50 — 100  m  ü.  M.  — 
n.  15  019,  blühend  im  Oktober  1902. 

Ageratum  L. 
A.  conyzoides  L. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhe,  ca.  1  00  m  ü.  M.  —  n.  15017, 
blühend  im  Oktober  1902. 

A.  mexicanum  Sims. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  100  m  ü.  M.  —  n.  15  015, 
blühend  im  Oktober  1902. 

Lagenophora  Gass. 
L.  BiHardieri  Gass. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  150  m  ü.  M.  —  n,  14804, 
blühend  im  September  1902. 
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Blumea  Dil. 
B.  incisa 

Süd-Bezirk:  auC  diMi  Hcrfjfnn  hei  Paila,  ca.  ̂ :>()0  in  li.  M.  n.  14827, 
hliiliend  im  September  1902. 

Nord-Bezirk:  auT  d(Mi  Bergen  bei  Onbatcbe,  ca.  ()0()  m  (i.  M.  — 

n.  15  432,  bh-ibcnd  im  Dezember  1902. 

Pterocaulon  KIl. 

P.  cvlindrostachymn  C.  B.  CI. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaoubé,  ca.  100  m  ü.  iM.  —  n.  44807, 
bbihend  im  September  1902. 

Gnaphalium  L. 
(j.  iiivolucratiim  Forst,  f. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Paita  150  m  ü.  M.  —  n.  14  826, 
blühend  im  September  1902. 

G.  luteo-album  L. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  100  m  ü.  M.  —  n.  15  021, 
blühend  im  Oktober  1902. 

G.  purpureum  L. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  100  m  ü.M.  —  n.  15  023, 
blühend  im  Oktober  1902. 

Heiichrysum  Grtn. 

Das  Vorhandensein  einer  endemischen  Art  aus  der  Verwandtschaft  der 

australischen  und  neuseeländischen  Ozothaînnus  -  Arien  ist  pflanzengeo- 
graphisch äußerst  interessant.  Umsomehr  als  trotz  der  Nähe  des  an 

Gompositen  so  reichen  Australiens  in  ihr  die  erste  von  der  Insel  bekannt 

gewordene  endemische  Composite  vorliegt. 

H.  neo-caledonicum  Schltr.  n.  sp. 
Frutex  erectus,  ramosus,  usque  ad  80  cm  altus;  ramis  ramulisque 

erecto-patentibus  vel  erectis,  teretibus,  dense  foliatis,  primum  cano-tomen- 
tosulis,  mox  giabratis,  dense  foliatis;  foliis  patentibus  patulisve,  linearibus 

acutis,  margine  revolutis,  utrinque  cano-puberulis,  0,5 — 1,2  cm  longis,  vix 
0,1  cm  latis;  capitulis  florum  versus  apices  ramorum  subcorymboso  ap- 

proximatis,  subsessihbus;  involucro  pluriseriato,  imbricato,  squamis  oblongo- 

ovatis  obtusis,  margine  hyalinis,  dorso  puberulis;  floribus  13 — 15,  tubulosis, 
vix  0,3  cm  longis,  tubo  cylindrico  glabro,  fauce  paulo  ampliato,  lobis  ovato- 
triangularibus  subacutis,  glabris;  filamentis  glabris;  stylo  cylindrico  glabro, 
corollae  tubo  breviore;  achaeniis  oblongoideis,  sparsim  setosis,  glandulosis; 

pappi  setis  corollae  subaequilongis,  asperis. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Abhängen  der  Berge  am  Ngoye,  ca.  400  m 
ü.  M.  —  n.  14  839,  blühend  im  September  1902. 

Interessant  ist  diese  Art  als  Verwandte  der  australischen  Oxothamniis- Arten. 
Botanische  Jahrbücher.   XiXIX.  Bd.  18 
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Parthenium  L. 

P.  hysterophorus  L. 

Süd-Bezirk:  in  collibus  prope  Paita,  ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  14  857, 
blühend  im  September  1902. 

Wedelia  Jacq. 

W.  biflora  DG. 

Süd-Bezirk:  am  Strande  an  der  Mündung  des  Ngoye,  ca.  10  m 
ü.  M.  —  n.  15  284,  blühend  und  fruchtend  im  November  1902. 

Spilanthes  L. 
S.  Acmella  L. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Bergen  bei  Yaouhé,  ca.  200  m  ü.  M.  ■■ — 
n.  14  775,  blühend  im  September  1902. 

Glossogyne  Gass. 
(j.  tenuifolia  Gass. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yaouhé,  ca.  50  m  ü.  M.  —  n.  14  722, 
blühend  im  September  1902. 

Centaurea  L. 
C.  melittensis  L. 

Süd-Bezirk:  auf  den  Hügeln  bei  Yahoué,  ca.  100  m  ü.M.  —  n.  15  024, 
blühend  im  Oktober  1902. 
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Die  Vegetation  bei  Tort  Stanley  anf  den  ralklan(lsiiis(^lii. 

Von 

Soli  in  Birt!:er 
Stockholm. 

Mil.  I  Figur  im  Text  und  Tuf.  I  u.  II. 

Der  erste,  von  welchem  wir  eine  Mitteilung  über  die  Flora  der  Vdik- 

landsinseln  erhalten  haben,  war  Bougainville  (1 767 — 68).  In  den  Jahren  1817 
— 1821  unternahm  Admiral  Louis  de  Freycinet  seine  Reise  um  die  Erde 

auf  den  Korvetten  »Uranie«  und  »  Physicienne  «.  An  Bord  befand  sich 

Gh.  Gaudichaud,  welcher  trotz  des  Schiffbruchs  der  »Uranie«  bedeutende 
botanische  Sammlungen  auch  von  den  Falklandsinseln  hat  nach  Hause 
bringen  können  und  auch  nach  seiner  Heimkunft  die  erste  Abhandlung 

über  die  Flora  der  Inseln  schrieb  Einige  Jahre  später  wurden  die  Inseln 

auf  der  Reise  des  Admirals  Duperrey  mit  der  Korvette  »La  Coquille«  von 

DuMONT  d'Urville  bcsucht.  Derselbe  machte  eine  Menge  neuer  botanischer 
Beobachtungen  2). 

Auf  der  bekannten  Reise  des  James  Gl.  Ross  mit  dem  »  Erebus  «  und 

dem  »Terror«  1839 — 1843  wurden  die  Falklandsinseln  von  J.  D.  Hooker 

besucht.  Derselbe  veröffentlichte  in  dem  Werke  »The  Botany  of  the  Ant- 

arctic Voyage:  Flora  Antarctica  «  (Vol.  1 — 2,  London  1847)  nicht  nur  seine 
eigenen  Studien,  sondern  außerdem  eine  Bearbeitung  der  Sammlungen  von 

Darwin,  Sulivan,  Wright  und  Ghartres.  In  den  58  Jahren  seit  der  Ent- 
stehung von  Hookers  Flora  Antarctica  sind  so  gut  wie  keine  Angaben  über 

die  Flora  der  Falklandsinseln  veröffentlicht  worden,  ausgenommen  1903 

J.  GosMO  Melvills^I  Verzeichnis  von  46  Phanerogamen  und  Gefäßkrypto- 
gamen, unter  anderen  die  seit  Hookers  Zeit  eingeführten  Taraxacum 

officinale  (Web.)  Wigg.  und  TJlex  europaeus  L. 

\  )  Gh.  Gaudichaud,  Rapport  sur  la  Flore  des  lies  Malouines.  Annales  des  Sciences 
Naturelles.  Tome  5.  Paris  1825,  und:  Botanique  in  L.  Freycinet,  Voyage  autour  du 
Monde.    Paris  1825. 

2)  DüMONT  d'Urville,  Flore  des  Malouines.  Mémoires  de  la  Société  Linnéenne  de 
Paris.    Tome  4.    Part  2.    Paris  1826. 

3)  J.  GosMO  Melvill,  Report  on  the  Plants  obtained  by  Mr.  Rupert  Vallentin 
in  the  Falkland  Islands  1901  —  1902.  Mémoires  and  Proceeding  of  the  Manchester 
Literary  and  Philosophical  Society  1903,  No.  10. 

18* 
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Schließlich  hat  C.  Skottsberg  Botaniker  der  schwedischen  Südpolar- 

expedition mit  der  »Antarctic«  1902 — 1903  auch  auf  den  Falklandsinseln 
sehr  umfassende  Studien  unternommen.  Doch  sind  dieselben  bis  heute 

nur  in  einer  vorläufigen  Mitteilung  berührt  worden  i). 

Im  Februar  und  März  1904,  dem  Falkländischen  Sommer,  brachte  ich 
ein  paar  Wochen  in  Port  Stanley  auf  den  Falklandsinseln  zu.  Meine  Zeit 
war  für  botanische  Arbeiten  kurz  bemessen.  Da  indessen  einerseits  die 

Flora  daselbst  sehr  arm  an  Arten  ist  und  darum  leicht  studiert  werden 

kann,  anderseits  die  Umstände,  in  denen  die  Pflanzen  dort  leben,  außer- 

ordentlich eigenartig  sind,  so  dürften  meine  Aufzeichnungen  von  den  Ex- 
kursionen in  der  Umgegend  von  Port  Stanley  einiges  Licht  über  die  im 

großen  und  ganzen  wenig  bekannte  dortige  Vegetation  werfen  2). 
Die  Falklandsinseln  liegen  ungefähr  500  km  östlich  von  der  Südspitze 

Amerikas,  zwischen  51 — 52"  s.  Br.  und  571/2 — 61  72^^  w.  L.  Sie  haben 
einen  Flächengehalt  von  12  532  qkm  und  besitzen  2000  Einwohner,  von 

welchen  900  in  der  Stadt  Port  Stanley  auf  der  östlichen  der  beiden  Haupt- 
inseln wohnen. 

Noch  1834,  als  Ch.  Darwin  die  Inseln  besuchte,  streiften  dort  gewal- 
tige Herden  verwilderter  Pferde  und  Rinder  umher.  Diese  sind  jedoch 

ausgerottet  worden,  da  sich  die  Schafzucht  als  lohnender  erwiesen  hat, 
und  gegenwärtig  gibt  es  auf  den  Inseln  ungefähr  eine  Million  Schafe. 

Einen  Hauptzug  in  der  Geologie  der  Landschaft  der  Falklandsinseln 
büden  von  Osten  nach  Westen  sich  erstreckende  Bergrücken,  welche  bei 

Port  Stanley  eine  Höhe  von  ein  paar  hundert  Meter  erreichen;  dieselben 

liegen  parallel  in  einem  Abstände  von  1 — 2  km  von  einander;  an  den 
Küsten  sind  die  Täler  zwischen  den  Höhen  durch  Fjorde  ersetzt. 

Die  größte  Eigentümlichkeit  der  Falklandsinseln  dürfte  in  dem  gänz- 
lichen Fehlen  von  Bäumen  zu  suchen  sein.  Sogar  höhere  Sträucher  fehlen, 

wenn  man  von  dem  eigentümlichen  Chiliotrichuin  diffusum  (Forst.)  ab- 
sieht. Die  Versuche,  Bäume  zu  pflanzen ,  haben  ein  sehr  betrübendes 

Resultat  ergeben,  und  der  einzige  wirkliche  Baum,  welcher  in  Port  Stanley, 

durch  einen  Wellblechschuppen  gegen  die  SW.-Winde  geschützt,  vorkommt, 
ist  eine  1  0  m  hohe  Araucaria. 

Charakteristisch  für  das  Klima  der  Falklandsinseln  sind  die  S.-  oder 

SW.-Winde,  beständiger  Regen  und  plötzlicher  Temperaturwechsel.  Wochen- 
lang kann  der  Südwestwind  mit  unverminderter  Kraft  wehen,  derselbe 

wird  oft  so  intensiv,  daß  es  fast  unmöglich  ist,  sich  im  Freien  aufzu- 

\)  G.  Skottsberg,  On  the  zonal  distribution  of  south  atlantic  and  antarctic  vege- 
tation. The  Geographical  Journal.  London  1  904,  S.  655;  vergl.  auch  die  während  des 

Druckes  erschienene  Abhandlung  »Some  remarks  upon  the  geographical  distribution  of 
vegetation  in  the  colder  Southern  Hemisphere.    Ymer.  Stockholm  1906,  S.  402. 

2)  Einige  der  gesammelten  Moose,  Flechten  und  Süßwasseralgen  sind  mit  den- 
jenigen der  schwedischen  Südpolarexpedition  bearbeitet  worden. 
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halten.  Infolj^c  der  hosländii;en  slark(;n  Winde  l)ild(îl  sich  im  Winlor  so 

ix^ui  wie  gar  keine  zusanuncnhän^cindi^  Selnicedcckc.  IM'erdc,  Kinder  und 
Schafe  können  darum  das  i;anze  Jahr  iiher  im  lM(;ien  sein  und  sich  liier 

ihre  freiheh  oft  künnuerliclie  Nalirunt;  suelien.  Das  Khuia  d(M'  (Jm^^egend 
von  Port  Stanley  ist  aus  der  heigefügl(;n  Tahelle  crsietithcli. 

Das  Klima  von  Port  Stanley  1875    77 1). 

Temperatur Kol. 

Feucht. 

"/() 

Regen 

Mittl. 
Tägl. 

Extr. Mittel 

Menge 
Tage 

Januar  H,7 *,7 8,2 

76 

50 

21,0 

13,4 
6,2 9,8 72 

69 
21,3 

12,8 5,6 9,2 
76 

55 

19,3 

12,4 
6,0 9,2 

81 43 

18,3 

Mai  9,5 3,6 6,6 
84 

•  51 
22,3 

7,0 2,2 4,6 
90 

43 

19,3 

Juli  
5,3 

1,2 3,3 91 

37 20,6 

4,8 0,2 2,5 

91 
47 

20,3 

September  .... 5,6 0,6 3,1 88 30 

22,0 

7,3 1,5 4,4 81 29 

15,7 

November  .... 8,0 2,0 5,0 

82 34 
21,3 

Dezember  .... 10,3 3,9 
76 29 i5,â 

Jahr  517 

236,1 

In  den  Jahren  1875 — 77  war  die  Mittelgeschwindigkeit  des  Windes 
340  Meilen  in  24  Stunden  und  die  maximale  Geschwindigkeit  799  Meilen 

in  24  Stunden.  Im  Jahre  1887  hatte  man  62  Sturmtage  und  234  Regen- 
tage.   Die  Regenmenge  des  Jahres  betrug  717  mm. 

Von  den  eingesammelten  Phanerogamen  sind  7  augenscheinlich  zur 

ursprünglichen  Flora  der  Inseln  gehörende  jetzt  zum  erstenmal  wahrge- 
nommen worden,  nämlich 

Äfropis  Preslii  Hack.  f.  breviculmis 
Hackel. 

Euphrasia  antarctica  Benth.2) 
Carex  vallis  imlchrae  Philipp. 

C.  magellanica  Lam. 
Koeleria  Kurtxii  Hackel. 

Ranunculus  caespitosus  Dusén. 

Poa  rigidifolia  Steud. 

1)  Vergl.  Zeitschr.  d.  österr.  Ges.  f.  Meteorologie  Bd.  XVI.    Wien  1881. 
2)  Von  diesen  kommt  Euphrasia  antarctica  Benth.  ganz  allgemein  in  Feuer- 
land und  Patagonien  vor,  wo  sie  der  Steppe  angehört  und  dann  gewöhnhch  den 

l^olstern  der  Bolax  glebaria  Comm.  eingesprengt  ist.  Banunculus  caespitosus  Dusén  ist 
zwar  nur  im  östlichen  Feuerland  bei  Rio  Azopardo  (vergl.  P.  Dusén,  Die  Gefäßpflanzen 
der  Magellausländer.  Svenska  Expeditionen  tili  Magellansländerna  Bd.  III.  Nr.  5  [Stock- 

holm 1900]  S.  185)  und  Garex  vallis  pulchrae  Philipp,  nur  auf  den  Cordilleren  Chiles 
und  Argentiniens  gefunden  worden. 
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29  für  die  Inseln  neue  Ruderaten  und  andere  von  Menschen  einge- 

führte Arten  sind  aufgezeichnet  worden  1).  Die  lange  Zeit,  welche  verflossen 
ist,  seitdem  eine  botanische  Untersuchung  zuletzt  unternommen  wurde,  hat  be- 

wirkt, daß  einige  derselben  schon  eine  große  Verbreitung  gewonnen  haben. 
Die  betreffenden  29  Arten  sind: 

Achillea  millefolimn  L.  Myosotis  arvensis  (L.)  All, 
Agrostemma  githago  L.  Plantago  lanceolata  L. 
Agrostis  vulgaris  With.  Phleum  pratense  L. 

Airopsis  praecox  (L.)  Fr.  Poa  annua  L. 

Anthemis  arvensis  L.  Bumex  crispus  L. 

Anthoxanthum,  odoratum  L.              R.  ohtusifolius  L. 

Atriplex  sp.  *        Senebiera  didyma  (L.)  Pers. 
Bellis  perennis  L.  Sinapis  alba  L. 

Capsella  bursa  pastoris  (L.)  Medik.     Trifolium  agrarium  L. 
Centaurea  cyanus  L.  T,  minus  Sm. 

Dactylis  glomerata  L.  T.  repens  L. 
Geranium  molle  L.  T.  hybridum  L. 
Holcus  lajiatus  L.  Vicia  cracca  L. 

Juncus  bufonius  h.  Viola  tricolor  L.  ß  arvensis  Murr. 
Leontodon  hispidus  L. 

Der  Reichtum  an  Ruderatpflanzen  fällt  in  der  Gegend  von  Port  Stanley 

sofort  in  die  Augen.  Da  die  Stadt  nicht  älter  als  60 — 70  Jahre  ist  (vor- 
her war  Port  Louis  der  Hauptort),  so  dürfte  der  größte  Teil  der  obigen 

aus  England  eingeführt  worden  sein;  mit  diesem  Lande  stehen  die  Inseln 
in  lebhafter  Verbindung. 

Da  ein  Teil  dieser  Arten  nicht  nur  auf  den  Straßen  und  am  Hafen 

von  Port  Stanley  anzutreffen  ist,  sondern  sich  weit  in  das  Land  hinein  ver- 
breitet hat,  woselbst  auf  diese  Weise  den  einheimischen  Arten  schlimme 

Konkurrenten  entstanden  sind,  so  dürften  die  Arten  der  Falklandsflora  am 

vorteilhaftesten  in  folgende  beide  Hauptgruppen  zu  zerlegen  sein. 
1.  Einheimische  Arten. 

2.  In  jüngster  Zeit  eingeführte  Arten. 

Letztere  Gruppe  besteht  außer  den  von  Vallentin  und  mir  neu- 
gefundenen obengenannten  Arten  auch  aus  den  schon  von  Hooker  an- 

geführten : 

Agrostis  stolonifera  L.  Senecio  vulgaris  L. 

Cerastiurn  vulgare  G.  Hn.  Stellaria  media  (L.)  Cyrill. 

Rumex  acetosella  L.  Veronica  serpyllifolia  L.2) 

1)  Es  liegt  also  hier  eine  Bereicherung  der  Flora  dieser  Inseln  von  etwa  30%  vor. 
2)  Ob  Poa  pratensis  L.  und  Sagina  prommbens  L.  auch  zu  dieser  Gruppe  zu 

zählen  sind,  habe  ich  nicht  bestimmt  festsetzen  können.  Sind  sie  nicht  einheimisch, 
müssen  sie  schon  lange  eingeführt  worden  sein,  hierfür  spricht  ihre  große  Ausbreitung. 
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Diese  sind  audi  alle  von  mir  gefunden  worden.   7a\  den  Arten,  w(;irji(' 
i;ei^enwärlig  am  meisten  l)is  weit  in  die  Heide  liinrir»  verl)r(;it<;t  sind  und 
in  den  verschiedensten  Pnanzenveiein(;n  voikouiMini,  ;^eh(>ren: 

i'em^Umn  ruUjarc  (1.  Iln.  l'oa  <(hhh(i  \.. 
Uumex  (icetosclla  \j. 

Bei  anderen  Arten  kann  man,  wenn  man  (^rst  seine  Aufmerksamkeit 

darauf  ̂ erielitet  hat,  leicht  herausfinden,  daß  dieselhen  sich,  von  l'ort 
Stanley  aus,  landeinwärts  verhreitcn.  Zieht  man  nur  solche  Arten  in  Be- 

tracht, welche  weit  von  der  Stadt  vorkommen,  so  findet  man  hauptsäch- 
lich drei  Arten  und  zwar  die  folgenden: 

Airopsis  p'aecox  (L.)  Fr.  Veronica  serpyUifoUa  L. 
Trifolium  repens  L. 

Auch  andere  Arten  dürften  sich  gegenwärtig  von  der  Stadt  aus  üher 

die  Heide  ausbreiten,  doch  sind  von  denselben  nur  einzelne  Exemplare 

in  der  allernächsten  Umgebung  der  Stadt  gefunden  worden.  Hierher 
gehören  : 

Bellis  perennis  L.  Ulex  europaeus  L. 

Leontodon  hispidus  L.  Taraxacum  officinale  (Web.)  Wigg. 

I.  Die  Vegetation  der  Heide. 

Die  Vegetation  in  der  Umgegend  von  Port  Stanley  besteht  größten- 
teils aus  Heide.  Dieselbe  ist,  besonders  nach  anhaltendem  Regen,  oft  stark 

mit  Wasser  getränkt.  Die  Heidevegetation  ist  im  großen  und  ganzen 

außerordentlich  einheitlich,  wenn  auch  ihre  Artenanzahl  und  ihr  Individuen- 
reichtum Variationen  unterworfen  sind.  Je  nach  der  Verschiedenheit  des 

Bodens,  der  Feuchtigkeit,  Windrichtung  und  Intensität  des  Abweidens 

kann  man  in  den  Pflanzenvereinen  der  Heide  verschiedene  Typen  unter- 
scheiden. 

Um  die  größtmögliche  Übersicht  zu  schaffen,  ist  hier  zwecks  Beschrei- 
bung der  Vegetation  bei  der  Schilderung  der  falkländischen  Heide  der 

Einteilung  die  Bodenbeschaffenheit  zu  Grunde  gelegt  worden: 

A.  Vegetation  auf  relativ  trockenem  und  ebenem  Boden.  Obwohl 

die  Heide  jetzt  überall  abgeweidet  wird,  ist  die  Benutzung  jedoch  so 

reguliert,  daß  gewisse  Partien  eine  Zeit  lang  eingezäunt  werden,  um 

der  Vegetation  Gelegenheit  zu  geben^  sich  kräftiger  zu  entwickeln. 
Hierdurch  erhält  die  Heide  ein  so  verschiedenes  Aussehen,  daß  man  sie, 

wie  folgt,  einteilen  kann: 

a.  Gegen  Abweidung  geschützte,  grasreiche  Heide. 

b.  Abgeweidete,  grasarme  Heide. 
c.  Nach  Abbrennen  in  Wiederentwicklung  begriffene  Heide, 

B.  Vegetation  der  Bergrücken  und  anderer  Felsen. 
D.  Vegetation  auf  wasserreichem  Boden. 
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A.  Vegetation  auf  relativ  trockenem  und  ebenem  Boden. 

Auf  einer  Exkursion  am  28.  Februar  1904  nach  dem  einige  Kilo- 
meter von  Port  Stanley  entfernten  Mount  Williams  studierte  ich  auf  im 

übrigen  gleichförmiger  Heide  ein  von  Schafen,  Pferden  und  Rindern 

immerwährend  stark  abgeweidetes  Gebiet  und  im  Vergleich  dazu  ein  in 

der  Nähe  liegendes,  mehrere  Jahre  lang  durch  Einfriedigung  gegen  alle 

Weiden  abgegrenztes  Stück.  Die  Verschiedenheit  dieser  beiden  Teile  der 

Heide  geht  aus  folgender  Nebeneinanderstellung  hervor: 

Geschützte  Partie. 

Gräser  dominieren,  meist  dicht  an- 
einander stehend. 

Greg.-soc.^)  Arundo  pilosa  d'Urv. 
Agrostis  antarctica  Hk.  f. 

Spars.-cop.  Carex  fuscula  d'Urv. 
Aira  flexuosa  L. 
Koeleria  Kurtxii  Hack. 

Zwischen    den   Graspolstern  findet 
man  folgende  Arten: 

Spars.  Galium  antarciiciim  Hook.  f. 

Hieracium  antarctimm  d'Urv. 
Oxalis  ermeaphylla  Cav. 

Oentiana  patagonica  Gris. 
Sol.      Chahraea  suaveolens  DC. 

Sisyrinchium  filifolii  ̂  m  Gau  d . 

Ltixula  aîopecuî'us  Desv. 

Gnaphalium  affine  d'Urv. 
In  Flecken  mit  großem  Abstand  von 

einander  wachsen  auch: 

Bacchai'is  magellaniea  (Lam.)  Pers. 
Empetrum  ruh^um  Vahl. 
Blechnum  pinna  marina  (Poir.). 

Abgeweidete  Partie. 

Gräser  unterdrückt,  einige  von  den 
einzelnen  noch  zurückgebliebenen 

Polstern  sind  durch  Abweiden  halb- 

kugelförmig geworden.  Am  besten 

scheint  Carex  fuscula  d'Urv.  die 
Abweidung  zu  vertragen.  Die  Arten 

mit  gut   entwickeltem  unterirdi- 
schem System  und  mit  der  Fähig- 

keit vegetativer  Vermehrung  über- 
leben die  Abw^eidung  am  besten. 

Zwergsträucher  und  Arten  mit  leder- 
artigen Blättern  dominieren.  Am 

meisten  hervortretend  sind  jedoch 

halbkreisförmige,  beinahe  igelähn- 
liche Polster  von  Oreoholus  oh- 

tangulatus  Gaud.    Von  anderen 
Arten  sind  zu  merken: 

Greg.  Ejnpetrum  rubrum  Vahl,  ge- 
wöhnlich die  höher  liegen- 

den Teile  des  Bodens  ein- 
nehmend. 

Blechnum  pinna  marinai^  oiv.) 

Cop.  Baceharis  magellaniea  (Lam.) 
Pers. 

i)  Die  Frequenz  der  einzelnen  Arten  wird  durch  folgende  Skala  ausgedrückt: 
\.  Sociales  (massenweise),  Grundton  der  Pflanzendecke. 
2.  Gregariae  (in  Menge),  in  den  Hauptformationen  —  stellenweise  sehr  reichlich. 
3.  Copiosae  (reichlich),  reichhch  eingestreut. 
4.  Sparsae  (spärhch),  hier  und  dort  eingestreut  auftretend. 
5.  Solitariae  (vereinzelt,  selten). 

Vergl.  Selim  Birger,  Vegetationen  och  floran  i  Pajala  s  :  n  med  Muonio  kappellag 
i  arktiska  Norrbotten  K,  Svenska  Vetenskaps  Akademiens  Arkiv  för  Botanik  Bd.  3 
(1904)  No.  4,  S.  8. 
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(i  esch  fit  ztn  Part  ie.  A bf:;«  woid  ete  Pari, i<î. 

Spa rs.  MarsipposjKTninDi  (jrandi- 
/lontrn  (I.,  f.)  Hook. 

Pcrucitfia  inimila  (Ii.  f.)  Hook. 
Axorelld  lycopodloidcs  i\n\u\. 

Mt/rko/a  mutunuhu  id  (l^oii-.) Berg. 

Sol.      Gnnnera  iHagellanica  Lam. 

Lycopoditdn  mdgelldnicurn 

Sw. 
An   einigen   Stellen   triiït  man  bis 

100  ([m  große  Flecken  von: 
Astelia  pumila  (Forst.)  R.  Br., 

einen    dicken    Teppich  bildend. 
In  diesem  erscheinen  vereinzelte 
Fleckchen  von: 

Caltha  appendiculata  Fers. 
Ahrotanella  emarginata  Gass. 

Zwischen  den  Astelia  -  Individuen 

wachsend  kommt  mehr  oder  weni- 

ger reichlich  Drosera  uniflora 
Willd.  vor. 

Entsprechend  dem  Grade,  wie  die  Arten  der  Heide  die  Abweidung 

vertragen  können,  habe  ich  sie  in  drei  Gruppen  einteilen  zu  können 

geglaubt. 

a.  Stark  abgeweidete  Arten;  die  Blütenteile  unterdrückt,  Möglich- 
keit zur  Fortpflanzung  durch  Samen  so  gut  wie  völlig  ausgeschlossen: 

Agrostis  antarctica  Hook.  f.  Lagenophora  hirsuta  Poepp.  et  Endl. 

Arundo  pilosa  d'Urv.  Oxalis  enneaphylla  Cav.  (scheint 
Aster  Vahlii  Hook,  et  Arn.  Tieren  nicht  so  begehrenswert  zu 

Carex  fuscula  d'Urv.  sein  und  erhält  sich  sogar  nach 
C.  magellanica  Lam.  vollständiger  Abweidung  gut,  dank 

Chahraea  suaveolens  DG.  seinem  starken  unterirdischen  Sy- 

Festuca  ereeta  d'Urv.  stem). 
Galium  antarcticum  Hook.  f.  Sisyrinchiiim  filifolium  Gaud. 

Gentiana  patagonica  Gris.  Trisetiim    suhspicatum    Beauv.  X 

Hieracium  antarcticum  d'Urv.  phleoides  (Kunth)  Hack. 
Koeleria  Kurtxii  Hack. 

b.  Arten,  die  durch  lederartige  Blättor,  chemische  Stoffe  usw\  gegen 

Ab  w  ei  dun  g  meistens  geschützt  sind,  zuweilen  aber  trotzdem  voll- 
ständig von  Schafen  abgeweidet  werden,  z.  B. 



282 s.  Birger. 

Axoreïla  lycopodioides  Gaud. 
Baccharis  magellanica  (Lam.)  Pers. 
Blechnum    magellanicum  (Desv.) 

Mett.    Die  nach  Abbrennen  em- 

porragenden zarten  Blätter  wer- 
den abgeweidet. 

Chiliotrichum  diffusum  (Forst.). 

Empetrum  rubrum  Vahl,  die  oft 
äußerst  reichlich  vorkommenden 

Beeren  werden  von  den  Tieren 

mit  Begehrlichkeit  aufgesucht. 

Lycopodium,  magellanicum  Sw. 
L.  selago  L. 

Marsipposperm  um  grandiflorum 

(L.  f.)  Hook. 
Myrteola  nummularia  (Poir.)  Berg. 

Pernettija  pumila  (L.  f.)  Hook. 

B.  pinna  inarina  (Poir.). 
Callixene  marginata  Lam.  Wenn 

diese  Pflanze,  wie  z.  B.  unter  her- 
vorragenden Steinen,  üppiger  wird 

und  weniger  lederartige  Blätter  be- 
kommt, so  wird  sie  abgeweidet. 

c.  Arten,  die  wegen  ihres  Wachstums,  in  dichten  Teppichen  oder  in 

kleinen  Polstern  vollständig  vor  Abweidung  geschützt  sind. 

Abrotanella  ejnarginata  Gass.  Bolax  gleharia  Gomm. 

Astelia  pumila  [Yovsi.)^.^v.    Die  in     Caltha  appendiculata  Pers. 

dem  Teppich  lebenden  Exemplare    Drapetes  muscosus  Lam. 
von  Drosera  uniflora  Willd.  sind     Oreobolus  obtangulatus  Gaud. 
dann  völlig  vor  Abweidung  geschützt. 

Hie  und  da,  besonders  in  Tälern,  zwischen  Bergrücken,  wo  die  Vege- 
tation üppiger  ist,  sucht  man  durch  Abbrennen  besseren  Graswuchs  zu 

erzielen.  Dieses  Abbrennen  wurde  auch  da  vorgenommen,  wo  die  ver- 
welkten alten  Blätter  von  Blechmim  magellanicum  (Desv.)  Mett.,  besonders 

an  den  Seiten  der  Hügel  eine  gute  Nahrung  des  Feuers  abgeben.  Folgende 

Aufzeichnung  von  einer  abgebrannten  Stelle  am  Mount  Williams  (besucht 

am  28.  Februar  1904)  zeigt  die  Zusammensetzung  der  Vegetation,  ein  Jahr 

später  als  das  Feuer  darüber  hingegangen  war. 

Überlebende  Arten:  Cop.  Blechnum  magellanicum  (Desv.)  Mett., 
Ounnera  magellanica  Lam.  Hier  und  dort  trifft  man  auch  kleine  vom 

Feuer  schwer  beschädigte,  jedoch  lebende  Flecken  von  Blechnum  pinna 

marina  (Poir.).  Die  dichten  Teppiche  von  Astelia  pmnila  (Forst.)  R.  Br. 
sind  vom  Feuer  völlig  unberührt  geblieben  und  erscheinen  hübsch  grün 
inmitten  der  sonst  beinahe  völlig  verbrannten  Heide. 

Getötete  Arten:  Empetrum  rubrum  Vahl,  Baccharis  magellanica 

(Lam.)  Desv.,  Lycopodium  magellanicum  Sw. 
Ferner  sämtliche  Gräser  und  Halbgräser  mit  Ausnahme  von  Oreobolus 

obtangidatus  Gaud.,  von  welcher  Art  einzelne  Polster  das  Abbrennen 

haben  überleben  können.  Auch  Marsippospermum  g7'a7idiflorum  (L.  f.) 
Hook,  ist  vollständig  untergegangen,  augenscheinlich  deswegen,  weil  sein 

unterirdisches  System  nicht  tief  genug  liegt,  um  gegen  die  Wirkung  des 
Feuers  geschützt  zu  sein. 
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In  der  (Jrenzzono  dos  al)g(;l)ivinnten  (Ichichîs  Irilt  eiix;  Aiizalil  vnii 

Arten  auf,  welche  beinahe  alle»  den  neuen  Ank()nmiliri:;('n  der  I^'lora  ange- 
hören. Am  häuligsten  sind  I\KtH(\r  (icciosciht  \,.  und  Airoftsis  itmacox 

(I..)  Fr.,  vereinzelte  Poa  annua  L.  und  Snt/ina  p roc/ nn hens  L.  Ifangs 

Keitwegen  oder  Fuli[)raden,  die  über  die  verbrannte  Heide  führen,  kommen 
diese  Arien  vereinzelt  vor. 

Hier  und  da  (indet  man  diese  Aiten  auch  in  Resten  verwesender  Ex- 

Ivreinente  vor,  wodurch  wahrscheinlich  wird,  daß  sie  durch  Schaf«;,  IVinder 
oder  Pferde  dorthin  verschleppt  worden  sind. 

ß.  Ve;»etatioii  auf  Bergrücken  iiiid  aiidei  en  Felsen. 

Maßgebende  Arten  derselben  sind: 

Blcchnum  mogellanicuni  (Desv.)  Mett.    Bolax  gleharia  Comm. 

sowie  in  geringerem  Grade: 

Axorella  lycopodioides  Gaud.  Empetrum  nigrum  Vahl. 

Auf  den  höchsten  Teilen  des  Mount  Williams  fanden  sich  außer  den 

schon  genannten  Arten  (am  28.  Febr.  1904): 

Cop.     Baccharis  niagellanica  (Lam.)  Pers.,  Blechnum  pinna  marina 
(Poir.),  Callixine  marginata  Lam.,  Ounnera  m,agellanica  Lam., 

Festuca  erecta  d'Urv. 
Spars.  Myrtus  nummularia  (Poir.)  Berg,  Pernettya  piimila  (L.  f.)  Hook., 

Lu/Cida  alopecurus  Desv. 

Sol.      Chahraea  suaveolens  DG.,  Oxalis  enneaphylla  Ca  v.,  Sisyrinàiium 

filifolium  Gaud.,  Lagenophora  hirsuta  Poepp.  et  Endl. 

Die  Felsen  sind  fast  vollständig  von  Steinflechten  bedeckt,  aber  auch 
Bodenflechten  kommen  reichlich  vor. 

C.  Vegetation  auf  wasserreichem  Boden. 

Große  Teile  der  Heide  werden  nach  dem  Regen  vom  Wasser  durch- 
drungen. Besonders  in  den  Tälern  nimmt  die  Heide  einen  großen  Teil 

des  Jahres  über  einen  oft  mehr  sumpfmoorähnlichen  Charakter  an.  Der 
anhaltende  Wind  kann  indessen  in  kurzer  Zeit  diesen  Teil  der  Heide, 

welcher  vor  kurzem  einem  Bebeland  glich,  wieder  in  festen  Boden  ver- 
wandeln. Anders  gestaltet  sich  das  Verhalten  der 

Astelia  pumila-F ovmdXion. 

Besonders  an  niedrigen,  sumpfigen  Stellen,  aber  auch  auf  den  höchsten 

und  am  trockensten  liegenden  Teilen  der  Heide  trifft  man  die  weitaus- 

gedehnten Teppiche  derselben.  Das  im  u45feZm-Teppich  zurückgehaltene 
Wasser  besteht  offenbar  fast  immer  aus  Regenwasser.  Diese  Pflanzen- 

formation erinnert  teilweise  an  die  /SpM(/m^m-Formationen  von  Nord- 
Europa,  indessen  nimmt  Astelia  das  Wasser  nicht  in  ihrem  Innern  auf, 
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sondern  dasselbe  wird  von  den  verwelkten,  auf  jedem  Individuum  massen- 

weise sitzenbleibenden,  sehr  hygroskopischen  Blättern  und  Blattteilen  fest- 

gehalten. Aus  einigen  losgerissenen  Asielia-lndiwiduen  kann  man  durch 
Zusammendrücken  eine  große  Menge  Wasser  gewinnen.  Für  den  Wasser- 

reichtum spricht  auch  der  Umstand,  daß  Drosera  uniflora  Willd.,  eine  in 

hohem  Grade  feuchtigkeitsHebende  Pflanze,  gewöhnlich  zwischen  den  Astelia- 
Individuen  angetroffen  wird. 

Bei  der  ausgedehnten  Torfbildung,  welche  überall  in  solcher  Aus- 
dehnung stattfindet,  daß  sogar  auf  den  Bergrücken  oft  Torfschichten  von 

5 — 1 0  m  Mächtigkeit  angetroffen  werden,  spielt  Astelia  eine  sehr  bedeu- 
tende Rolle. 

In  dem  ̂ 5^e/m-Teppich  findet  man  außer  Drosera  uniflof^a  Willd. 
gewöhnlich  auch  größere  oder  kleinere  Flecken  von  Caltha  appendiculata 

Pers.  und  Abrotanella  emai^ginata  Gass. 

An  kleineren  Bächen,  welche  im  Sommer  austrocknen^  ebenso  auch 

in  Senkungen,  wo  der  Schnee  sich  anhäuft  und  lange  liegen  bleibt;  treten 

reine  Bestände  von  Ounnera  magellanica  Lam.  auf.  Obwohl  letztere  Art 

in  die  Vegetation  aller  Teile  der  Heide  eindringt_,  so  scheint  sie  doch  nur 

hier  gut  zu  fruktifizieren. 

Die  Vegetation  der  Bachufer.  Das  reichHche  Vorhandensein 

von  Wasser  und  der  Dünger  der  Haustiere,  der  hier  reichlicher  als  anders- 
wo zurückbleibt,  bewirken  hier  artenreichere  Pflanzenvereine^  als  sie  sonst 

auf  den  Falklandsinseln  vorkommen. 

Die  Vegetation  der  Bachufer  läßt  sich  meistens  in  zwei  Zonen  ein- 
teilen: ein  schmaler  Gürtel  besteht  nahe  am  Wasser  mit  kriechenden 

niedrigen  Arten  auf  dem  stark  mit  Wasser  gesättigten  und  mit  Moosen 

überzogenen  Uferrande,  der  zweite  breitere  äußere,  erstreckt  sich  so  weit, 
als  die  Pflanzen  das  vorhandene  Wasser  sich  zu  nutze  machen  können. 

Da  wo  sich  der  Bach  tiefer  in  den  Boden  eingeschnitten  hat^  reicht 

die  artenarme  Heide  bis  an  den  Uferrand,  was  deutlich  darauf  beruht, 

daß  das  Wasser  von  den  oberen  Erdschichten  nicht  ausgenutzt  werden 

kann.  Ein  paar  Beispiele  mögen  dies  beleuchten.  An  einem  Bache  zwischen 

Port  Stanley  und  Mount  Williams  wurden  am  22.  Febr.  1904  auf  dem  inne- 
ren schmalen  Strandgürtel  folgende  Arten  aufgezeichnet: 

Spars. -cop.  Pratia  repens  Gaud.,  Nertera  depressa  Banks. 

Sol. -spars.  Galium  antarcticum  Hook,  f.,  Ranunculus  maclovianus  d''l]r v. ^ R.  hiternatus  Smith. 

Die  breitere  äußere  Zone  besteht  hier  in  ihrem  inneren  Teile  aus: 

Gop.     Arundo  pilosa  d'Urv.,  Ounnera  magellanica  Lam. 
Spars.  Aster  Vahlii  Hook,  et  Arn.,  Carex  microglochin  Wg.  f.  oligantha 

(Boott)  Kükenth.,  C,  magellanica  Lam. 
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Der  äußcro  'l'oil  hcstehl,  ans  (Mihmu  ril;»n/.(Mi\ (mtiiic,  wir  ci-  îiiil'  S.  287 
iM^sclirielxiu  ist  und  in  wclchoin  dir  sti  aiicliiilmlichc  IMl.*iriz<i  (  'ItiliolrIcIttiiH 

(liffustini  (b'orst.)  die  oheisle  Ve^et.-ilionsschichl  hildcl. 
(lanz  anders  gestaltet  sieli  die  \  (\^(>r;iti()u  an  ein(!ni  H.'iclu;  auf  dein 

Festlande  i^cgenüher  Kidney  island.  Der  liacli  hatte  dort  sein  Hett  i  — 2  ni 

tief  gegraben  und  zwar  in  einer  Ktnpetrum  r/f//rum-ll(i'u\G.  Auß(M-  lùt/fK- 
truni  findet  man  hier  so  gut  wie  niehts  außer  einzelnen  Beständen  von 

/ixorella  lycopodioides  (laud.  und  Mar.^ippospermum  (jrandl/loruuf  (L.  f.) 
Hook.  Aus  schon  berührten  Ursachen  ist  die  Klor.i  bis  zur  Strandanhöhe 

hin  ebenso  arm.  Unten  an  der  Oberfläche  des  Wassers  wurden  in  dem 

dichten  Moosteppich,  welcher  hauptsächlich  aus  Marchantia  sp.  besteht, 

(am  25.  Febr.  1904)  aufgezeichnet: 

Gop.     Oalium  antarcticmn  Hook,  f.,  Callitriche  rermi  Ii. 

Spars.  Ranunculus  biternatus  Smith. 

An  den  meisten  Bächen,  welche  ich  Gelegenheit  hatte  zu  sehen, 

stimmte  die  Vegetation  mit  der  soeben  angeführten  Standortsaufzeichnung 

überein.  Besonders  häufig  scheint  sich  die  Chiliotrichum  diffusum -For- 
mation  auf  den  nicht  allzu  trockenen,  aber  anderseits  nicht  allzu  feuchten 
Standorten  in  der  Umgebung  des  Baches  zu  entfalten. 

Über  die  wichtigeren  Arten  der  Heide  lindet  man  in  dem  Folgenden 

einige  Aufzeichnungen  angeführt. 

Ägrostis  antarctica  Hook.  f.  ist,  wenn  man  von  der  folgender  Art  absieht, 
das  in  der  Umgebung  von  Port  Stanley  gewöhnliche  Gras. 

Arundo  pilosa  d'Urv.    Auf  guten  Weideplätzen  kommt  stets  dieses  Gras 
vor;  im  allgemeinen  mit  Ägrostis  antarctica  Hook.  f.  zusammen. 
Beide  Arten  gedeihen  sowohl  an  wasserarmen  als  an  wasserreichen 
Standorten. 

Ästelia  pumila  (Forst.)  R.  Br.    Vergl.  S.  281  und  S.  283. 

Äxo7'ella  lycopodioides  Gaud,  ist  eine  der  gewöhnlichsten  Arten  der  Heide 
und  bildet  besonders  zwischen  den  höheren  Felsen  fast  reine  Bestände. 

Blechnum  magellanicum  (Desv.)  Mett.  Gedeiht  am  besten  auf  sehr  steini- 
gem Boden.  In  Übereinstimmung  hiermit  tritt  diese  Pflanze  an 

derartigen  Stellen  oft  formationsbildend  auf  und  dehnt  sich  über 

große  Gebiete  aus,  so  z.  ß.  auf  dem  Steinblockreichen  Verwitte- 

rungsboden nahe  am  Gipfel  des  Mount  Williams  und  an  den  aus- 

gedehnten »stonerivers« ,  welche  gewisse  Täler  der  Inseln  charak- 
terisieren. 

B.  pinna  marina  (Poir.).  Diese  Art  gibt,  abgesehen  von  Empetrum 
rubrum  Vahl,  vielleicht  mehr  als  irgend  eine  andere  Pflanze  der 

Heide  in  der  Umgegend  von  Port  Stanley  ihren  Charakter.  Oft 

bildet  dieselbe  ohne  Beimengung  von  anderen  Arten  Flächen  von 
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20 — 30  m  Durchmesser;  doch  kommt  sie  auch  mit  fast  allen  Arten 
der  Heide  zusammen  und  auf  allerlei  Standorten  vor.  So  z.  B. 

wurde  diese  Art  auch  auf  einer  kleinen  Wiesenanlage  (der  einzigen 

bei  Port  Stanley)  wahrgenommen,  welche  mit  Ägrostis  vulgaris 

With,  besät  war.  Die  große  Verbreitung  dieser  Art  auf  den  Falk- 
landsinseln  dürfte  in  erster  Linie  damit  in  Zusammenhang  stehen, 
daß  die  Tiere  dieselbe  nur  im  Notfall  fressen. 

Bolax  gleharia  Comm.  Schon  seit  langer  Zeit  hat  diese  Art  (die  sogenannte 

»Balsam-bog«)  große  Aufmerksamkeit  erregt.  Nur  wenige  Phanero- 
gamen  dürften  sich  mit  so  verschwindend  geringer  und  schwer 

zu  erlangender  Nahrung  begnügen.  Oft  hängt  ein  gewaltig  großes 

i^o^ttic-Exemplar  an  einem  sonst  vollständig  kahlen  Felsen,  wobei 
es  seine  Wurzeln  in  die  Felsenritzen  hineintreibt. 

Der  Durchmesser  der  jBote-Polster  ist  5  —  7  cm  bis  mehrere 

Meter;  letztere  sind  gewöhnlich  halbkreisförmig  oder  konisch,  bis- 
weilen nehmen  auch  die  jüngeren  die  Kegelform  an.  Fast  immer  dürfte 

jedes  Polster  ursprünglich  aus  nur  einem  Individuum  bestanden 

haben.  Später  kann  ein  solches  Polster  in  mehrere  Teile  zerfallen 

dadurch,  daß  sein  mittlerer  Teil  abstirbt.  Besonders  auf  diesen 

älteren,  aber  auch  auf  völlig  lebenskräftigen  5ote-Polstern  findet 
man  eine  sehr  reiche  Flora.  Dieselben  dürften  entweder  von 

vegetativen  Vermehrungsorganen  herstammen,  welche  von  der  Seite 

oder  von  unten  her  in  das  Polster  eingedrungen  und  mit  der  Zu- 
nahme desselben  allmählich  von  ihrer  Mutterpflanze  getrennt  worden 

sind,  oder  auch  von  Samen,  welche  auf  der  Oberfläche  des  Bolax- 

Polsters  gekeimt  haben  und  später  teilweise  von  diesem  über- 
wachsen worden  sind  ;  so  wie  z.  B.  ein  Sphagnum-Lsiger  die  fremden 

Arten,  die  darin  leben,  teilweise  überwuchert.  Es  ist  leicht  festzu- 

stellen, daß  dies  oft  der  Fall  ist.  In  den  Bolax-V ohiern  wachsen 
gewöhnlich  Permttya  pumüa  (L.  f.)  Hook.,  aber  auch  Empetrum 
rubrum  Vahl,  Gunnera  magellanica  Lam.  und  Bleehnum  pinna 

marina  (Poir.),  sowie  mehrere  Gräser  und  Halbgräser.  Gerade 
auf  der  Oberfläche  von  Bolax- F olsiern  trifft  man  Ahrotanella 

emarginata  Gass.,  welche  Flecken  von  2 — 30  cm  Durchmesser 
bildet. 

Auf  den  Felsen,  wo  Bolax  oft  vorher  vegetationslose  Felsritzen 
ausfüllt,  schließt  sie  sich  allen  Unebenheiten  derselben  an  und 

spielt  daselbst  als  die  Vorläuferin  anderer  Pflanzen  dieselbe  Rolle, 
wie  Steinflechten  und  Moose. 

Callixene  marginata  Lam.  wächst  beinahe  nur  neben  Felsen,  großen 
Steinen  usw. 

Chabraea  suaveolens  DG.  wird,  obgleich  vereinzelt,  in  allen  Teilen  der 

Heide  gefunden. 
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Chiliotrir/ttnn  diffnsnt}h  (Forst.).  Auf  nicht  .illzii  wiissciMinicii  IMiitzfîri 

trilVt  man  an  don  liilclicn  (vcîrgl.  S.  281))  (îincii  wirklichrn  Chilio- 

tricJnim-Gürie\j  der  din'ch  Il()h('  (his  zu  DO  cm)  und  IMiysi<i;.;iU)mic, 
an  die  (irauwcidenlbrmation  dor  schwedischen  Ii(»chg(;hir^M',  (ü-iniwül. 

I)i(^  Art  ist,  ahgesehen  von  KmpctrHin,  ruhrttni,  Vahl,  dei*  einzige 
höhere  Straucli  in  der  Utngegend  von  Port  Stanley,  findet  sich 

aber  auch  staudenartig  und  übersteigt  dann  gewöhnhch  nicht  die 

Höhe  von  15  cni.  Als  Beispiel  der  Chiliotrichuni-V ovnViiVum  mag 
dasjenige  angeführt  werden,  was  im  Bachtale  am  Mount  Williams 

ermittelt  worden  ist.  Die  Flora  des  Bachrandes  ist  auf  S.  '281 
geschildert  worden.  Zwischen  den  Sträuchern  ist  der  Boden  vom 

Vieh  niedergetreten,  und  hier  sind  auch  alle  Pflanzen  so  gut  wie 

abgeweidet.  Im  Innern  der  Gebüsche  findet  man  dagegen  Oalium 
antarcticum  Hook.  f.  in  reichlicher  Menge.  Weiter  bemerkt  man 

Oxalis  enneaphylla  Gav.  sowie  Chabraea  suaveolem  DG. 

Auf  Kidney  Island,  einer  kleinen  Insel,  welche  fast  ausschließlich 

von  der  Tussock-  [Poa  caespitosa  [Forst.]  Hook,  f.)  Formation  ein- 
genommen wird,  trifft  man  in  dem  südlichen,  höher  liegenden 

Teile  eine  artenreiche  Heide.  Wahrscheinlich  hat  die  Üppigkeit 
der  Vegetation  ihren  Grund  darin,  daß  dort  keine  Abweidung 

vorkommt.  In  einem  gegenseitigen  Abstände  von  2 — 8  m  stehen 

Cküiot7^ichu?n  -  Büsche  y  dieselben  werden  bis  90  cm  hoch  und 
haben  einen  Stammdurchmesser  von  bis  zu  2,5  cm.  Die  Zusammen- 

setzung der  Vegetation  war  im  übrigen,  wie  folgt  (am  25.  März 
1904). 

Am  Rande  der  Tussock-Formation  wachsen: 

Spars.  Car  ex  trifida  Gav. 

Agrostis  falklandica  Hook.  f. 

Die  Heide  ist  fast  ganz  mit  polsterähnlichen  Pflanzengruppen 

bedeckt,  dieselben  sind  20 — 50  cm  hoch;  gewöhnlich  besteht  das 
Zentrum  derselben  aus  einem  CM^o^r^c/^^^??^-Individuum,  während 
Ituhus  geoides  Sm.  oder  Blechnum  pinna  marina  (Poir.)  die 
Polsterseiten  bekleiden.  Andere  in  diesem  Pflanzenvereine  vor- 

kommende Arten  sind: 

Gop.-greg.   Oalium  antarcticum  Hook.  f.  an  den  Rändern  der  Polster  oder 
unter  den  Chiliotrichum-Büschen. 

Gop.  Pernettya  pumila  (L.  f.)  Hook.,  Empetrum  rubrum  Vahl. 

Spars.        Äira  flexuosa  L.,  Gunner  a  magellanica  Lam.,  Senecio  falk- 
landicus  Hook,  f.,   Baccharis  magellanica  (Lam.)  Pers., 

Blechnum  magellanicum  (Eesv.)  Mett. 

Sol.  Pratia  repens  Gaud.,   Chabraea  suaveolens  DG.,  Cerastium 
vulgare  G.  Hn. 
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Jùnpetrum  mbrnm  Vahl.  Diese  Art  ist  sehr  gewöhnlich  und  wird  auf  den 
verschiedensten  Standorten  oft  die  herrschende  Art  der  Pflanzen- 

vereine. Auf  der  relativ  ebenen  Heide  sind  die  etwas  höheren 

Partien  von  Empetrum  f^ubrum  Vahl  bestanden,  während  die 
niedriger  liegenden  Teile  eine  etwas  reichere  Vegetation  besitzen. 

Von  einer  anderen  Form  der  Empetmm  rubritm-F ovm'diion  ist 
die  Rede  auf  S.  580,  dieselbe  befindet  sich  auf  den  Flughumus- 

feldern am  Mount  Williams. 

An  der  Nordseite  eines  Bergrückens  nördlich  von  Port  Williams 

liegt  eine  interessante  Empetrum-Eeide.  Die  Untervegetation  ist 
sehr  arm,  sie  besteht  aus: 

Spars.  Gunnera  magellanica  Lam.,  Äzorella  lycopodioides  Gaud.,  Blech- 
nuni  pinna  marina  (Poir.) 

und  hat  hie  und  da  kleine,  eingesprengte  Flecken  von  Marsippo- 
sperinum  grandifloruin  (L.  f.)  Hook. 

Fig.  \.    Windform  von  Mnpe&wn  rubrum  \ah\  aus  Port  Williams  (vergl.  S.  280).  Der 
S-förmig  gekrümmte  Stamm  ist  ̂   5  cm  lang  und  3,5  cm  im  Durchmesser,    Die  dichte 

Krone  ist  45  cm  lang  und  hinten  30  cm  breit,  nach  vorn  hin  verschmälernd. 
Photo,  nach  getrocknetem  Exemplar. 

Das  Aussehen  der  Empetrum-SirAucher  geht  aus  Fig.  1  her- 
vor. Dieselben  sind  mittels  eines  starken,  iO — 25  cm  langen, 

3 — 5  cm  dicken  Hauptstammes  im  Boden  befestigt,  derselbe  löst 
sich  dann  in  zahlreiche  Äste  auf  und  bildet  so  eine  eiförmige 

»Krone«  (Fig.  1).  Die  Zwergsträucher  sind  in  der  Richtung  S.-N. 

geordnet. 
Die  Größe  der  Krone  schwankt  zwischen  30  und  70  cm  Länge 

und  30—50  cm  Breite.  Die  Individuen  stehen  in  einem  gegen- 

seitigen Abstände  von  2^ — 5 — 8  m.  Es  ist  ganz  klar,  daß  dieser 

Habitus  eine  Folge  des  heftigen  S.-  und  SW.-Windes  ist. 
Auch  auf  steilen  und  den  meisten  anderen  Arten  unzugäng- 
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licluMi  b'clsen  liiidcl.  man  Knipclruin.  Ilu^^'fiihr  (mihî  Alcilc  siifilicli 
von  Port  Stanley  wurde  z.  \\.  ciin»  \l\  \n  liolic,  hcinalx;  jilli  sich 

erhehciulc  h\'ls(Mnvaii(l  hcoljadilel,  wcIcIk!  iim-  mil  (Ijcsci"  Ail  Ix;- 
kloidet  war. 

lù'slttca  crcvta  d'Urv.  ist  selir  ;^ewülnilich,  hesoiidiTS  an  liockorHMi  St<'ll(;n. 
(lalium  antarcticunf  Hook.  f.    Vcrgl.  S.  284  und  287. 

Gentintta  patagonica  (Jiis.    Kommt  so  gut  wie  überall  vereinzelt  vor,  oder 
es  stehen  auch  einige  wenige  Individuen  zusammerj,  doeli  meistens 

auf  der  ebenen  Heide.    Auch  var.  graciUs  Aiboiï  ist^  von  mir  auf 

den  b\'ilklandsinseln  gefunden. 

(hiaplmliiuïi  affine  d'Urv.    Hier  und  da,  jedoch  vereinzelt. 
üiinnem  niagellanica  Lam.    Sehr  häufig,  auf  beinahe  allen  Standorten,  von 

den  trockensten  bis  zu  den  feuchtesten.  Vergl.  im  übrigen  S.  284. 

Ilieracium  antarcticiwi  d'Urv.    Sehr  verbreitet,  besonders  auf  trockenem 
Boden  mit  dünner  Vegetationsdecke. 

Luzula  alopccurus  üesv.    Kommt  meist  in  Felsenritzen  vor,  aber  hier 
vereinzelt. 

Lycopodium  7nagellanicum  Sw.  wächst  hier  und  da,  meist  in  Flecken  von 
ein  paar  Meter  Breite. 

Marsippospeimmn  grandiflorum  (L.  f.)  Hook.  Oft  trifft  man  sehr  große 
Bestände  dieser  Art  auf  der  Heide  an.  Von  Marsippospermum 
gilt  noch  in  höherem  Grade  als  von  den  übrigen  Arten  der  Heide, 
daß  es  im  stände  ist,  auf  den  allerverschiedensten  Standorten  zu 

leben,  von  den  trockensten  bis  zu  den  feuchtesten,  obwohl  diese 

Art  augenscheinlich  feuchten  Boden  vorzieht,  wie  z.  B.  die  Ufer 
kleiner  Seen. 

Myrteola  nummularia  (Poir.)  Berg.  Kommt  außerordentlich  allgemein  vor, 
besonders  an  Steinen  oder  in  Felsenritzen. 

Oxalis  enneaphylla  Gav.    Fehlt  selten,  tritt  aber  sehr  vereinzelt  auf. 

Pernettya  pumila  (L.  f.)  Hook.  Fehlt  fast  niemals,  gedeiht  am  besten 

in  Felsenritzen  und  bildet  hier  große  Bestände.  Diese  Art  fruk- 
tifiziert  jedoch  fast  nur  auf  ebenem  Boden.  Die  großen,  laku- 

nösen  und  deshalb  leichten  Beeren  werden  besonders  auf  Flug- 
sandfeldern mit  großer  Geschwindigkeit  durch  den  Wind  verbreitet. 

Rifhus  geoides  Sm.  Auf  S.  287  ist  eine  auf  Kidney  Island  befindliche 

Heide  erwähnt,  von  welcher  diese  Art  ein  wichtiger  Bestandteil 

ist.  Die  großen,  wohlschmeckenden  Früchte  sind  in  reifem  Zu- 
stande meist  in  die  Polster  hinein  gerichtet  und  sind  darum  sehr 

schwer  zu  finden.  Auch  auf  der  Heide  um  Port  Stanley  kommt 
diese  Art  hier  und  da  vor. 

Sisyrinchium  filifolium  Gaud,  kommt  meistens  auf  Felsen  und  dann  ver- 
einzelt vor. 

Botanische  Jahrbücher.   XXXIX.  Bd.  19 
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Trisetuni  subspicatum  Beauv.  *  phleoides  (Kunth)  Hack,  findet  sich  ver- 
einzelt in  allen  Teilen  der  Heide. 

n.  Die  Vegetation  der  Küste. 

Die  wichtigsten  Standorte  der  Küste  können  zusammengefaßt  werden 

als  Sandufer,  Abrasionsränder  und  Felsenufer.  Die  Sandufer  sind  im  all- 
gemeinen flach,  und  da  der  Unterschied  zwischen  Ebbe  und  Flut  2  m 

beträgt,  dringt  die  Brandung  bei  Hochwasser  in  die  Pflanzenvereine  der 
Heide  oder  des  Flugsandes  ein,  so  daß  jedes  Jahr  größere  Teile  von 

dem  Wasser  weggespült  werden.  Hier  und  dort  auf  dem  Sandufer  selbst 

haben  die  aufgeworfenen  Wälle  der  Riesenalgen  —  meist  Macrocystis 

und  D'Urvülea  —  der  Strandvegetation  eine  gute  Unterlage  hinterlassen, 
da  sie  schichtenweise  von  Sand  bedeckt  sind. 

Auf  dem  Festlande  gegenüber  Kidney  Island  befanden  sich  demgemäß 
weitverbreitete  Formationen  von  der  durch  Farbe,  Wachstum  und  Größe 

sehr  an  Crambe  maritima  L.  erinnernden  Pflanze  Senecio  candicans  (Vahl) 
DG.  Wenn  man  von  kleinen  Flecken  von  Crantxia  lifieata  Nutt.  absieht, 

kann  man  sagen,  daß  diese  Art  hier  ganz  allein  dominiert. 

Im  SW.  von  Port  Stanley  wurde  (am  23.  Febr.  1904)  auf  einem 

Strandgebiete  eine  von  der  gewöhnlichen  abweichende  Strandvegetation 
wahrgenommen.  Die  Grenze  der  Wellen  bezeichnet  ein  mehrere  Meter 

breiter  Gürtel  aus  von  Flut  und  Wellen  ausgewaschenen  Rollsteinen.  Die 

obersten  Steine  liegen  im  allgemeinen  deutlich  über  der  Hochflut  und 

sind  mit  Steinflechten  bewachsen.  Von  einer  Strandwiese  im  eigentlichen 

Sinne  kann  man  hier  nicht  sprechen,  aber  auf  den  kleinen,  durch  das 

Wasser  vom  Strandboden  losgespülten  Erdhügelchen,  sowie  auf  und  unter 

dem  30 — 100  cm  hohen  Abrasionsrande,  trifft  man  eine  meist  aus  niedri- 

gen Arten  bestehende  Flora,  die  verschieden  von  derjenigen  der  angrenzen- 
den Heide  ist. 

Gop.-greg.  Ätropis  Preslii  Hack.  *  brevicidmis  Hack.,  Isolepis  pygmaea Kit. 

Gop.  Sagina  procumbens  L.,  Poa  annua  L.,  Ranunculus  bite^matuAi 

Smith  (überall  sowohl  auf  als  auch  unter  dem  Abrasions- 
rande vorkommend). 

Spars.        Agrostis  stolonifera  L.;  oft  zwischen  Rollsteinen  wachsend. 

Crantxia  lineata  Nutt.;  oft  auf  den  Humushügelchen  unter- 
halb des  Abrasionsrandes,  zuweilen  auch  auf  der  Heide,  dann 

aber  niedriger. 

Pratia  repens  Gaud. 

Plantago  barbata  Forst,  halbkreisförmige,  konische  Polster  von 
5 — iO  cm  Durchmesser  bildend. 

Aplmn  graveolens  L.,  außerordentlich  niedrig.  Fruktifizierende 
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Individuen  von  mir  ;{  cm  Wi'Au)  winden  ;in  niclncrrn  Stellen 
WHhrgcMioiiMiuMi.  O.rnlis  (/tnca/t//////(f  (lav.,  Orcotniirrhls 

(ttidicola  h]ii(ll.,  I If/jfochftcris  (trcHfirifr  (i.unl.,  ('hcrrrnlid 
hfcopodimdvs         limiunculus  scrtccoceplmlus  llftoK.  1. 

Außer  den  diese  Küste  Jiuszeiehnenden  Arien  konnnen  uueli,  i)esf)n- 

ders  ol)(M'liall)  des  Abrasionsrandes,  /.um  'l'eil  die  Arten  dv.v  Ihîide  vor. 

Co\^.     Äiropsis  praecox  (L.)  Fr.,  Rtmicx  acctosc/la  L.;  diese  beiden  Ai-t(;n 
kommen  an  solchen  Stellen  vor,   wo  die  IMlanzendecke  nicht 

geschlossen  ist,  sondern  die  lockere  Erde  ollen  zu  'ia^^e  Irilt. 
Blcchmwt  pinna  marina  (Poir.). 

Spars,  /iaccharis  magdlanica  (Lam.)  Pers.  ;  bisweilen  wi(^  ein  Teppicli 
oben  an  steilen  Abhängen  herunterhängend.    Gunnera  mayel- 
lanica  Lam. 

Sol.      Cerastiwn  vulgare  G.  Hn. 

Auf  den  hohen  Küstenabhängen  nahe  an  der  Stadt  sind  Viola  macti- 
lata  Cav.  und  Acaena  adscendens  Vahl.  formationsbildend. 

Die  Vegetation  auf  dem  Felsenufer  besteht  überwiegend  aus  Stein- 
flechten sowie  vereinzelten  Individuen  von  den  Arten  der  Heide.  Auf  den 

hohen  Uferfelsen  des  Festlandes  nördlich  von  Kidney  Island  trifft  man 

außer  vereinzelten  Fleckchen  von  Tussockgras  (Poa  caespitosa  [Forst.] 
Hook,  f.)  überall  zahlreiche  Bestände  von  Armeria  alpiîia  W.,  sowie  hier 

und  da  in  den  mit  Flugsand  ausgefüllten  Klüften  große  Polster  von  Colo- 

banthtis  crassifolius  (d'Urv.)  Hook.  f. 

HI.  Die  Vegetation  der  äolischen  Bildungen. 

Der  Wind  häuft  auf  den  Falklandsinseln  teils  Sand,  teils  Humus  an. 

Der  Flugsand. 

Der  Boden  besteht  in  der  Umgegend  von  Port  Stanley,  besonders  am 

Meere,  zum  großen  Teile  aus  Sand,  so  z.  B.  ist  die  vorspringende  Land- 
zunge von  Kap  Pembroke  ein  einziges  großes  Sandfeld.  Dieses  und  zahl- 
reiche andere  Sandfelder  verdanken  ihre  Existenz  den  vorherrschend  süd- 

lichen oder  südwestlichen  Winden,  welche  sowohl  den  Sandfeldern  als 

auch  ihrer  Vegetation  ein  leicht  wahrnehmbares,  eigenes  Gepräge  aufgedrückt 
haben.  Auf  einem  solchen  Flugsandfelde  nördlich  von  Port  Williams 

wurde  folgende  Aufzeichnung  (am  25.  Febr.  1904)  gemacht: 

Soc.  Carex  vallis  pulchrae  Phil.,  Deschampsia  antarctica  Desv. 
Greg.   Koeleria  Kurtzii  Hack. 

Gop.     Gnaphalium  spicatnyn  Lam.,  Pernettya  pumila  (L.  f.)  Hook. 
Spars.  Gunnera  magellanica  Lam. 

Sol.      Oreomyrrhis  andicola  Endl.,  Pratia  repens  Gaud.,  Hypochaeris 
arenaria  Gaud. 

ly* 
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Die  Vegetation  ist  sehr  dünn  und  die  Pflanzendecke  ist  nicht  ge- 
schlossen, so  daß  der  weiße  Sand  zwischen  den  mit  Vegetation  bekleideten 

Flecken  hervorleuchtet. 

Auf  den  dem  Winde  mehr  ausgesetzten  l^artien  hat  sich  der  Sand  in 
regelmäßigen  Dünen  wellen  von  den  in  der  Dünenlandschaft  bekannten  para- 

bolischen Formen  angelagert.  Die  Wellen  sind  1 — 1,5  m  lang  und  an  der 
Basis  1  m  breit.  Der  Sand  ist  so  hart  gepackt,  daß  in  den  Rinnen 

zwischen  den  Dünenwogen  der  Fuß  kaum  einen  Eindruck  hinterläßt.  Dieses 

System  hat  die  Richtung  S. — N.,  mit  einer  kleinen  Abweichung  nach  NW. 
Fl  ughumus. 

Die  Torfbildung  ist  auf  den  Falklandsinseln  überall  außerordentlich  reich- 
lich, und  auch  auf  den  obersten  Teilen  der  Hügelrücken  trifft  man,  wie  schon 

erwähnt,  bedeutende  Torfschichten.  Da,  wo  die  Wasserzufuhr  ungenügend 

ist,  stirbt  die  schützende  Pflanzendecke  ab  und  die  Winderosion  beginnt. 
Dasselbe  ist  auch  der  Fall,  wo  Tiere  oder  Menschen  die  Pflanzendecke 

zerstören.    Bisweilen  bilden  sich  förmhche  Dünen  von  Flughumus. 

Südlich  von  Port  Stanley  liegt  ein  Bergrücken,  wo  die  Einwohner 

der  Stadt  jahrelang  ihren  bedeutenden  Bedarf  an  Heiztorf  gedeckt  haben. 

Auf  dem  Boden  dieser  großen  Torfgrube  hat  sich  ein  großes  Flughumus- 

feld gebildet.  Man  hätte  erwarten  sollen,  daß  Pflanzenarten  der  umgeben- 
den Heide  das  bloßgelegte  Torflager  besiedelt  hätten,  da  ja  durch  den 

hier  sehr  heftigen  Wind  Samen  und  Früchte  massenweise  hierher  geführt 

werden.  Doch  gibt  es  hier  nur  wenige  Arten,  die  von  der  Heide  her- 
stammen, dagegen  fand  ich  (am  28.  Febr.  1904)  Arten  von  ganz  anderem 

Ursprünge  : 

Greg.   Airopsis  praecox  (L.)  Fr.,  Juncus  scheuchxerioides  Gaud. 

Spars.  Rumex  acetosella  L.,  Gnaphaliiim  affine  d'Urv.,  Arundo  pilosa 
d'Urv.  (oft  metergroße,  zusammenhängende  Polster  bildend). 

Sol.      Leontodon  hispidus  L.,  Festuca  erecta  d'Urv. 
Auf  den  älteren  Teilen  dieses  Feldes,  da  wo  die  Vegetation  die  Erde 

einigermaßen  hat  binden  können,  beginnt  Ounnera  mageUanica  Lam.  sich 
auszubreiten. 

Auf  den  gegen  Süden  liegenden  Teilen  dieses  Bergrückens  ist  infolge 

der  heftigen,  trocknenden  Winde  ein  schöner  Polygonboden  entstanden.  Man 
trifft  daselbst  eine  dünne  Vegetation,  die  sich  auf  die  Rinnen  zwischen  den 

Polygonen  beschränkt. 

Empetrum  rubrum  Vahl  bindet  oft  in  0,5 — 1,5  m  hohen  Polstern 
von  2  m  Durchmesser  einen  Teil  des  Flughumus.  So  fanden  sich  am  Mount 

William  wahre  Dünen  von  Flughumus.  Von  anderen  Arten  sind  hier  zu 

nennen  kleine  Bestände  von  Pernettya  pumila  (L.  f.)  Hook,  gewöhnlich  im 

Innern  von  Empetrum-P olsieru^  sowie  zwischen  denselben: 
Gop.  Juncus  scheuchxerioides  Gaud. 

Sol.  Airopsis  praecox  (L.)  Fr. 
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IV.  Die  Tussock-Formation  (T.ii.  ii). 

Diese  l*'oi'iualion  ist  so  he/eidiiKMid  liir  dcii  fur  mis  in  l^'ra^e  koiiiiiien- 

(l(Mi  'IVil  der  Krde^  d;iü  (^s  sieh  woiil  lohnen  (hiiCtc,  (îtwas  auslTdiiiieliei- 
(iarauf  einzuteilen.  In  der  Umgegend  von  Port  Stanley  findet  man  das 

Tussoekgras  {Poa  mespitosa  [Forst.]  Hook.  ('.)  nur  vereinzelt  aid"  dem 
Kesllande,  aher  auf  den  kleinen  Inseln  ist  dasselbe  fast  alleinherrsohend, 
und  zwar  nach  der  Auffassung  der  Bevölkerung  deshalb,  weil  die  Inseln 

nicht  abgeweidet  werden.  Früher  soll  das  Tussoekgras  auch  auf  dem  Fest- 
lande allgemein  gewesen  sein.  Obwold  das  Gras  selir  rauh  ist,  wird  es 

doch  von  den  Tieren  sehr  gern  gefressen  und  da,  wo  es  sich  in  größeren 

Mengen  vorfindet,  wird  es  abgeschnitten  und  als  Futter  verwendet.  Am 
schönsten  sah  ich  es  auf  Kidney  Island,  einer  kleinen  Insel  nördlich  von 

Port  Stanley.  Das  Tussoekgras  bekleidet  diese  \  km  lange  Insel  fast  ganz 

und  gar,  und  nur  der  im  SW.  gelegene  höhere  Teil  besitzt  eine  heide- 
ähnliche Vegetation  mit  Chiliotrichum  diffusum  (Forst.)  (vergl.  S.  287). 

Das  Aussehen  der  Tussockformation  geht  aus  Taf.  II  hervor.  Die  Büschel 
erreichen  eine  Höhe  und  einen  Durchmesser  von  über  m.  Die  ein- 

zelnen Büschel  sind  durch  Gänge  von  einander  getrennt,  die  so  breit 

sind,  daß  ein  Mensch  sich  hindurchdrängen  kann.  Steht  man  in  einem 

dieser  Gänge,  welche,  wenigstens  teilweise,  durch  die  hier  lebenden  See- 
löwen erweitert  sein  dürften,  so  reicht  das  Gras  einem  hoch  über  den 

Kopf.  Im  Innern  des  »Tussockwaldes«  findet  man  ein  reiches  Tierleben. 

Eigentümlich  für  die  Tussockformation,  da  wo  die  Büschel  dicht  nebenein- 
ander stehen,  ist,  daß  dieselbe  fast  ausschließlich  aus  dieser  Art  besteht. 

Zum  großen  Teil  dürfte  dies  von  der  starken  Beschattung  abhängen.  Trotz- 
dem alle  Aufmerksamkeit  darauf  gerichtet  war,  konnten  in  dem  »Tussock- 

walde«  keine  anderen  Arten  gefunden  werden  als: 

Poa  annua  L.  in  vereinzelten,  zerstreut  liegenden  Flecken.  Anhäufungen 

von  Keimpflanzen,  die  wahrscheinlich  dieser  Art  angehörten,  wur- 
den in  Abstand  von  älteren  Individuen  wahrgenommen. 

Äpium  graveolens  L.  Große  Bestände  hiervon  .findet  man  am  Ufer  der 

Insel,  doch  auch  hier  und  da  im  Innern  des  »Tussockwaldes«  wach- 
sen halbmeterhohe,  bleiche,  reichlich  fruktifizierende  Individuen. 

Wie  bekannt,  beansprucht  diese  Art,  wenn  angebaut,  nur  wenig  Licht. 
An  der  Grenze  gegen  die  Heide  hin  sind  noch  einige  andere  Arten 

(vergl.  S.  287)  in  die  Tussockformation  eingedrungen. 

V.  Die  Vegetation  des  Süßwassers. 

Trotz  eifrigen  Suchens  habe  ich  in  den  in  der  Umgegend  von  Port 

Stanley  überall  vorkommenden  kleinen  Seen  und  Bächen  keine  phanero- 
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game  Wasserpflanzenflora  finden  können  (doch  vergl.  S.  285  Callitriche 
venia  L.),  abgesehen  von  einem  halbausgetrockneten  kleinen  Pfuhl  (etwa 
10  m  im  Durchmesser)  nördlich  von  Port  Williams  (am  25.  Febr.  1904). 

Der  ganze  Pfuhl  war  so  gut  wie  durchwachsen  von  Myriophyllum  elati- 
iioides  Gaud.  An  den  Rändern  des  seichten  Wassers  stand  Ranunculus 

caespitosus  Dusén,  und  in  dem  stark  mit  Wasser  getränkten  Sande  am 
Ufer  wuchsen: 

Cop.     Caltha  sagittata  Gav. 

Spars.  Crantxia  lineata  Nutt. 

VI.  Die  Vegetation  der  Kulturgrenze  *). 

Der  größte  Teil  der  in  diesem  Pflanzenvereine  befindlichen  Arten  ist 

schon  (auf  S.  278)  unter  den  in  jüngster  Zeit  in  der  Gegend  von  Port 
Stanley  eingewanderten  Arten  aufgezählt  worden.  Auf  der  Küste  und 
ihren  Abhängen  nahe  am  Städtchen  trifft  man  hauptsächlich  folgende 
Arten: 

Agrostis  stolonifera  L.  Poa  pratensis  L. 

A.  vulgaris  With.  Senebiera  didyma  (L.)  Pers. 

Ätriplex  sp.  Séneeio  vulgaris  L. 

Bellis  perennis  L.  Taraxacum  officinalis  (Web.)  Wigg. 
Cerastium  vulgare  G.  Hn.  Trifolium  repens  L. 
Plantago  lanceolata  L.  Vicia  cracca  L. 
Poa  annua  L. 

Diese  Arten  wachsen  mit  einem  Teile  der  einheimischen  Arten  zu- 

sammen, von  denen  besonders  am  Ufer  auftreten: 

Plantago  barbata  Forst,  und  Isolepis  pygmaea  Kit. 

In  den  Straßen  und  Gräben  der  Stadt  wachsen  besonders: 

Airopsis  praecox  (L.)  Fr.  Rumex  crispas  L. 

Bellfs  perennis  L.  Taraxacum  officinale  (Web.)  Wigg. 
Rumex  acetosella  L.  Veronica  serpyllifolia  L. 
R.  domesticus  Hn. 

Von  anderen  Arten  wurden  auf  einem  Pfade  am  Regierungsgebäude 

angetroffen  : 

Anthemis  arvensis  L.  Viola  tricolor  L.  var.  arvensis  Murr. 

Geranium  molle  L.  Myosotis  arvensis  (L.)  AU. 

Sich  selbst  überlassene  Kartoffelfelder  und  ähnliche  Plätze  zeigen  unter 
anderem  eine  reiche  Vegetation  von: 

1)  Vergl.  K.  Johansson,  Hufvuddragen  af  Gottlands  växttopografi  och  växtgeo- 
grafi.    K.  Sv.  Vet.-Akad.  Hand.  29.    Stockholm  (4897)  No. -1. 
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Agrostrïnnia  (iHh(t(jo  L.  Phleiun  praterise  L, 

Autltoxaiitlnon  odonttum  li.  Sldlaria  nudia  (Ii.)  (lyrill. 

Capsella  h/nsd  pa.s/or/s  (L.)  MediU.  TnraxacKni  ofliriudlc  (Web.j  W'igg. 
Ccntaurm  cijauus  !..  Tri  fol  in  m,  Inihriduni  L. 

Dactf/lis  (f/omerat((  L. 

Ali  einigen  Stellen  in  der  iNähe  der  St;idl,  ja  sogar  ein  Stück  in  die 

angrenzende  Heide  hinein,  (rilll  man  üi)i)ig(!  Dickichte  von  Ulex  curo- 
paeiis  L.  an. 

•  VII.  Kulturpflanzen. 

Wegen  der  Kürze  der  Zeit  konnte  ich  niemals  vollstcändige  Aufzeichnungen 

von  den  angebauten  Gewächsen  und  den  Zierpflanzen  machen,  doch  sei 
folgendes  angeführt. 

Äcker  und  Wiesen  fehlen  vollständig  (doch  ist  S.  286  zu  vergleichen). 
Keine  von  unseren  Getreidearten  wird  dort  angebaut.  Doch  baut  man  in 

Port  Stanley  überall  Kartoffeln  und  erzielt  eine  gute  Ernte.  Völlig  aus- 
gereift ist  die  Kartoffel  Anfang  März,  frühestens  Ende  Februar. 

Von  Küchenpflanzen  werden  unter  anderen  folgende  mit  mittelgutem 
bis  sehr  gutem  Resulat  kultiviert: 

Blätterkohl  Kohlrüben  Rote  Rüben 

Blumenkohl  Mühren  Salat 

Dill  Meerrettich  Sellerie. 

Schnittlauch  Petersilie 

Kopfsalat  Radieschen 

Obstbäume  fehlen  vollständig.  Von  Beerensträuchern  habe  ich 

wahrnehmen  können:  Ribes  nigrum  L.,  R.  ruhruyn  L.  und  R.  grossularia 
L.;  letztere  trug  am  27.  Febr.  1904  völlig  reife  Früchte. 

Von  Zierbäumen  gibt  es  in  Port  Stanley,  wie  schon  erwähnt,  nur 

Ai'aucaria^  geschützt  gegen  die  südlichen  Winde.  Versuche  sind  mit  einer 
Menge  von  Nadel-  und  Laubbäumen  angestellt  worden,  doch  alle  mit  un- 

günstigem Resultat.  Erst  sind  die  Aste  auf  der  Windseite  und  dann  ist 
der  ganze  Baum  abgestorben. 

Von  Ziersträuchern  werden  zahlreiche  Arten  kultiviert_,  und  zwar 

mit  gutem  Resultat,  wenn  man  sie  nur  gegen  den  Wind  schützt.  Ein  Teil 

der  Arten  ist  auf  gleiche  Weise  wie  Berheris  ilicifolia  L.  f.  und  B.  huxi- 
folia  Lam.  aus  den  Wäldern  des  Feuerlandes  geholt  worden,  andere  da- 

gegen, wie  z.  B.  Hex  aquifolimn  L.  (wird  bis  2  m  hoch),  sind  augen- 
scheinlich von  Europa  aus  importiert  worden.  Ulex  europaeiis  L.  wird 

an  mehreren  Stellen  zu  Hecken  angepflanzt  und  scheint  der  einzige  Strauch 

zu  sein,  welcher  den  Kampf  gegen  den  Wind  erfolgreich  aufnimmt. 

Von  Schlingpflanzen  zur  Bekleidung  von  Mauern  usw.  sind  zu  be- 
merken Hedera  helix  L.  und  Lonicera  periclymenum  L.,  welche  beide  auf 

der  Leeseite  sehr  üppig  gedeihen. 
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Von  Zierkräutern  werden  eine  Menge  in  den  Gärten  kultiviert. 
Letztere  liegen  gewöhnlich  auf  der  Nordseite  der  Häuser  und  sind  somit 

durch  die  Gebäude  vor  dem  Winde  geschützt.  Um  den  Schutz  gegen  den 

Wind  noch  wirksamer  zu  machen,  werden  die  Gärten  von  hohen  Mauern 
aus  Steinen  oder  Wellblech  eingezäunt.  Sind  die  Pflanzen  auf  diese  Weise 

erst  einmal  richtig  vor  dem  Winde  geschützt,  so  erlangen  sie  in  betreff 
der  Blätter,  Blütenzahl  und  Blütengröße  eine  wunderbare  Üppigkeit,  wie 
man  sie  in  Skandinavien  kaum  finden  dürfte.  Beispielsweise  mögen  unter 

anderem  folgende  allgemeiner  kultivierte  mehrjährige  Zierpflanzen  erwähnt 
werden: 

Digitalis  purpurea  L.  Polemonium  coeruleum^  L. 
Diantims  harbatus  L.  Viola  tricolor  maxima. 

Es  werden  auch  nicht  wenige  ein-  und  zweijährige  Pflanzen  angebaut, 
hauptsächlich  dieselben,  welche  man  in  den  nordeuropäischen  Gärten  findet. 

Yiii.  Phänologische  Beobachtungen. 

Da  man  bis  jetzt  fast  gar  keine  derartigen  Beobachtungen  von  den 

Falklandsinseln  besitzt,  dürfte  es  nicht  ohne  Interesse  sein,  die  zwar  un- 
vollständigen, aber  doch  einigermaßen  aufklärenden  Angaben  mitzuteilen, 

welche  ich  habe  machen  können.  Aus  dem  Verzeichnis  geht  auch  hervor, 

welche  Arten  der  Verfasser  in  der  Umgebung  von  Port  Stanley  be- 
obachtet hat^). 

Entwicklungsgrad  der  Pflanzen  in  der  Umgegend  von  Port  Stanley  nach 

Beobachtungen  vom  20.— 27.  Februar  1904, 
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\)  Dieses  Verzeichnis  umfaßt  U6  Arten,  während  Hooker  für  die  Inseln  über- 
haupt 140  Arten  l'hanerogamen  und  Gefäßkryptogamen  angibt. 
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Aus  dieser  Zusammenstellung  geht  hervor: 
a.  daß  die  einheimischen  Arten  fast  ausnahmslos  ihren  Samen  vor 

Einbruch  des  Winters  zur  Reife  bringen. 

b.  daß  sich  die  Verhältnisse  bei  den  in  jüngster  Zeit  eingeführten 

Arten  ganz  anders  gestalten.  Ein  Blick  auf  die  Tabelle  zeigt,  daß  man 

letztere  Arten  in  drei  Gruppen  einteilen  kann.  Nach  den  Beobachtungs- 
tagen 20. — 27.  Februar  dürften  die  Pflanzen  noch  ein  paar  Wochen  für 

die  Reife  des  Samens  übrig  gehabt  haben.  Es  muß  indessen  bemerkt 

werden,  daß  man  1904  auf  den  Falklandsinseln  einen  sehr  warmen  und 

für  die  Vegetation  günstigen  Sommer  hatte.  Der  erste  Schnee  fiel  jedoch 
auf  den  höheren  Bergen  schon  am  28.  Febr.  und  1 .  März.  Die  erwähnten 

Gruppen  sind  nach  den  Beobachtungen  dieses  einzigen  Sommers  zu  be- 
urteilen : 

a.  Arten,  von  denen  man  annehmen  kann,  daß  ihre  Samen  regel- 

mäßig zur  Reife  kommen,  z.  B.  Äiropsis  praecox  (L.)  Fr.,  Juncus  bu- 
fonius  L,,  Taraxacum  officinale  (Web.)  Wig.,  Capsella  bursa  pastoris 

(L.)  Medik. 
ß.  Arten,  von  denen  man  annehmen  kann,  daß  ihre  Samen  nur  in 

günstigen  Jahren  zur  Reife  kommen,  z.  B.  Bellis  perennis  L.,  Sene- 
biera  didyma  (L.)  Pers. 

Arten,  deren  Samen  selten  oder  auch  niemals  zur  Reife 

kommen  dürften,  z.  B.  Plantago  laiiceolata  L.,  Geranium  molle  L.,  TJlex 
europaeus  L. 
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IX.  Die  Samenverbreitung. 

Verbreitung  durch  den  Wind.  Es  liegt  nicht  im  Rahmen  dieses 
Aufsatzes,  über  die  Möglichkeit  der  Samenverbreitung  durch  den  Wind  von 
dem  40 — 50  Meilen  entfernten  südamerikanischen  Festlande  nach  den  Falk- 

landsinseln  zu  diskutieren.  Folgende  Wahrnehmung  dürfte  jedoch  für  die 

Wahrscheinhchkeit  dieser  Annahme  sprechen. 

Auf  dem  Wege  von  Port  Stanley  nach  Montevideo  auf  R.  M.  S. 

»Panama«  beobachtete  ich  an  einem  sonnigen  und  warmen  Morgen  (am 
5.  März  1904),  nachdem  es  in  den  letzten  24  Stunden  außerordentlich 
stark  von  der  Landseite  her  gestürmt,  daß  große  Massen  Insekten  sich 

auf  dem  Dampfer  niedergelassen  hatten.  Der  Abstand  vom  nächsten  Lande 

war  nach  der  Aussage  des  wachthabenden  Offiziers  und  nach  der  Kurs- 
berechnung des  Tages  beurteilt,  ungefähr  300  km.  Außer  diesen  Insekten 

fand  sich  auch  ein  Kolibri,  offenbar  ermüdet;  derselbe  folgte  dann  dem 

Dampfer,  indem  er  sich  oft  auf  demselben  ausruhte,  bis  Land  in  Sicht 

kam.  Einige  mit  Schwebeorganen  versehene  Früchte  wurden  auch  be- 
obachtet, aber  nur  3  Stück  Haarpinsel  gesammelt,  wahrscheinlich  zu  einer 

Synantheree  gehörend.  Nur  einer  von  ihnen  hatte  Frucht.  Die  Haarpinsel 
hatten  ungefähr  dasselbe  Aussehen  und  dieselbe  Größe  wie  z.  B.  die  von 

Cirsium  acaule  (L.)  Scop.,  doch  war  die  Frucht  bedeutend  kleiner.  Von 
den  Insekten,  deren  Anzahl  sich  auf  Tausende  behef,  wurden  Proben 

gesammelt.  Letztere  sind  von  Prof.  Chr.  Aurivilliüs  in  Stockholm  gütigst 
bestimmt  worden.    Dieselben  bestanden  aus: 

Lepidoptera.   Äeroea  sp.,  nahe  verwandt  mit  Ae.  thalia  L.,  3  Exemplare 

[Ae.  thalia  ist   ein   im  südlichen  Brasilien  allgemeiner 
Schmetterling). 

Harpalus  sp.,  1  Exemplar. 

Chalepus  sp.,  1  Exemplar. 

Coleoptera     l^Ein  Gallerucicl  in  2  Exemplaren. 
Zygogramma  virgata  Stal.,  1  Exemplar. 
Chelymorpha  variabilis  Boh.,  1  Exemplar. 

Hemiptera.      Ischvdemus  sp.,  1  Exemplar. 

Hymenoptera.  Eine  Biene  von  der  Gattung  Augochlora,  wahrscheinlich 

A.  spinälae  Gock. 

Diptera.  Dilophus  sp.,  wahrscheinlich  dieselbe  Art,  wie  die  für  Chile 

beschriebene  D.  7'uhricollis  Blanch. 

Es  ist  klar,  daß  die  Insekten,  besonders  die  Käfer,  nicht  selbst  so 

weit  haben  fliegen  können,  sondern  wider  ihren  Willen  von  einem  heftigen 
Orkan  über  das  Meer  getragen  worden  sein  müssen.  Es  ist  absolut  sicher, 

daß  die  Insekten  nicht  mit  dem  Dampfschiffe  so  weit  gefahren  und  dann 
im  Sonnenscheine  hervorgekrochen  sind. 
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Wenn  also  Insoklcii,  soj^ar  bis  1  r\\\  f^n)Ü(^  Killer  (( 'hdlrjHis  sp.)  „nd 
h'iüclile  uiit  S('liwel)0()rf;anoii  ;U)0  km  üIxt'  das  Mccr  \i^\\\,viv^v\\  vvcrdfin 
kitnnen,  so  scheint  es  mir  nirhl  im^laiiltlich  /ii  sein,  d.ili  aiisiialimsw (msc 
Samen  von  südamerikanischen  rilaii/cMiailcii  dnich  ,miiislif;vii  W  ind  h.k  Ii 

den  Kalklandsinseln  gekmgen  können. 

Denken  wir  an  die  Samenverl)reilim^  imu^rhall)  d<îr  hiselii  selbst,  so 

dürften  an  nur  wenigen  Plätzen  der  Knie  die  Bedingungen  lïii-  eine  Ver- 
breitung durch  den  Wind  günstiger  sein  als  hier  und  zwar  nicht  nur  für 

die  Arten,  welche  Schwebeorgane  besitzen,  sondern  auch  füi-  die  meisicn 
anderen.  Beim  Samensammeln  fand  ich  die  meisten  Früchte  auch  solf^hci- 
Arten,  die  ihren  Samen  gewöhnlich  nicht  durch  den  Wind  verbleiten, 

ihres  Samens  beraubt,  so  z.  B.  GmticDia  paüigonica  Gris.,  Sisifrincldunt 

fJli folium  Gaud.,  3Iarsippospermum  grandiflomm  (L.  f.)  Hook.  usw. 
Auch  unter  den  gewöhnlicheren  Arten  der  Tnseln  befindet  sich  eine 

relativ  große  Anzahl,  deren  Früchte  für  die  Verbreitung  durch  den  Wind 

eingerichtet  ist,  z.  B.  Aster  Vahlii  Hook,  et  Arn.,  Baccharis  niagellanica 

(Lam.)  Pers.,  Chabraea  suaveolens  DC,  CJdliotrichum  diffusum  (Forst.), 

Gnaphalium  spicatum  Lam.,  G.  affine  d'Urv. 
Auch  solche  Pflanzenteile,  welche  eine  vegetative  Vermehrung  veran- 

lassen können,  dürften  mit  Leichtigkeit  durch  die  heftigen  Winde  verbreitet 

w^erden  können.  Auf  einem  Hügel  südlich  von  Port  Stanley  habe  ich 

Bodenläuferl)  von  Jimcus  scheuchzerioides  Gaud,  wahrgenommen. 

Verbreitung  durch  Tiere. 

Epizoische  Verbreitung.  Vieles  spricht  dafür,  daß  epizoische 
Samenverbreitung  eine  große  Rolle  spielt.  Dieselbe  wird  durch  die  auf 
den  Falklandsinseln  lebenden  Schafe  vermittelt,  deren  Anzahl  eine  Million 

beträgt.  Samen  und  Früchte  dürften  in  einer  nicht  geringen  Anzahl  in 

der  dicken,  zottigen  Wolle  haften  bleiben,  und  in  Port  Stanley  erzählte 
man  mir,  daß  nach  der  Schafschur  die  Bereitung  der  Wolle  in  hohem 

Grade  erschwert  werde  durch  eine  Menge  fremder  Dinge,  nicht  am  wenig- 
sten durch  Pflanzenteile.  Die  Bedeutung  der  epizoischen  Verbreitung  wird 

dadurch  vermehrt,  daß  die  Einfriedigungen,  in  welchen  die  Tiere  gehalten 

werden,  oft  mehrere  Meilen  weite  Wanderungen  erlauben,  sowie  auch  da- 
durch, daß  die  Schafe  bisweilen  von  einem  Weideplatz  nach  einem  anderen 

übergeführt  werden. 

An  den  Heckplätzen  der  Pinguine  auf  dem  Festland,  Kidney  Island 

gegenüber,  wurde  eine  Beobachtung  ganz  merkwürdiger  Art  gemacht.  Auf 
diesen  Platz,  der  einige  hundert  Meter  vom  Meere  oben  auf  der  Heide 
liegt,  setzen  Menschen  nur  sehr  selten,  und  wahrscheinlich  einzig  und  allein 

im  Frühling,  den  Fuß,  wenn  sie  Pinguineier  einsammeln.    Die  Pinguine 

4)  Vergl.  R.  Sernander,  Den  skandinaviska  vegetationens  spridningsbiologi.  Up- 
sala  1901.    S.  443. 
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leben  in  Kolonien  von  etwa  je  ein  tausend  Individuen.  Die  Flecken  von 

20 — 50  m  Durchmesser,  auf  denen  sie  sitzen,  haben  durch  das  Guanolager 
jede  Spur  von  Vegetation  A^erloren  und  sind  von  der  umliegenden  Heide 
scharf  abgegrenzt.  Die  Pinguine  w^ählen  jedoch  jedes  Jahr  einen  anderen 
Heckplatz,  und  auf  die  verlassenen  Flecken,  wo  der  Guano  von  dem 

Regen  ausgewaschen  wird,  beginnen  die  Arten  der  Heide  allmählich  wieder 
einzuwandern.  Aber  hier  findet  man  auch  andere  Arten,  von  denen  auf 

einem  mit  großer  Sicherheit  zwei  Jahre  vorher  verlassenen  Heckplatze 

(am  25.  Febr.  1904)  aufgezeichnet  wurden: 

Poa  annua  L.,  am  allgemeinsten. 

Urtica  iirens  L.,  kleine  und  große  Bestände. 
Rumex  acetosella  L.,  vereinzelt. 

Airopsis  praecox  (L.)  Fr.,  vereinzelt. 
Cerastium  vulgare  C.  Hn.,  vereinzelt. 

Veronica  serpyllifolia  L.,  vereinzelt. 

Taraxacum  officinale  (Web.)  Wigg,  vereinzelt. 

Es  ist  ja  möglich,  daß  Menschen  oder  Tiere  zur  Verbreitung  dieser 

Arten  zu  den  Heckplätzen  der  Pinguine  beigetragen  haben,  aber  wahr- 
scheinlicher ist  es  doch,  daß  die  Pinguine  selbst  die  Verbreitung  wesentlich 

vermittelt  haben.  Urtica  urens  L.  ist  auf  den  Inseln  seit  1822  nur  an 

dieser  Stelle  gefunden  worden. 

Samen  oder  Früchte  können  sich  leicht  in  dem  daunenartigen  Feder- 
kleid der  Pinguine  festsetzen  und  dürften  gewöhnlich  hier  verbleiben,  bis 

die  Daunen  oder  Federn  gemausert  werden;  sie  bleiben  also  im  all- 
gemeinen auf  den  Heckplätzen  hegen. 

Bei  einigen  Arten,  wie  Acaena  lucida  Vahl,  A.  laevigata  Ait.,  A.  as- 
cendens  Vahl  und  Uncinia  macloviana  Gaud,  findet  man  besondere  Wider- 

haken, welche  eine  epizoische  Verbreitung  begünstigen. 

Endozoische  Verbreitung.  Exkremente  von  Schafen  sind  mehr- 
mals untersucht  worden;  dieselben  enthalten  oft  Samen.  Am  28.  Februar 

wurde  am  Mount  Williams  eine  Probe  von  Schafmist  untersucht;  dieselbe 

enthielt  zahlreiche  Samen  von  Empetrum  rubrum  \sh\  und  Colohanthus 

crassifolius  Hook,  f.,  sowie  noch  einige  andere  Arten,  die  nicht  bestimmt 
werden  konnten.  Mit  einem  Teil  der  Probe  wurden  Keimversuche  an- 

gestellt, und  nach  1  0  Tagen  zeigten  sich  4  Keimpflanzen,  offenbar  von  der- 
selben Art.  Diese  gingen  jedoch  ein,  ehe  noch  die  Artbestimmung  möglich 

geworden  war. 

Verbreitung  durch  Wasser. 

Wenn  für  die  Verbreitung  der  falkländischen  Flora  der  Wind  und  die 

Tiere  schon  eine  große  Rolle  spielen,  so  darf  man  auch  die  Bedeutung 

des  Wassers  nicht  unterschätzen.  Im  Frühling  haben  die  Schnee  wasser- 
rinnen und  im  Sommer  und  Herbst  die  sich  nach  andauerndem  Regen 
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bild(*n(l(;ii  B;i(;h(;  ihrr  Itodc.iiliiHiA  lïir  den  S.imciil.raiispoi  I .  hiswcilcn  ^'e- 

schieht  es,  daß  groBc  'WwW.  (Um-  ll(!id(;  iml,(;r  Wasser  f:;rsetzl  Wf'rd<;ii, 
wobei  die  Strömung  st;\rlv(M'  oder  schwäciuir  sein  kann;  lii(;r  ticilx'n 

Samen,  die  auf  dem  Itodeii  liegen  oder  an  IMlanzen  lial'bui,  iirnlicr. 
Die  Verbreitung  durch  das  Meerwasser  Ix'koiiiinl  (ibenlalls  in  cirKîin 

an  Baien,  Golfen  und  tiefen  Buchten  reichen  i^andc  (iine  viel  gröMrre 
Bedeutung,  als  in  einem  liandc  mit  nicht  zerrissenen  Küsten.  I)i(;  starke 
Flut  erhöht  die  Bedeutung  dieser  Verbreitung  noch  mehr.  Einen  Beweis 

dafür,  daß  der  Same  wirklich  vom  Meere  umhergetrieben  wird,  erhieU 
ich  auf  dem  Festland  Kidney  Island  gegenüber.  Hier  sah  Verf.  an  zwei 

Stellen  Keimpilanzen  von  Scnrcio  caitdicans  DC,  die  in  Reihen  wuchsen, 
die  dem  Rande  des  Wassers  parallel  waren.  Da  keine  älteren  Individuen 

in  der  Nähe  zu  sehen  waren,  ist  es  wahrscheinlich,  daß  dieselben  durch 

die  Hochflut  hierher  geschwemmt  worden  sind^). 

Schwimmfähigkeit  von  Samen  und  Früchten  einiger  Arten  Falklands 

im  Meerwasser  von  3,4%  Salzgehalt. 

Anzahl 
der  beim 

Exp.  ange- wandten 
Samen 

Prozente  Samen,  die  sich  schwimmend  erhalten 

sofort 
nach  2 
Stunden 

nach 1  Tage nach 
2  Tagen 

nach 
5  Tagen 

nach 
30  Tagen 

Ästei^  Vahlii  Hook,  et,  Arn.  .  . 
502) 

100 98 96 72 32 
10 Barcharis   magellaniea  (Lara.) 

52 

28 
25 

23 
7 7 

Bolax  gleharia  Comm  50 100 
.  12 

6 6 0 
1004) 

51 

28 

26 
24 

18 
Chabraea  suaveolens  DC.  .  .  . 

502) 
100 

26 

0 0 0 
Empetrum  riihriim  Vahl    .  .  . 50 82 

14 

2. 

0 0 0 
Oentiana  patagonica  Gris  .  .  . 100 0 0 0 0 0 0 

Gunnera  magellaniea  Lam.  .  . 1005) 
30 

28 23 2 0 

Hieracium  antarcticum  d'Urv.  . 
1  002) 100 0 0 0 0 

Rypochaeris  arenaria  Gaud,  .  . 
502) 

100 64 8 0 0 0 

Luzula  alopecurus  Desv.   .  .  . 100 0 0 0 0 0 0 

Marsippospermum  grandiflorum 
(L.  f.)  Hook  50 

100 
42 

10 6 0 

Oreomyrrhis  aiidicola  Endl.  .  . 50 
0 0 0 0 0 ü 

Pratia  repens  Gaud  100 0 0 0 0 0 0 

Rosikovia  magellaniea  (Lam.) 
Hook,  f  50 

100 
100 100 100 

100 

92 
Viola  maculata  Cav  

50 
100 

14 
0 0 0 Ü 

1)  Vergl.  P.  DusÉN,  Die  Pflanzenvereine  der  Magellansländer.  Svenska  Expeditionen 
tili  Magellansländera  HI.  No.  10.  Stockholm  19C3,  S.  499,  und  Sernander  1.  c.  S.  364. 
2)  Früchte  mit  Haarpinseln.  3)  Früchte  ohne  Haarpinsel.  4)  Früchte  ohne  Utriculus. 
5)  Ganze  Früchte. 
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Um  die  Frage  richtig  beantworten  zu  können,  inwieweit  es  möglich 
ist,  daß  Pflanzen  sowohl  von  Südamerika  aus  als  auch  zwischen  den  Inseln 

seihst  durch  das  Wasser  Verh reitung  finden,  muß  man  ausfindig  machen, 
einerseits,  wie  lange  sich  die  Samen  der  verschiedenen  Arten  schwimmend 

erhalten  können,  andererseits,  wie  der  große  Salzgehalt  des  Wassers  wäh- 
rend einer  längeren  Zeit  auf  das  Keimvermögen  einwirkt.  Einige  Beobach- 

tungen dieser  Arten  finden  sich  in  folgenden  Tabellen  zusammengestellt. 

Einfluß  des  Salzwassers  auf  Samen  und  Früchte  einiger  Arten 
Falklands. 

Anzahl  
der 

beim  
Exp. 

benutzten 

Samen 
Anzahl  

der 

im  
Wasser  
| 

gekeimten  
, 

S
a
m
e
n
 
 

i 

Anzahl 

sä
mt
li
ch
er
 

ge
ke
im
te
n 

Sa
me
n 

Pr
oz
en
te
 

ge
ke
im
te
r 

Sa
me
n 

Aster  Vahlii  Hook,  et  Arn.  < 
Kontrollversuch 
Salzwasser  vers. 50 

50 

0 
10 
6 20 

12 

Baccharis  magellanica  j 
Kontrollvers. 100 5 5 

(Lara.;  Pers.  1 Salzwasservers. 100 0 
19 19 

Cliabraea  suaveolens  DG.  s 
Kontrollvers. 
Salzwasservers. 50 

50 
0 

12 
5 24 

10 

Hieracium  antaretieum 
d'Urv. 

Kontrollvers. 
Süßwasservers. 

iOO 

50 

36 81 37 81 

74 
Salzwasservers. 100 0 20 20 

Ilypochocris  arenaria 
Gaud. 

Kontrollvers. 
Süßwasservers. 

50 

50 
34 43 

38 
86 

76 
.  Salzwasservers. 

50 
0 7 

14 
Orcomyrrhis  andicola 

■  Kontrollvers. 
Süßwasservers, 50 

50 
0 

29 
31 

58 

62 

Endl. 
Salzwasservers. 100 0 

19 

19 Kontrollvers. 100 0 0 

Praiia  repens  Gaud. Süßwasservers. 
Salzwasservers. 

100 
400 

1 
0 

2 
1 

2 
1 

Aus  den  Tahellen  ist  ersichtlich,  daß  die  Schwimmfähigkeit  im  Salz- 
wasser bei  den  untersuchten  Arten  im  allgemeinen  schlecht  ist.  Zusammen 

mit  Kapseln,  Stengeln,  ganzen  Polstern,  Eis  oder  Exkrementen  usw.  können 
jedoch  natürlich  auch  die  Samen,  welche  an  und  für  sich  selbst  nicht 

schwimmen  können,  längere  Zeit  umhertreiben.  Die  Versuche,  welche 
ich  betreffs  der  Einwirkung  des  Salzwassers  auf  das  Keimvermögen  der 

Samen  mit  einem  Teil  Arten  von  Falkland  gemacht  habe,  beabsichtige  ich 

an  einer  anderen  Stelle  zu  publizieren  und  zwar  im  Vereine  mit  ähnlichen 
Versuchen  an  skandinavischen  Arten.  Eine  Anzahl  Samen  legte  ich  in 

Meerwasser  von  3,4%  Salzgehalt,  und  sie  sind  da  30  Tage  lang  dem 

Tageshchte  ausgesetzt  gewesen.     Inwieweit  die  Samen  sich  in  dem  3  cm 
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tiefen  Wasser  scliwiiiiinend  eriialteii  hiihen,  ̂ 'eht  ans  der  TaluîHc!  an!"  S.  'M)'.\ 
hervor.  NOii  einigen  Arien  legte  ici»  aneli  enlspreelicmde  Anzahl  Samen 

in  gewrihnlielies  Wasser,  wo  si(^  '\0  Tagt^  lang  hliehcn.  Sowohl  l('l,zt(M(;s 
wie  aneli  das  Meerwass(M'  sind  last,  tägli('h  dnreh  Irisehes  ers(;lzl  word(;n. 
Naeli  30  Tagen  sind  die  Samen  lieransgenonnnen  nnd  Keimversuche;  mit 

denselhen  angestellt  worden  und  zwar  zwischen  angefeuchteten»  b'lifiÜ- 
[>aj»ier  im  Dunkeln  und  hei  einer  Temperatur  von  -|-15— 20'*  (1.  Gleicii- 
zeitig  habe  ich  für  sämtliche  Arten  eine  Kontrollserie  mit  nicht  prripariert(;n 
Samen  keimen  lassen.  Die  verschiedenen  Proben  dersell)en  Art  sind  wäh- 

rend der  ganzen  Versuchszeit  denselben  äußeren  Verhältnissen  ausgesetzt 

gewesen.  Ergebnisse  einiger  dieser  Experimente  sind  ersichtlich  aus  der 
Tabelle  auf  S.  304. 

Es  ist  merkwürdig,  daß  schon  im  süßen  Wasser  72  "/o  der  Samen 

von  Hieraciwn  antarcticuni  d'Urv.  und  68%  derjenigen  von  Hypo- 
chacrls  arenaria  Gaud,  keimen,  während  in  den  daneben  stehenden  Büchsen 
von  den  in  Salzwasser  liegenden  Samen  derselben  Arten  keiner  keimt. 

Ferner  zeigt  es  sich,  daß  bei  sämtlichen  Arten  mit  Ausnahme  von  Bac- 

charis  inagellanica  (Lam.)  Pers.  eine  bedeutende  Herabsetzung  des  Keim- 
vermögens stattfindet,  wenn  die  Samen  30  Tage  lang  in  Salzwasser  hegen, 

dagegen  nicht,  wenn  sie  ebenso  lang  in  Süßwasser  liegen. 

Die  oben  dargelegten  Beobachtungen  über  die  Flora  der  Falklandsinseln 

fanden  während  des  Besuchs  auf  den  Inseln  statt,  den  ich  im  Auftrage  von 
Prof.  Otto  Nordenskjöld  und  Dr.  J.  G.  Andersson  machte,  um  nach  dem 

Schiffbruch  der  Antarctic  die  Sammlungen  der  schwedischen  Südpolar- 
expedition nach  Schweden  zu  schaffen.  Durch  das  freundliche  Entgegen- 

kommen des  Gouverneurs  der  Falklandsinseln,  Mr.  W.  Grey  Wilson,  sind 
meine  dortigen  Arbeiten  bedeutend  erleichtert  worden. 

Prof.  SvANTE  Murbeck  in  Lund  hat  meine  Bestimmungen  von  Ruderat- 
pflanzen  gütigst  durchgesehen,  und  durch  die  Vermittlung  von  Prof. 
Dr.  A.  Engler  in  Berlin  sind  ungefähr  \  0  Gräser  und  Halbgräser,  welche 

ich  aus  Mangel  an  Vergleichsmaterial  nicht  bestimmen  konnte,  identifiziert 

worden;  auch  haben  Prof.  Dr.  Hackel  einige  Gramineen  und  Herr  Pfarrer 

G.  Kükenthal  einige  Carex-Arten  bestimmt. 

Botanische  Jaliibücher.   XXXIX.  Bd. 
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Gagea  boliemica  —  eine  mediterrane  Pflanze. 

Von 

Dr.  Adolf  A.  Pascher. 

Arbeit  aus  dem  Deutsch.  Bot.  Institut  zu  Prag,  durchgeführt  mit  Unterstützung-  der 
Gesellschaft  zur  Förderung  deutscher  Wissenschaft,  Kunst  und  Literatur  in  Böhmen; 

April  1905. 

'  Im  folgenden  mögen  die  Resultate  eines  speziellen  Studiums  über  eine 
Pflanze  zusammengestellt  sein,  —  die,  solange  sie  beschrieben  ist,  ein  Ob- 

jekt des  Streites  für  Floristen  und  Systematiker  war  —  die  aber  auch  als 
Gharakterpflanze  zahlreicher  pontischer  Relikte  interessant  ist.  Ein  kurzer 

Auszug  über  die  Ergebnisse  dieses  Studiums  legte  ich  bereits  in  einem 

Resümee  eines  über  diese  Pflanze  im  Verein  Lotos  gehaltenen  Vortrags 
nieder. 

Zum  völligen  Verständnis  der  in  der  Folge  gegebenen  Tatsachen  scheint 

es  notwendig,  zunächst  eine  kurze  Übersicht  über  das  systematische  Ver- 
hältnis unserer  Art  zu  ihren  Verwandten  zu  geben,  umsomehr,  als  auch 

in  neueren  Publikationen  die  Stellung  der  Pflanze  verkannt  wird.  ■ —  So 
vereinigt  Terraccuno  in  seiner  Schrift  über  die  Gageen  Portugals  die 

Q.  hohemica  resp.  deren  Reihe  die  G.  saxatilis  mit  der  G.  pyg?naea^ 

G.  nevadensis  und  G.  nehrodensis^  welche  letztere  einer  ganz  anderen  Reihe 

von  Arten,  der  Subsektion  Pygmaea  angehören,  und  zur  G.  saxatilis  in 
keinem  nachweisbar  näheren  verwandtschaftlichen  Verhältnis  stehen.  Die 

G.  bohemica  mit  ihren  zahlreichen  Formen  gehört  der  Reihe  der  Arvenses 

an,  und  bildet  wie  die  G.  pedimcidaris  und  G.  arvensis  einen  eigenen 

Typus  innerhalb  dieser  Reihe.  Bezüglich  der  näheren  Gliederung  verweise 

ich  auf  die  seinerzeit  in  den  Sitzungsberichten  des  Lotos  gegebene  Uber- 
sicht über  die  Arten  der  Gattung  Gagea^) 

Von  den  zahlreichen  Formen  der  G.  bohemica  wurde  jene  Form  zu- 
erst beschrieben,  die  Zauschner  als  Ornithogalimi  bohemicum  bezeichnete 

\)  Lotos,  Prag,  Sitzungsberichte,  1  904,  4. 
2}  Lotos  1904,  III. 
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uiul,  wenn  auch  schlecht,  ahhilch^le.  h  h  hc^zcichinih^  (hcîsc  IMlanzo  in  rnoiner 

Hhoi'sichl  als  (i.  hohcnticd  s.  sir.,  As(îiii:iis()n  et  (iiiai:hni:ii  in  S  y  nop  sis  \i 
als  (i.  rnl)()li<')iiica^  aus  (Jriindcn  der  Priorität  hczcichiic-  ich  sie  im  Inl^^in- 
den  als  ZaNsch/fcri-]. 

Die  (i.  Zausc/mcri  wiid  durch  h'oruuiu  rcpiiiscnticrt,  die  einen  ver- 

hältnism("ißi^  kleinen  Bulbus,  einen  kräftif'en  Stengel,  fast  stielrunde  fädliche 
liasalhlätter,  von  einander  abgerückte,  aus  irmglicheiu  fast  scheidig  umfassen- 

dem Gründl^  vorn  stark  vcrsclmiälerte  und  oft  in  eine  lange  Spitze  aus- 
gezogene Slengelblätter  haben,  die  nach  oben  abnehinen.  Der  Blühmstand, 

meist  armblütig,  hat  große  M) — 17  nun  lange  intensiv  g(;lbe  Blüten,  deren 
äußere  Tepalen  breit  länglich,  vorn  stum[)f  bis  abgerundet  stumpf,  deren 

innere  Tepalen  breit  verkehrt  ei-länglich,  mit  oft  ungleich  ansetzender 
basaler  Verschmälerung  und  abgerundet  stumpfem  vorderem  Ende  versehen, 
sind.  Doch  sind  diese  Formverhältnissc  schon  bei  der  Prager  Pflanze  nicht 

konstant,  es  finden  sich  Formen  mit  einer  weniger  ausgesprochenen  Ab- 
stumpfung; die  Breite  der  äußeren  Tepalen  beträgt  durchschnittlich 

(3 — 7),  die  der  inneren  4  (3 — 6'/2)  der  Synopsis  Aschersons  werden 
als  charakteristisch  für  die  G.  saxatilis  nur  kugelige,  für  die  G.  Zauschneri 

auch  längliche  bis  kurz  hnealische  Staubbeutel  angegeben.  Die  Form  der 
Staubbeutel  ändert  sich  aber  mit  dem  Alter  der  Blüte  und  ist  abgesehen  davon 
an  Staubblättern  oft  derselben  Blüten  verschieden.  Da  aber  auch  G.  saxa- 

tilis längliche  bis  linealische  Staubbeutel  hat,  versagt  dies  Merkmal.  Als 

charakteristisch  wird  für  die  G.  Zauschneri  auch  der  verkehrt-eiförmige  oben 
ausgerandete  Fruchtknoten  mit  einspringenden  Seiten  angegeben.  Diese 

Formverhältnisse  schwanken  mit  dem  Alter,  es  finden  sich  aber  auch  Frucht- 
knoten mit  flachen  bis  etwas  vorspringenden  Seitenflächen,  ebenso  wie  auch 

die  Größe  der  oberen  Ausrandung  bei  der  Form  um  Prag  schwankt.  Reife 

Kapseln  sah  ich  nicht;  die  bis  jetzt  angestellten  Versuche,  reife  Kapseln  2u 

erziehen,  blieben  resultatlos,  werden  aber  fortgesetzt ^j.  Die  Behaarung 
schwankt;  neben  fast  ganz  kahlen  Formen,  finden  sich  solche  mit  oft  starker 

Behaarung;  im  allgemeinen  ist  sie  aber  spärlich,  und  bekleidet  die  oberen 

Stengelpartien,  die  Ränder  der  Stengelblätter,  nimmt  im  Inflorescentialteil 
zu  und  erstreckt  sich  auf  Basis  und  Rückenseite  der  Tepalen. 

Bald  erkannte  man  die  größere  Verbreitung  dieser  Formen,  aber  auch, 
daß  nicht  alle  Formen  sich  mit  der  gegebenen  Beschreibung  decken.  Koch 

1)  AsGHERSON  et  Graebner,  Synopsis  III.  80. 

2)  Die  Nomenklatur  ist  sehr  verwickelt.  Der  Name  0.  bohemicum  bezieht'  sich 
auf  die  Formen  um  Prag,  also  die  echte  0.  bokemiea,  die  nur  ein  Glied  einer 
großen  Formenreihe  ist.  Da  dieser  Name  der  älteste  Name  ist,  so  hat  die  ganze 
Formenreihe  so  zu  heißen.  Die  Prager  Pflanze  hat  also  den  nächstältesten  Namen  zu 
führen;  der  ist  unzv/eifelhaft  0.  Zaiisehneri  (Pohl,  Fl.  höh.  II.  14),  demnach  hat  die 
Form  um  Prag  0.  Zauschneri  zu  heißen. 

3)  Auch  Janka.  und  Velenovsky  (Flora  1887,  494)  geben  gleiches  an. 

20* 
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trennte  infolgedessen  eine  eigene  Art,  die  G.  saxatilis  ab.  Die  typischen 
Formen  dieser  Art  weichen  von  der  G.  Zauschneri  vor  allem  durch  stärkere 

Behaarung,  etwas  ■  schmälere  Stengelblätter,  kleinere  blassere  Blüten,  ab. 
Die  Grundform  der  Tepalen  ist  auch  hier  zwar  eine  verkehrt-eilängliche 
bis  längliche;  die  Tepalen  jedoch  sind  schmäler,  die  basale  Verschmälerung 

erfolgt  oft  geradlinig,  die  vordere  Zuendung  ist  weniger  stumpf,  oft  spitz- 
hch.  Der  Fruchtknoten  ist  wenig  oder  nicht  ausgerandet,  die  Seitenflächen 

nicht  eingedrückt,  oder  schwach  nach  außen  gewölbt;  die  Kapsel  verkehrt- 
herzförmig  und  vom  vorderen  Drittel  aus  stark  bogig  verschmälert. 

So  verschieden  einzelne  wohl  ausgebildete  Formen  der  G.  Zauschneri 

und  G.  saxatilis  sind,  so  finden  sich  doch  bereits  an  den  Originalstand- 
orten einzelne  Formen,  die  den  Ubergang  vermitteln.  So  sah  ich  davon 

G.  saxatilis  mit  dem  Fruchtknoten  der  G.  Zaiischneri  und  umgekehrt  in 

allen  möglichen  Abstufungen;  ebenso  wechseln  die  Formverhältnisse  der 
Tepalen  an  ein  und  derselben  Pflanze  und  zeigen  Annäherungen  beiderseits 

hin.  Es  wäre  zu  weitläufig,  hier  detaillierteres  darüber  zu  sagen,  und  ge- 
hörte nicht  hierher;  es  genügt  auf  die  Tatsache  hinzuweisen. 

Mit  der  Zeit  haben  einzelne  Forscher  sich  gegen  die  völlige  Abtren- 

nung der  beiden  bis  jetzt  erwähnten  Formen  ausgesprochen  und  eine  Unter- 

ordnung der  G.  Zauschneri  unter  die  G.  saxatilis  oder  eine  Nebenein- 

andersetzung vorgenommen.  Historisch  interessant  wäre  die  Ansicht  Peter- 
manns, der  die  G.  saxatilis  als  Ilungerform  der  G.  arvensis  anspricht; 

ihm  folgte  auch  Reichenbach  in  der  Flora  excursoria.  Dagegen  spricht, 
außer  den  von  verschiedenen  Autoren  erwähnten  Momenten,  die  Gestalt 

der  Stengelblätter,  die  uns  später  noch  einmal  verwertbar  wird. 
Sahen  wir  nun  schon  an  den  Originalstandorten  die  Formverhältnisse 

inkonstant,  so  ist  dies  noch  mehr  im  übrigen  Verbreitungsgebiet  der  Fall. 

Der  östlichste  Teil  des  Verbreitungsgebietes  der  G.  bohemica  im  weiteren 

Sinne  (mit  Ausschluß  der  von  Terracciano  hierher  gezogenen  Arten:  G.  nehro- 
densisy  G.  nevadensis^  G.  pyg?naea)  liegt  in  Frankreich.  Hier  tritt  sie 
im  mittleren  und  westlichen,  sowie  im  südlichen  und  östlichen  Frankreich 

auf.  Auf  den  langen  Streit  der  französischen  Floristen:  ob  die  Pflanze  ihres 

Landes  G.  saxatilis  oder  die  »echte«  G.  hohemica  sei,  kann  ich  hier  nicht 
eingehen.  Es  wurde  aber  dadurch  der  Nachweis  erbracht,  daß  beide 

Formen,  und  zahlreiche  Zwischen  formen  zwischen  beiden  in  Frankreich  auf- 
treten Vollständig  mit  der  Prager  Pflanze  übereinstimmende  Formen 

sah  ich  von:  Prunières,  l'Andellot,  St.  Prière  und  Angers;  daneben 

\)  Saint-Lager  (soc.  bot.  Lyon  1875,  2)  hält  die  O.  saxatilis  für  eine  Form  der 
0.  hoJmnica  mit  fehlgeschlagener  Frucht;  Cariot  (étud.  d.  fleurs  V)  weicht  dadurch 
aus,  daß  er  die  französische  Pflanze  Q.  Flourraeana  neu  benennt.  Magnin  (soc.  bot. 
Lyon  V.  46)  untersucht  die  Originale  Godron.s  und  konstatiert  an  ihnen  intermediäre 
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la^cn  alio  I 'l)('i\i;rmj;t'  /iir  (I.  s(t.v((lilis  aul",  nlmc  dali  i(  li  jedoch  völlig  üImt- 
einsliiiiiiiondc  l'\)i"m(Mi  sah.  Dassclho  hii-  die  IMlaii/(^  von  A  iicc,  ni  s  ; 
nel)sl  lypischcr  (t.  /jdKschnrri  auch  (!.  sdxnlilis  vom  seihen  Slandoil  sah 
icli  von  Krigné.  J)er  (i.  sd.vdtilis  näherte  sich  di(!  IMlan/.e  von  Thoiiars. 

Von  Vienne  nnd  (lannal  lic^gl  sowolil  diese  als  auch  jene  l^'orni  auf, 
während  die  Formen  aus  Dronie  ganz  inlerniediär  sind.  Mehr  der  (i.  sara- 

ti/is  entsprechen  die  Formen  aus  (lantal,  die  aher  uriverk(;nnhare  An- 
näherungen an  (he  (j.  Zaïischncri  zeigen. 

Die  Schweizer  IMlanze  geh()rt  dem  (L  saxatilis-Ty\ms  an.  Doch  lin- 
den sich  an  den  innern  Tepalen  unverkennbare  Annäherungen  an  die 

(j.  /Muschnvri .  liier  treten  nicht  selten  auch  reichljlütige  und  hoch- 
wüchsige Formen  auf,  wie  sie  in  Bulgarien  wiederkehren  werden. 

In  Deutschland  finden  sich  beide  Pflanzen  verbunden  durch  zahlreiche 

Übergänge  nur  um  Magdeburg,  während  die  anderen  Vorkommnisse  den 

G.  saxatilus-Tyj^us  haben,  jedoch  in  verschiedener  Weise  nicht  selten  An- 
näherungen an  die  G.  Zauschneri  zeigen. 

In  Österreich  findet  sich  die  typische  G.  Zauschneri  an  den  Stand- 
orten Böhmens,  Mährens,  Niederösterreichs.  Dagegen  finden  wir  in 

Ungarn  genau  dasselbe  Formengewirr  wie  in  Frankreich.  Schur  und 

Borbas  sprechen  sich  gegen  die  völlige  Trennung  der  beiden  Typen  aus. 
Die  Formen  Nordungarns  schließen  sich  eng  an  die  mährischen  an  und 

zeigen  nur  vereinzelt  Anklänge  an  die  G.  saxatilis.  Um  Farkasvölgy 

treten  dagegen  eigentümliche  Mittelformen  auf.  Um  AI  a Ikert  tritt  dagegen 

der  Typus  der  G.  saxatilis  wieder  vorherrschend  auf.  Hier  kehren  auch 

die  reichgegliederten,  hochwüchsigen  Formen  der  Schweiz  wieder.  Während 

Kammersdorf  G.  saxatilis  zeigt,  finden  sich  am  Vilagos  alle  inter- 
mediären Formen.  Es  ist  ein  mächtiges  Gewoge  von  Formen  zwischen 

den  beiden  Extremen  G.  Zauschneri  und  G.  saxatilis. 

Die  serbischen  Pflanzen  entsprechen  fast  völlig  der  G.  Zauschneri; 
nur  haben  sie  etwas  kleinere  Blüten;  um  Balinovac  finden  sich  an  die 

G.  saxatilis  anklingende  Formen. 

Die  G.  Sxovitsii  von  Odessa,  die  von  Terra gciano  als  Unterart  auf- 
recht erhalten  wird,  zeigt  dieselbe  intermediäre  Stellung  wie  einzelne  Formen 

von  Nordungarn.  Oft  sind  diese  Formen  reichblütig.  Nur  einzelne  Exem- 
plare entsprechen  diesem  oder  jenem  Extrem  völlig. 

Von  russischem  Material  sah  ich  weniges  und  auch  dieses  war  inter- 

mediär, bald  dahin  bald  dorthin  neigend;  was  vom  Kaukasus  als  G.  ho- 
hemica  auflag,  war  G.  chlorantha. 

Dagegen  zeigt  die  Krim,  eigene  eigentümliche,  gestauchte  kleinblütige 

Formen;  Boreau  (mem.  d.  1.  soc.  ac.  d.  Maine  et  L.  1862,  53)  gibt  genau  Standorte  an, 
wo  er  0.  saxatilis  und  wo  er  Q.  bohemica  konstatiert  hat;  einige  Standorte  sind  beiden 

•    gemeinsam.    Auch  Legrand,  Bouvet  und  andere  beteiligten  sich  an  diesem  Streite,  der 
in  eine  subtile  Haarspalterei  ausartete. 
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Formen.  Ich  bezeichnete  sie  seinerzeit  als  O.  CalUeri\  sie  entspricht  im 

allgemeinen  der  6r.  ZausclmerL  doch  finden  sich  häufig  Übergänge  zur 
G,  saxatilis. 

Aus  dem  Orient  sah  ich  nur  weniges;  meist  liegt  die  Pflanze  mit  der 

G.  cMorantha  vermischt  auf!  Die  grazilen,  sich  extrem  der  G.  saxatilis 
nähernden  Formen  bezeichnete  ich  als  G.  alcppoana.  Ebenso  sind  die 

Formen  aus  Kios-Tepe  und  Tour  mainin  Mittelformen.  Die  Abbildung 
de  la  Billardieres  vom  Anther icum  villosum  ist  unzweifelhaft  auf  die 

G.  holiemica  zu  beziehen  und  stellt  eine  jener  eigentümlichen  Formen  dar, 

die  wir  ähnlich  in  Bulgarien  wiederfinden. 

Griechenlands  eigentümliche  Formen,  die  im  allgemeinen  der  G. 

Zauschneri  entsprechen,  weichen  von  allen  anderen  Formen  durch  den 

mächtigen  geförderten  Blatteil,  das  dichte  Haarkleid  und  noch  andere 

morphologische  Momente  ab;  sie  beginnen  sich  zu  differenzieren  [G,  lanosa). 

Intermediär,  obwohl  der  G.  Zauschneri  mehr  entsprechend,  sind  die 

von  SiNTENis  von  Dardanellen,  und  die  vom  Babadagh  einmal  als  G.  saxa- 
tilis^ einmal  als  G.  hoheniica  aufgelegten  Exsikkaten. 

Die  von  Stribrny  um  Philipopel  gesammelten  Formen  zeigen  mannig- 
fache Ähnlichkeit  mit  den  bereits  erwähnten  ungarischen  und  Schweizer 

Formen.  Sie  zeigen  eine  bedeutende  Streckung  der  Inflorescentialglieder 

und  sind  ungemein  grazil.  Im  Blütenbau  stehen  sie  intermediär  zwischen 

der  G.  saxatilis  und  G.  Zauschneî^i.  Sie  repräsentieren  eine  neue  Ent- 
wicklungsrichtung innerhalb  des  Formengewirres  (G.  Velenovshjana). 

Im  westmediterranen  Gebiet  tritt  die  G.  hohemica  im  Appen  in,  auf 

Elba,  Korsika,  Sizilien  auf.  Es  ist  hier  ebenfalls  eine  Fülle  inter- 

mediärer ineinander  übergehender  Formen,  die  in  Sizilien  oft  der  G.  saxa- 
tilis näher  stehen,  aber  ohne  die  für  diese  typische  Form  zu  erreichen. 

Die  G.  husamharensis  ist  eine  anomale  Form  mit  mehr  als  2  Basalblättern  ; 

die  G.  Corsica  Jourd.  (non  Tausch.)  wird  vom  Autor  selber  als  intermediär 

angegeben. 

Ich  glaube,  diese  kurze  Übersicht  zeigt  zur  Genüge,  daß  sich  eine  völlige 

Scheidung  der  beiden  Formen  [G.  saxatilis  und  G.  Zausch^ieii)  nicht 
durchführen  läßt.  Während  wir  sie  in  Deutschland  und  Osterreich  scharf 

geschieden  oder  nur  selten  durch  Übergangsformen  verbunden  sehen,  — 
stellt  die  andere  Hauptmasse  ein  zwischen  beiden  Typen  schwankendes 

Formengemenge  dar,  aus  dem  sich  einzelne  jüngere  Formenkreise  nach 
anderen  differenzierenden  Momenten  abzulösen  beginnen. 

Man  hat  die  G.  hohemica  in  Mitteleuropa  als  Gharakterpflanze  des 

pontischen  Florenreiches  aufgefaßt.  Dies  trifft  nur  bedingt  zu.  Als  Relikt 
der  pontischen  Flora  ist  sie  sicher  aufzufassen  in  Österreich  (Böhmen, 

Mähren,  Schlesien,  Niederösterreich,  Ungarn),  in  Serbien,  in  Deutsch- 
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land,  ;;unz  ;il)i;os(^h(Mi  davdii,  (»I»  sir  aiil'  dicscin  (»dci  icncin  \V('|^(;  daliiii 
i;oIaiii;l('. 

Ich  !;laultt',  dill)  auch  die.  Schwei/,  (hiich  das  VoiMhiii^cii  dci"  Sh'|»iK!ii- 

ll(»ra  mil  dor  (/.  bohciniai  hcsicdtdl  vvni'de;  und  die  l Inish"ind(î,  (h(i  dalïii' 
sprechen,  eiilspi'cchen  vollsländif^  den  von  Sciiiu//.  (IJeihefle  znni  hol.  /enlral- 
hlatle,  1004,  147)  gegcl)en(Mi  Ansehauun^^en.  Denuiach  hätten  wir  uns  die 
Hesiedelung  der  Schweiz  durch  die  (i.  hohcnifca  rheinauCwärls,  durch  das 

Talsystem  zwischen  Alpen  und  Juni  l)is  zum  lUion(!tal  vorzustellen.  DaB 

Lücken  da  sind,  darf  uns  niclit  wundernehmen,  angesi('hts  der  großen 
Lücken  in  Deutschland,  wo  die  G.  hohendca  sicher  seinerzeit  viel  weiter 

verl)reilet  war.  —  Wenigstens  scheint  mir  di(;se  Art  der  fîesie(i(;lung  plau- 
sil)eler  als  die  aus  dem  mediterranen  Florenreich  rhoneaufwärls. 

Das  Vorkommen  im  westlichen  und  inittlcren  Frankreich  läßt 

sich  als  pontische  Helikte  deuten.  Das  V^orkommen  im  südöstlichen 
Frankreich  läßt  sich  jedoch  nicht  auf  die  gleiche  Weise  erklären,  es  ist 
wahrscheinlich,  daß  es  hier  im  Zusammenhang  mit  der  Ausbreitung  der 
mediterranen  Flora  steht,  hiteressant  aber  ist  das  Auftreten  der  G.  ho- 

licmica  in  diesen  beiden  pflanzengeographisch  dilTerenten  Gebieten.  Für 

den  Zusammenhang  mit  der  mediterranen  Flora  im  letzteren  Fall  spricht 

auch  die  Verbreitung  der  G.  piisilla,  die  längs  der  mediterranen  Südküste 

bis  ins  Hochland  von  Teruël  (Spanien)  vordrang. 
Wir  stoßen  demnach  schon  im  westlichen  Teil  des  Verbreitungsgebietes 

der  G.  bohemica  auf  Schwierigkeiten  in  der  Ableitung  aus  dem  pontischen 

Florenreich.  Im  Osten  des  Verbreitungsgebietes  könnten  wir  das  Vor- 

kommen auf  der  Krim  allenfalls  mit  der  pontischen  Flora  in  Zusammen- 
hang bringen.  Schwieriger  ist  es  schon  in  Bulgarien,  wo  andere  rein 

mediterrane  Arten  der  Galtung  Gagea  mit  vorkommen.  Doch  stehen  wir 

bezüglich  Bulgariens  noch  vor  manchem  ungelösten  Rätsel  trotz  der  aus- 
gezeichneten Arbeiten  Velenovskys. 

Dagegen  existiert  eine  kausale  Beziehung  zwischen  der  pontischen 
Flora  und  den  Vorkommnissen  an  den  Dardanellen  sicher  nicht.  Das- 

selbe gilt  von  den  kleinasiatischen  Standorten,  vom  Vorkommen  um  Ephesus 

und  Aleppo.  Eine  Besiedelung  dieser  letzteren  Standorte  von  seite  der 

anstoßenden  syrischen  Steppengebiete,  die  als  letztes  Glied  jener  großen 

Steppenreihe  zu  betrachten  sind,  der  auch  das  turkestanische  zugehört,  — 
halte  ich  für  unwahrscheinlich,  da  ich  aus  diesem  Gebiete  weder  Exsikkaten 
von  der  G.  bohemica  sah,  noch  in  der  Literatur  Angaben  fand.  Analoges 

gilt  auch  von  dem  innerkleinasiatischen  Trockengebiete. 
Ebenso  undenkbar  ist  ein  kausaler  Zusammenhang  zwischen  den 

griechischen  Vorkommnissen  und  der  pontischen  Flora. 

Wie  soll  aber  das  Auftreten  in  Siziliv^n,  in  Korsika,  auf  Elba,  im  Apen- 
nin erklärt  werden,  wenn  wir  annehmen,  daß  die  G.  boheyyiica  auch  hier 

pontischer  Herkunft  sei?  Sizilien,  das  so  lange  im  Konnex  mit  Afrika 
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verblieb^  Korsika,  das  seit  altersgrauer  Zeit  losgelöst  vom  Kontinent,  sich 
einen  kolossalen  Reichtum  an  Endemismen  herausbildete.  Hier  ist  die 

Pflanze  sicher  einheimisch  und  nicht  auf  Einzug  durch  die  pontische  Flora 
zurückzuführen. 

Demnach  ist  aber  auch  die  Verbreitung  der  O.  holiemica  im  mediter- 

ranen Gebiet  lokalisiert:  Südfrankreich,  Elba,  Korsika,  Italien,  Sizilien — Grie- 
chenland, Dardanellen,  mediterranes  Kleinasien  und  mediterranes  Syrien.  Die 

Verbreitung  im  mediterranen  Gebiet  muß  ehedem  eine  größere  gewesen 

sein,  und  sich  außerdem  zu  mindest  auf  die  Verbindung  zwischen  Klein- 
asien und  Griechenland,  die  Verbindung  zwischen  Griechenland  und  Süd- 

italien resp.  Sizilien,  andererseits  auch  zwischen  Korsika  und  dem  übrigen 

Teil  des  Verbreitungsgebietes  erstreckt  haben.  —  Demnach  muß  aber  die 
0.  hohemica  bereits  seit  uralter  Zeit  im  mediterranen  Gebiet  einheimisch 

sein.  Von  ihrem  ehemals  weiten  Verbreitungsgebiet  im  mediterranen 

Florenreich  haben  wir  nur  mehr  räumlich  von  einander  entlegene  Reste 
vor  uns. 

Für  die  Auffassung  der  G.  hohemica  als  mediterranen  Typus  aber 

sprechen  auch  noch  andere  Momente  morphologischer  sowie  entwicklungs- 
geschichtlich-verwandtschaftlicher Natur. 

Unsere  Pflanze  gehört  der  Sektion  Didymoholbos  an;  diese  hat  ihr 
eigentümliches  Entwicklungsgebiet  im  Bereich  der  mediterranen  Flora:  nur 

â  Arten  gehen  über  dieses  hinaus,  die  G.  arvensis  und  G.  hohemica^  wenn 

wir  von  den  in  Spanien  vorkommenden  sich  von  mediterranen  Typen  ab- 
leitenden subalpinen  Formen  absehen.  Beide  genannten  Arten  sind  aber 

auch  im  mediterranen  Gebiet  weit  verbreitet. 

Die  G.  hohemica  gehört  innerhalb  dieser  Sektion  einer  eigenen  Reihe, 

der  der  Arvenses^  an  (mit  den  Arten  G.  arvensis]  G.  duhia;  G.  Grana- 
telli\  G.  fibrosa;  G.  Jidiae\  G.  peduncidaris\  G.  micrantha).  Es  ist 

nun  auffallend,  daß  die  nächsten  Verwandten  der  G.  hohemica^  die  G.  pe- 
duncularis  schmal-lineale,  fast  fädliche  Blätter  hat.  Die  G.  arvensis  zeigt 
insbesondere,  wie  auch  ihre  mediterrane  Rasse,  die  G.  diibia^  deutlich  die 
Tendenz,  im  mediterranen  Gebiet  die  Basalblätter  zu  verschmälern.  Ja 
dieses  schmal-lineale  tritt  bei  den  meisten  mediterranen  Arten  dieser  Sektion 

überhaupt  auf.  Nun  besitzt  auch  die  G.  hohemica  dieses  schmal,  fast 

fädliche,  halbstielrunde,  bis  fast  stielrunde  Blatt. 

Wichtiger  ist  die  Form  des  unteren  Stengelblattes.  Die  G.  hohemica 

hat  ein  Stengelblatt,  das  aus  länglichem,  bis  eilänglichem  Grunde,  länglich  und 
dann  mehr  oder  minder  rasch  in  eine  schmale,  verschieden  verlängerte  Spitze 

ausgezogen  ist.  Es  ist  nun  auffallend,  daß  diese  eigentümhche  Blattform 

bei  einigen  mediterranen  Arten  der  Arvenses,  ja  bei  der  nächsten  Ver- 
wandten der  G.  hohemica  charakteristisch  auftritt.  Auch  andere  mediter- 

rane Arten  der  Sektion  [G.  Durieui,  G.  mauritanica)  zeigen  diese  Blatt- 
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form.  die  oslmodilciraiH»  Kmssc  der   (1.  (inciisis^   dir    (î.  iludut  liai 

di(^  ursprün^iic'ho  IMatiform  der  (i.  (irrcusis  <:,aiiz  in  diese  «Mgcntüinliclii' 
iimgowandell,  und  das  nur  iui  mediterranen  Teil;  für  sie  ist  unter  anderen 

uiorpholoj^isrlien  Momenten  j;(;rade  dieser  Umstand  als  llassenmerkmal 
charakteristisch.  Auch  die  (î.  pcdiincKlaris^  die  nächste  Verwandle  d<;r 

(1.  holictnica  zeigt  dieses  Blatt.  Spricht  nicht  der  Umstand,  daB  die  (1. 
bohonica  eine  gleiche  Blattform  hat,  für  die  Herkunft  aus  der  mediterran(;ii 
Klora? 

Aher  auch  die  Gl iederungs verhäl tnisse  des  Stengelteiles  sprechen 

dafür.  Wir  sehen  bei  den  meisten  Arten  der  Didymoho/bos-^çkiion  (mit 
Ausnahme  der  G.  arvensis  und  ihren  Verwandten  und  der  ().  mauritanim 

—  bei  letzterer  ökologisch  bedingt  — ),  soweit  sie  dem  mediterranen  Ge- 

biet angehören,  deutliche  einzelne  Internodien  (in  einigen  Fällen  alle)  ent- 
wickelt. Auch  die  0.  arvensis  zeigt  im  mediterranen  Gebiet  Tendenz  zur 

Streckung.  Die  G.  bokemica  hat  aber  diese  deutliche  Ausbildung  der 

Internodien  sogar  im  pontischen  und  mitteleuropäischen  Gebiet  erhalten, 

während  die  G.  arvensis  sie  im  extramediterranen  Teile  fast  völlig  unter- 
drückte. 

Auch  die  Kapselform  mit  ihrer  starken  basalen  Verschmälerung  hat 

sie  mit  den  nächsten  rein  mediterranen  Arten  gemeinsam.  Diese  Kapsel- 
gestalt tritt  aber  auch  noch  bei  anderen  mediterranen  Arten  der  Sektion 

auf  und  ist  häufig.  Nur  bei  der  G.  mierantha  und  G.  Jidiae  fehlt  sie; 

diese  sind  aber  montan.  Auffallend  ist  auch  hierbei,  daß  die  mehr  mittel- 

europäische G.  arvensis  die  basale  Verschmälerung  der  Kapsel  ihrer  ost- 
mediterranen Rasse,  der  G.  dubia  nicht  hat  —  ähnlich  wie  wir  es  auch 

beim  unteren  Stengelblatt  sahen. 

Ich  darf  auch  nicht  verschweigen,  daß  im  botanischen  Garten  der 
Universität  in  Prag,  das  Hervorstechen  der  Basalblätter  der  G.  bohemica 

gleichzeitig  mit  anderen  typisch  mediterranen  Pflanzen  erfolgte. 

Nach  all  diesem  scheint  es  auch  aus  morphologischen  Gründen  wahr- 
scheinlich, daß  die  G.  bohemica  eine  mediterrane  Pflanze  ist. 

Demnach  ist  die  G.  bohemica  aus  dem  mediterranen  Florenareale  ins 

pontische  übergetreten.  Ein  Übertritt  aus  dem  pontischen  ins  mediterrane 

Florenreich,  und  eine  nachfolgende  Besiedlung  dieses  so  weiten  Areales 

stößt  in  seiner  Erklärung  auf  viel  größere  Schwierigkeiten,  als  der  um- 
gekehrte Fall:  ein  Übertritt  aus  dem  mediterranen  Gebiet  ins  pontische  und 

ein  späteres  Vorrücken  mit  dieser.  Demnach  kann  sie  in  Mitteleuropa 

noch  immer  als  pontische  Charakterpflanze  gelten:  hierher  ist  sie  ja  sicher 

mit  der  pontischen  Flora  gelangt. 

Topographisch  ist  ja  ein  solcher  Übertritt  aus  dem  mediterranen  ins 

pontische  Florenreich  leicht  möglich,  da  ja  beide  Areale  noch  jetzt  in 
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größeren  Strecken  aneinander  stoßen  und  früher  wahrscheinlich  noch  mehr 
henachhart  waren. 

Auch  ökologisch  ist  ein  derartiger  Übertritt  leicht  denkbar.  Die 

G.  hohemica  ist  ein  typischer  Xerophyt.  Als  einer  frühblühenden  Zwiebel- 

pflanze —  sie  beendet  ihre  Vegetation  Ende  April,  Beginn  Mai  —  hat  sie 
den  Bulbus  für  das  nächste  Jahr  rasch  gebildet.  Der  rauhe  Steppenwinter 

(wohl  der  maßgebendste  Faktor)  konnte  ihr  demnach  nicht  schaden,  da 
sie  ihn  im  Bulbus  geschützt  überdauerte.  Danach  bildete  aber  auch  der 

Hauptgegensatz  in  den  klimatischen  Verhältnissen  beider  Florenreiche,  der 
pontische  Winter,  kein  Hindernis  für  sie. 

Gerade  aber  der  Umstand,  daß  sie  die  kritische  Zeit  im  Bulbus  über- 

dauert, machte  sie  aber  auch  im  Ferneren  geeignet,  nach  dem  Rückzug  der 

pontischen  Flora  —  mit  der  sie  inzwischen  vorgewandert  war  —  sich  an 

jenen  einzelnen  Stellen  zu  erhalten  —  an  denen  die  pontische  Flora  größten- 
teils durch  die  infolge  der  Änderung  der  klimatischen  Verhältnisse  wieder 

vordringende  mitteleuropäische  Flora  verdrängt  wurde  ■ —  den  Stellen,  die 
wir  als  pontische  Relikte  bezeichnen. 

Interessant  ist  aber,  beiläufig  erwähnt,  daß  eine  andere  Art  der  Gat- 
tung Gagea,  die  G.  pusüla,  wirklich  aus  dem  pontischen  Gebiet  ins 

mediterrane  eindrang;  sie  findet  sich  aber  nur  im  nördlichen  Küstenteile 

des  westmediterranen  Gebietes,  längs  welcher  sie  bis  ins  Hochland  von 
Teruël  vordrang. 

Es  ist  eine  auffällige  Tatsache,  daß  die  G.  hohemica  bei  uns  nicht 
oder  höchst  selten  Früchte  ansetzt.  Kerner  kannte  dies  bereits  und  er- 

klärte sich  dies  Verhältnis  aus  dem  Rückweichen  der  Steppeninsekten  — 
so  daß  an  den  pontischen  Relikten  die  G.  bohemica  nicht  mehr  bestäubt 
wurde.  Er  führte  darauf  auch  die  reichliche  Bildung  der  Brutzwiebelchen 

zurück.  Daß  diese  Unterdrückung  der  Fruchtbildung  allgemeinerer  Natur 

ist,  dafür  liegen  zahlreiche  Angaben  vor  (Janka,  Velenoysky,  Gosson,  Duval, 

JouvE,  Lamotte^). 
An  dem  reichen  Material,  das  mir  vorlag,  beobachtete  ich  nur  einige 

sehr  w^enige  Male  reife  Kapseln^  die  aber  nur  verkümmerte  Samen  hatten. 

Es  waren  dies  der  G.  saxatüis  nahe  stehende  Formen.  Duval,  Jouve^) 
meint,  daß  die  reichliche  Bildung  von  Bulbillchen  die  Ursache  der  Sterilität 

sei;  ich  glaube  aber,  daß  Kerner  mehr  im  Recht  ist.  Ob  Lamottes  An- 

sicht, daß  die  Kälte  die  Sterilität  hervorrufe,  irgendwelche  Wahrscheinlich- 
keit hat,  lasse  ich  dahingestellt.  Auffallend  ist,  daß  nach  schneereichen 

Wintern  die  G.  bohemica  häufiger  auftritt  und  blüht. 

KuNTH  gibt  in  seiner  Blütenbiologie  (II.  2.  479)  bei  der  G.  saxatüis 

an:  Diese  Art  ist  schw^ach  protogynisch ;  bei  trüber  Witterung  findet  hier 

1)  Bull.  soc.  bot.  Franc.  XXII.  4  23. 
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auch  |)S(Mi(i()l\l(Ms(()i;;unis('li('  Aiilnp^aiiiie  slall.  \)u\  Aiishililim^  voii  liclilcii 
iinlcrbleihl  zuweilen.  Wi(^  crwälinl,  culspiacht'ii  die  vor^clcf^cin'ii  kapscl- 

trai;<Mi(l(Mi  l-lxciiiplaic  mehr  dcv  (t.  sa.raiHis-Vovxw.  Das  spricht  f^(i,!;<'ii  (he 
Aunassung  der  (i.  sd.mtilis  als  sterile  Form  der  (î.  l)()hcnnr(i. 

Mir  scheint  aber  darin  nocli  mehr  zu  liegen.  Wir  sahen  oIkîm,  daH 

die  Tendenz  zur  Dilîerenzierung  in  die  zwei  Extreme  (I.  sff.n/ti/fs  luid 

(Î.  Zaiisclnierl  an  den  meisten  Vorkomnniissen  vorhanden  ist;  nehen  dei* 
Dilîerenzierung  nach  diesen  beiden  Formen,  tritt  aber  lokalisiert  slel]enw(;ise 

eine  SonderdilVerenzierung  nach  einem  anderen  Moment  auf,  die  die  allgemeine 

(die  in  die  G.  saxatilis  und  O.  Zauschneri)  überholt'  es  sind  dies  die  kleinen 
Formenkreise  (G.  lanosa,   G.  Callirri,  G.  alepjwana,  G.  Velenovskyana). 

In  Mitteleuropa  nun  dominiert  die  Dit'lerenzierung  in  die  G.  saxatilis  imd 
G.  Zatischneri;  die  anderen  DitYerenzierungen  sind  ganz  in  der  Hinterhand 

und  treten  nur  individuell  auf  (die  hochstengeligen  und  reichblütigen  Formern 
der  Schweiz  und  Ungarns,  die  analog  der  G.  Velenovshjana  sich  entwickelt 

haben).  In  Mitteleuropa  haben  sich  auch  die  derzeit  extremsten  Formen 

dieser  ersten  Differenzierung  entwickelt:  die  typische  G.  saxatilis  und  die 

typische  G.  Zauschneri. 

Vergegenwärtigen  wir  uns  nun  die  morphologischen  Verhältnisse  der 
Blüte:  die  Blüte  der  G.  Zauschneri  ist  auffallend  groß,  die  Tepalen  sind 

breiter  und  viel  intensiver  gelb,  als  bei  der  G.  saxatilis.,  deren  Blüten 

kleiner,  deren  Tepalen  schmäler,  flächenkleiner  sind  und  eine  blassere, 
weniger  intensive  Färbung  haben. 

Wir  sahen,  daß  an  den  meisten  außermitteleuropäischen  Vorkomm- 
nissen die  Blüte  in  ihrer  Morphologie  so  ziemlich  die  Mitte  zwischen  diesen 

Extremen  einnimmt  und  bald  diesem  oder  jenem  mehr  zuneigt  oder  es  auch 

wirklich  erreicht.  Warum  schritt  aber  gerade  in  Mitteleuropa  diese  Diffe- 
renzierung so  mächtig  vor? 

Die  Pflanze  ist  mit  der  pontischen  Flora  in  unsere  Gebiete  vorgedrungen. 
Nach  dem  Rückzug  der  pontischen  Flora  blieb  sie  als  Relikt  an  einzelnen 

Stellen  zurück,  —  die  Insekten,  die  die  Befruchtung  vornahmen,  wurden 
dabei  weniger;  —  wird  nicht  hierbei  teilweise  ebendasselbe  eingetreten 
sein,  wie  bei  den  Pflanzen  hoher  Breiten  oder  hoher  Regionen?  Es  werden 

sich  nur  diejenigen  erhalten  haben  können,  die  einen  wirksameren  Schau- 
apparat besaßen,  —  oder  benutzen  wir  den  gewöhnlichen  Sprachgebrauch, 

die  Pflanze  wird  ihren  Schauapparat  vergrößert  haben,  umsomehr  als  bereits 

eine  Tendenz  zur  Bildung  solcher  Tepalen,  die  eine  ausgiebige  Vergrößerung 
gestatten,  vorhanden  war.  Dafür  spricht  aber  auch  das  intensive  Gelb  der 
G.  bohejnica,  sowie  der  Umstand,  daß  das  Auftreten  derartig  extremer 

Formen,  —  ich  habe  hier  speziell  die  G.  Zauschneri  im  Auge,  an  den 
Rändern  und  »Relikten«  des  Gebietes,  —  wo  sich  wohl  die  verändernden 
Momente  am  fühlbarsten  gemacht  haben. 

Es  würde  aber  dadurch  nicht  etwas  wesentlich  Neues  geschaffen;  die 
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in  der  Pflanze  bereits  gelegene  Tendenz  zur  Differenzierung  nach  den  beiden 

Ilichtungen,  deren  Extrem  eben  die  G.  Zauschneri  und  G.  saxatüis  ist,  — 
erhielt  in  Mitteleuropa  nur  eine  kräftige  Unterstützung  durch  die  äußeren 

ökologischen  und  klimatischen  Faktoren,  -  so  daß  sich  hier  das  der- 
zeitige Extrem  dieser  Richtung  entwickeln  konnte. 

Wir  sahen  aber,  daß  an  den  mediterranen  und  den  extramediterranen 

Vorkommnissen  auch  die  Neigung  besteht,  Formen  zu  bilden,  die  zur  G. 

saxaUlis  hinüberführen,  und  daß  die  Tendenz,  derartige  B'ormen  zu  bilden, 
fast  ebenso  verbreitet  ist  als  die  frühere.  Diese  Formen  neigen  zur  Pseudo- 
kleistogamie.  Es  werden  nun  wohl  unter  diesen  Formen^  die  mit  der 

pontischen  Flora  vorrückten,  auch  solche  zur  Pseudokleistogamie  neigende 

gewesen  sein.  Es  sind  dies  Formen,  die  von  vornherein  meist  zur  Ver- 
kleinerung des  Schauapparates  neigen.  Diese  werden  beim  Rückzug  der 

pontischen  Flora,  sich  anders  verhalten  haben^  als  die  vorerwähnten,  der 

G.  Zauschfieri  sich  zuneigenden  Formen.  Die  Bedeutung  des  Schauapparates 
wird  bei  dem  ohnedies  abnehmenden  hisektenbesuch  immer  mehr  und  mehr 

gesunken  sein^  er  wird  kleiner,  weniger  intensiv  geworden  sein,  umsomehr 

als  die  sich  herausbildende  Pseudokleistogamie  im  stände  war,  den  ermangeln- 
den Insektenbesuch  wettzumachen. 

Danach  stellen  die  G.  Zauschneri  und  G.  saxatüis  die  derzeitigen 

Höhepunkte  zweier  divergierender  Entwicklungsrichtungen  derselben  Pflanze 

dar.  Diese  Höhepunkte  sind  aber  —  durch  Unterstützung  äußerer  Faktoren 

nur  an  wenigen  Stellen  erreicht,  —  diese  Faktoren  haben  diese  Differen- 
zierung aber  gefördert,  nicht  ausgelöst.  Wir  sehen  ja  diese  Differenzierung 

auch  dort  angedeutet,  wo  die  geschilderten  Umstände  nicht  mitsprechen, 
allerdings  erreichen  diese  Formen  nicht  das  Extrem  der  Entwicklung. 

Warum  sich  aber  hier  nur  jene,  dort  diese  Form  herausbildet,  fällt 

schwer  zu  sagen;  es  spielen  da  noch  sicherlich  andere  Momente  mit,  die 

für  uns  unmerklich,  dennoch  aber  die  eine  oder  andere  Form  in  ihrer  Ent- 
wicklung begünstigen. 

Daneben  aber  erfolgte,  ich  möchte  fast  sagen,  ein  plötzliches  fremdes 
Aufflackern:  mitten  darunter  treten  vereinzelnd  Formen  auf,  die  an  ganz 

andere  in  Mitteleuropa  fremde  Formenkreise  erinnern  (einzelne  Formen  der 

Schweiz,  aus  Ungarn);  es  macht  mir  immer  den  Eindruck,  als  ob  derart 
einzelne  Fomen  gewissermaßen  den  Zwang,  der  durch  die  äußeren  Faktoren 

erhalten  wird,  durchbrächen  und  sich  in  eigener  Gestaltung  versuchten. 

Machen  wir  noch  einmal  einen  Überblick.  Den  alten  Typus,  die  G. 

IKilaeo-holiemica^  kennen  wir  nicht  mehr;  sie  hat  sich  in  altersgrauer  Zeit 
über  das  mediterrane  Gebiet  verbreitet;  es  erfolgte  dann  durch  geologische 

Transformationen  eine  bedeutende  Reduktion  des  Verbreitungsgebietes.  Die 

G.  palaeo-bohemica  aber  bheb  nicht  unverändert;  es  muß  sich  bereits  bald 

eine  allgemeine  Spaltungstendenz  geltend  gemacht  haben,  und  zwar  in 
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O.  ZnHsrlnicri  imd  G.  saxalUis  zuslrchcndc  KoniKMi.  l)i(îso  Tendenz  liUU 

sich  im  ganzen  niediterninen  (îehiel  naeliweison.  Im  mediterranen  (J(!liiel(! 

aber  erfolf^le  keine  weilgchende,  (liireligreifenchî  derartige  Spalüin-.  Dalïii' 
treten  nun  im  selben  Gebiete  eng  lokalisiert,  unvernnttclt  neue  »Knlwicklungs- 
richtungen«  «auf;  es  zeigen  sicii  nach  neuen  unvermiit(;llen  Momenten 

dilVerenzierende  Formenkreisc,  die  zwar  die  allgemeine  DiHerenzierungs- 
lendenz  in  G.  saxatüi^  und  G.  Zausclmcri  erkennen  lassen,  —  sich  aber 

in  ihrer  eigenartigen  Entwicklung  scharf  abheben  und  sich  dadurch  bis  zu  ge- 
wissem Grade  gesondert  haben.  Die  Pllanzc  drang  aber,  immer  noch  ein 

b'ormgewoge  zwis(;hen  G.  saxatUls  und  G.  bohemica  bildend,  inzwischen 
nacli  Mitteleuropa  vor.  Beim  Ilückzug  der  pontischcn  Flora  machten  sich 

nun  auf  die  zurückbleibende  G.  bohonica  Faktoren  geltend^  die  die  be- 
gonnene Differenzierung  in  G.  saxatüis  und  G.  Zauschneri  ähnliche  Formen 

so  mächtig  förderte,  daß  wir  derzeit  an  den  Relikten,  die  diesen  beiden  Rich- 

tungen entsprechenden  Formen  am  markantesten  ausgeprägt  finden,  — 
daß  wir  hier  an  den  Relikten  die  derzeit  weitest  entwickelten  Endglieder 

der  bereits  in  mediterranem  Areale  angelegten  beiden  Reihen  vor  uns  haben. 

Die  systematische  Übersicht  über  diese  Verhältnisse  ist  schwierig.  Da 

Orniihogaluni  bohemieuni  der  älteste  Name  eines  Gliedes  dieser  Reihe  ist, 

muß  dieser  Name  auf  die  ganze  .  Reihe  ausgedehnt  werden.  Danach  hätten 
wir  folgende  Übersicht: 

Gagea  bohemica  s.  ampl., 

formenreich,  in  einer  allgemeinen  bereits  verschieden  weit  vorgeschrittenen 
Auflösung  in  die  beiden  Formen 

G.  saxatüis  Koch,    G.  Zauselmeri  Pasch, 

begriffen,  die  sich  in  Mitteleuropa  am  weitesten  entwickelt  haben.  Daneben 

haben  sich  noch  einige  kleinere  Formenkreise  losgelöst,  die  die  erste  Spal- 
tungstendenz vielfach  erkennen  lassen,  sich  aber  nach  anderen  Momenten 

weiter  entwickelt  haben,  die: 

G.  lanosttj    G.  Velenovskyana, 
G.  Callieri^  G.  aleppoana^ 

die  als  geographische  Rassen  aufzufassen  wären. 

Es  fällt  schwer,  diese  Verhältnisse  klar  genug  darzustellen,  da  die 

letzten  vier  Formen  geographische  Rassen  im  eigentlichen  Sinne  des  Wortes 
sind,  während  die  ersten  beiden  Formen  erst  in  ihrem  Extreme  derartige 

geographische  Rassen  darstellen,  im  Beginn  der  Differenzierung  jedoch 
spontane  Variationen  darzustellen  scheinen. 

Es  war  mir  in  der  vorliegenden  Abhandlung  weniger  darum  zu  tun,  jede 

einzelne  Form  morphologisch  zu  charakterisieren  und  zu  benennen,  es  gibt 

hier  eine  Fülle  von  intermediären  Formen,  als  vielmehr  darum,  einen  Erklä- 

rungsversuch des  phylogenetischen  Zusammenhangs  zu  machen,  den  Werde- 
gang der  Entwicklung  möglichst  klar  zu  legen.  Daß  hierbei  mehr  Punkte 

jedes  Erklärungsversuches  spotten,  als  zugänglich  sind,  liegt  ja  auf  der  Hand. 



Eine  neue  interessante  Clilîortia  vom  Eoggeveld. 

Von 

R.  Marloth. 

Mit  Tafel  ITI  und  1  Figur  im  Text. 

Cliffortia  arborea  Marloth  n.  sp.  ;  frutex  vel  arbuscula  dioica.  Rami 

juniores  erecti,  seniores  horizontales.  Folia  trifoliolata,  foliolis  rigide 

cüdaceis,  pungentibus,  integerrimis,  margine  revolutis,  subtus  tomentis; 

peliolo  membranaceo  vaginante;  stipulis  coriaceis,  petiolo  adnatis.  Flores 

masculi  brevissime  stipitati,  in  axillis  foliorum  solitarii,  structurae  generis, 

sed  stamina  ad  6  —  10  reducta.  Flores  feminei  fasciculati;  fasciculi 

in  spiculas  breves  aggregati;  spiculae  in  spicas  compactas  termi- 
nales dispositae.  Galycis  lobi  très,  decidui;  stylus  solitarius;  stigma 

unum,  album  non  plumosum. 
Arbor  usque  ad  i  0  m  alta. 

Africa  australis:  in  rupibus  montium  regionis  Roggeveld  dictae; 

alt.  1500  m  (Marloth  n.  3907.  —  Floret  Octobri). 
Diese  Art  bildet  3  —  5  m  hohe  Sträucher  oder  selbst  5 — 10  m  hohe 

Bäume,  deren  Stammdurchmesser  30 — 50  cm  beträgt  (vgl.  Taf.  IH).  Die 
Uinde  schält  sich  in  faserigen  Streifen  ab  und  hängt  meistens  in  langen 
Fetzen  von  Stamm  und  Ästen  herunter.  Die  männlichen  Blüten  bieten 

keine  besonderen  Charaktere,  aber  die  weiblichen  weichen  sowohl  durch 

die  einffiche,  weiß  gefärbte,  nicht  federige  Narbe  von  den  anderen  Arten 

ab,  als  auch  durch  die  ganz  eigenartigen  Inflorescenzen.  Die  Blüten  sind 

zu  6  — 10  in  Bündeln  zusammengedrängt,  welche  ihrerseits  in  den  Achseln 
der  Blätter  von  Kurztrieben  stehen.  Eine  größere  Anzahl  solcher  Kurztriebe 

oder  Ähren  bildet  dann  am  Ende  der  aufrecht  stehenden  Zweige  einen 

15 — 20  cm  langen  walzenförmigen  Blütenstand  (s.  Figur  auf  S.  319).  Etwas 
ähnliches  ist  von  keiner  anderen  der  40  (oder  mehr)  Arten  bekannt. 

Das  Aussehen  dieser  Kurztriebe  hat  der  Pflanze  den  kolonialen  Namen 

»Starboom»  (=  Sternbaum)  eingetragen. 
Besonders  bemerkenswert  ist  die  im  höchsten  Grade  xerophile  Struktur 

und  Haarbekleidung  der  Blätter,  welche  alles  ähnliche  bei  anderen  Arten 

der  Gattung  weit  übertrifft.    Die  Blättchen  sind  auf  der  Unterseite  mit 
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Kinc!  noiio  iiiltM-cssanlo  Clill'orlia  vnm  Mo-^^'cn  (ild. 

cinom  starken  hckleich^l.     Wio  lla.iri!  sind  /wcisc.fienkli;^  I iM.ilpi^hisclK; 

llaarc)  und  hildiMi  aiicli  aiil"  den  jüngeren  A<disen  eine  i^leicli  diclilc  ViW- 
deeke.  AulJerdeni  linden  sieh  gestielte  Drüsen,  w(;le,lie  nu  slaik  aroma- 

tisches Ol  ahsondern. 

Abgesehen  von  den  morphologischen  l<'.ig(^ntümliehl\eit<'n  (heser  Alt  ist 
sie  durcli  ihren  Standort  von  ganz  besonderer  Bedeutung.  Sie  findet  sieh 

nämlieh  mn'  an  der  Südkante  des  Roggeveld(!s,  auf  dem  sogiMiaimtcn  Korns- 

berge, in  einer  Meereshölic  von  1500 — 1000  m.  liier  l)il(i('t  si<î  stellen- 

weise, besonders  in  den  Schluchten  des  oberen  llan- 
des,  kleine  Haine  und  ist  früher  nach  ihm  Berichten 
der  Kolonisten  viel  häufiger  gewesen.  Da  der  Winter 
auf  diesen  Jlöhen  aber  sehr  raub  und  das  ganze 

lloggeveld  sonst  bekanntlich  völlig  baumlos  ist,  so 
sind  nach  und  nach  alle  irgendwie  erreichbaren 

Stämme  als  Feuerungsmaterial  verwendet  worden. 

Das  lloggeveld  ist  durch  die  Karroo  von  der 

südwestlichen  Kapflora  getrennt.  Bisher  war  außer- 
halb der  Grenzen  der  letzteren  nur  eine  Cliffortia- 

Art  bekannt,  nämlich  C.  Unmrlfolia  E.  et  Z.,  wel- 
che sowohl  auf  den  Bergen  des  östlichen  Kaplandes 

wie  in  Angola  gefunden  und  nach  dem  letzteren  Ge- 
biete wohl  durch  Vögel  verschleppt  worden  ist.  Nun 

stellt  sich  heraus,  daß  das  größte  und  eigenartigste 

Glied  der  Gattung  auf  den  rings  von  der  Karroo 

und  karroiden  Flächen  umgebenen  Roggevelde  vor- 
kommt, wo  seine  Existenz  eben  nur  durch  äußerst 

reichliche  Ausbildung  von  Schutzmitteln  möglich  ge- 
worden ist. 

Wir  haben  es  hier  augenscheinlich  mit  einem  2  Innorescenz  von  Clif- 

höchst  bemerkenswerten  Relikte  aus  einer  weit  ent-  forüu  arhorea  Mailuib. 

legenen  Vergangenheit  zu  tun,  aus   einer  Zeit,  da 

die  Kapflora  ein  größeres  Gebiet  einnahm,  da  die  klimatischen  Verhältnisse 

Südafrikas  derartige  waren,  daß  auch  noch  auf  dem  Roggevelde  CUffortien 

und  wahrscheinlich  Eriken,  Proteaceen  und  Restiaceen  gedeihen  konnten. 

Als  das  Steppenklima  dann  weiter  vordrang,  wurden  sie  alle  vernichtet, 

nur  eine  Restio-kvi  {R.  Eleocharis  Nees)  und  diese  Cliffortia  blieben  er- 
halten, die  Cliffortia  eben  nur  dadurch,  daß  sie  ihre  Schutzmittel  immer 

weiter  vervollkommnete. 

Wie  viele  andere  höchst  interessante  Gewächse  aber  mögen  bei  der 

fortschreitenden  Änderung  des  Klimas  nicht  so  erfolgreich  gewiesen  und 
infolgedessen  spurlos  verschwunden  sein! 





Beiträge  zur  Anatomie  und  Systematik  der  Artocarpeen 

und  Conoceplialeeu,  insbesondere  der  Gattung  Ficus. 

Von 

Otto  Renner. 

Die  anatomische  Bearbeitung  der  Artocarpeen  und  Conocephaleen  für 

die  Zwecke  der  Systematik  ist  vor  mehreren  Jahren  von  Aladar  Richter 

in  Angriff  genommen,  aber  nicht  zu  Ende  geführt  worden.  Weil  die  wenigen 

vorhandenen  Beobachtungen  von  der  anatomischen  Behandlung  wohl  Ge- 
winn erwarten  ließen,  wurde  der  Verfasser  von  seinem  hochverehrten  Vor- 
stand und  Lehrer,  Herrn  Professor  Radlkofer,  dazu  veranlaßt,  die  von 

Richter  im  Münchener  Institut  begonnenen  Untersuchungen  in  weiterem 
Umfange  wieder  aufzunehmen.  Für  die  Förderung,  die  Herr  Professor 
Radlkofer  durch  die  Leitung  der  Arbeit,  Herr  Kustos  Dr.  Ross  durch  Rat 

in  Literaturfragen ,  Herr  Casimir  de  Gandolle  in  Genf,  Herr  Dr.  Beccari 

in  Florenz,  Herr  Garteninspektor  Rettig  in  Jena  durch  Überlassung  von 

Pflanzenmaterial,  Herr  Dr.  Stapf  in  Kew  durch  eine  persönliche  Mitteilung 
dem  Verf.  zu  teil  werden  ließen,  möchte  er  die  Genannten  auch  an  dieser 

Stelle  seines  aufrichtigen  Dankes  versichern.  Ebenso  ist  der  Verf.  der 
Direktion  der  Royal  Gardens  in  Kew  und  vor  allem  der  Direktion  des 

botanischen  Museums  in  Berlin  für  die  Zustellung  von  Herbarmaterial  zu 

Dank  verpflichtet. 
Bei  den  Artocarpeen  beschränkt  sich  die  Untersuchung  durchweg  auf 

das  Laubblatt,  bei  den  Conocephaleen  hat  es  sich  als  notwendig  ergeben, 
auch  die  Achse  in  orientierender  Weise  zu  berücksichtigen.  Die  Gattung 
Cecropia,  die  von  A.  Richter  schon  ziemlich  ausführlich  behandelt  ist,  hat 
der  Verf.  der  Vollständigkeit  halber  trotzdem  aufgenommen. 

Des  beschreibenden  Teiles  allgemeine  Hälfte. 

Die  Blätter  der  Moraceen  besitzen  durchweg  eine  wohl  ausgebildete 

dorsiventrale  Spreite.    Über  die  Nervatur  soll  nur  so  viel  bemerkt  werden, 
Botaaisclie  Jahrtücher.  XXXIX.  Bd.  21 
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daß  die  einfachen  Blätter  immer  fiedernervig  sind.  Ist  das  Blatt  reich  ge- 
gliedert, wie  die  schildförmigen  tief  gelappten  Blätter  vieler  Conocephaleen 

und  das  gefiederte  Blatt  von  Ärtocarpus  anisophyUus^  so  verhält  sich  der 
einzelne  Blattabschnitt  seiner  Nervatur  nach  wie  die  einfachen  Blätter  der 

übrigen  Formen.  Der  anatomischen  Untersuchung  ist  immer  ein  Blatt- 

fragment unterworfen  worden,  das  ein  Stück  eines  der  unteren  primären 
Seitennerven  einschließt. 

Das  Hautgewebe  der  Oberseite  ist  bei  den  meisten  Gattungen  ein- 
schichtig, als  einfache  Epidermis  entwickelt,  aber  Mehrschichtigkeit  kommt 

doch  häufiger  vor  als  in  vielen  anderen  Verwandtschaftskreisen.  Im  ein- 
fachsten Falle,  wie  er  bei  zahlreichen  Arten  von  Ficus,  auch  bei  Cecropia 

auftritt,  sind  zwei  Schichten  vorhanden,  deren  Zellen  mit  ihren  Seiten- 

wänden mehr  oder  weniger  genau  aufeinander  passen.  Von  der  Fläche  be- 

trachtet macht  eine  solche  2-schichtige  Epidermis  oft  kaum  einen  anderen 
Eindruck  als  eine  einfache,  und  der  Querschnitt  zeigt  regelmäßig,  daß  un- 

geteilte Zellen  zwischen  die  geteilten  eingestreut  sind.  Diese  Art  von  Haut- 
gewebe ist  nämlich  aus  der  einfachen  Epidermis  dadurch  hervorgegangen, 

daß  die  Mehrzahl  der  Zellen  sich  durch  eine  tangentiale  Wand  geteilt  hat, 
in  einem  Stadium,  als  die  Teilungen  senkrecht  zur  Oberfläche  größtenteils 

beendet  waren.  Bei  Dmnmai'opsis  ist  die  Epidermis  auf  diese  Weise  sogar 
stellenweise  3-schichtig  geworden.  GewöhnUch  besteht  aber  kein  so  ein- 

facher Zusammenhang  zwischen  den  Schichten  des  mehrschichtigen  Haut- 
gewebes. So  passen  bei  Sahagunia  die  Zellen  der  beiden  Lagen  nicht 

aufeinander,  trotzdem  sie  von  gleicher  Größe  und  Umrißform  sind.  Und 
in  der  weitaus  überwiegenden  Mehrzahl  der  Fälle  unterscheiden  sich  die 

Schichten  in  der  Zellgröße,  und  zwar  in  dem  Sinne,  daß  die  Größe  der 
Zellen  nach  innen  zu  von  einer  Schicht  zur  anderen  zunimmt.  In  all 

diesen  Fällen  soll,  im  Anschluß  an  Solereder,  die  äußerste  Schicht  als 

Epidermis  schlechthin,  die  innere  als  Hypoderm  bezeichnet  werden. 

Pfitzer  will  die  Bezeichnung  Hypoderm  für  solche  funktionell  zum  Haut- 
gewebe gehörige  Schichten  reserviert  wissen,  die  »ihrer  Entstehung  nach 

zum  Mesophyll  zu  rechnen  sind,  und  faßt  alle  echten  Dermatogenbildungen 

unter  dem  Begriff  der  (1-  oder  mehrschichtigen)  Epidermis  zusammen.  Aber 
im  fertigen  Zustande  sind  die  genetischen  Zusammenhänge  oft  vollständig 

verwischt,  so  daß  ohne  Kenntnis  der  Entwicklungsgeschichte  eine  sichere 

Entscheidung  unmöglich  wird,  in  welche  Kategorie  der  eine  oder  andere 

Fall  zu  stellen  ist.  Nach  dieser  Festsetzung  kommt  1  -schichtiges  Hypoderm 

auf  der  Blattoberseite  vor  bei  Sahagunia  und  Cecropia,  \ — ^2-schichtiges 
bei  Balanostrehlus ,  Ärtocarpus,  Pourouma,  2-schichtiges  bei  Coussapoa 

und  Musanga,  2 — 3 -schichtiges  bei  Conocephalus ,  1 — 4 -schichtiges  bei 
Ficus. 

Für  verschiedene  Arten  von  Ficus  ist  die  Entstehung  des  Hypoderms 

aus  der  Epidermis  nachgewiesen,  z.  B.  F.  ruhiginosa  (»australis«)  von 
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l'irrzKu,  für  /''.  elusiica  von  Dr  Hahy.  Hüi  den  Couoccjihalcoi,  isl  ditîsollxî 
Knlsteluuigsweise  sicher,  bei  lUduHmtrcblus  und  Sa//f((/N/f/f(,  S(;hr  wahr- 
schcinlicli.  Dagegen  scheint  bei  Artocarpus  echtes  Hypodciru  im  Sinn(; 
Pfitzkrs  vorzuliegen.     Bei  A.  Bhünci^  Knnaudo^  M(ùngai/l  l)est(;bt  das 

1 —  2-schichtige  lly|)oderni  aus  isodianietrischen  dünnwandigen  Zell<;n  und 
macht  denselben  Eindruck  wie  bei  vielen  Fims-Avien.  Bei  A.  Taniarau 

sind  die  Hypodermzellen  starkwandig,  getüpfelt  und  teilweise  der  Blattfläche 

entsprechend  etwas  gestreckt,  bei  A.  lanccacfolius  zeigen  sie  dieselbe  Wand- 
beschalTenheit  und  sind  fast  faserförmig.  Bei  der  letzten  Art  kounnt  das 

Hypoderni  zweifellos  dadurch  zustande,  daß  die  Streifen  mechanischen  Ge- 
webes, mit  denen  bei  den  verwandten  Arten  noch  die  schwächsten  Nerven 

an  die  Epidermis  ansetzen,  so  breit  werden,  daß  sie  in  der  Mitte  der 

Areolen  zusammenfließen.  Angedeutet  ist  dies  schon  bei  A.  anisophyllus^ 
wo  ein  ziemlich  kleines  Stück  der  Epidermis  in  jeder  Areole  von  den  Fasern 
frei  bleibt,  während  die  Faserstreifen  sonst  gewöhnlich  nur  wenige  Zellen 

breit  sind.  Die  Frage,  ob  bei  den  drei  erstgenannten  Arten  das  Hypoderm 

ebenfalls  eine  Bildung  des  Mesophylls  ist,  läßt  sich  vorläufig  nicht  mit 

Sicherheit  beantworten.  Wahrscheinlich  ist  es  allerdings  nicht,  daß  inner- 
halb einer  Gruppe  so  nahe  verwandter  Arten  das  Hypoderm  verschiedenen 

Ursprung  hat. 
Unterseits  ist  mehrschichtiges  Hautgewebe  viel  seltener  als  oben  und 

findet  sich  auch  nur  dann,  wenn  das  obere  mehrschichtig  ist.  Wenn  die 

im  vorausgehenden  angewandte  Bezeichnungsweise  beibehalten  wird,  kommt 

2-  schichtige  Epidermis  der  Gattung  Conocephalus  und  Ficus  longifolia  und 
gibbosa  zu,  einfaches,  selten  2 — 3-schichtiges,  wohl  immer  aus  dem  Derma- 
togen  hervorgegangenes  Hypoderm  zahlreicher  Ficus-Avien.  Für  die  Größen- 

verhältnisse zwischen  den  Zellen  der  Epidermis  und  des  Hypoderms  gilt  das- 
selbe wie  oberseits,  doch  sind  die  Größenunterschiede  unten  gewöhnlich 

weniger  bedeutend. 

Daß  die  Größe  der  Hautgewebezellen  bei  den  verschiedenen  Arten 

wechselt,  braucht  kaum  bemerkt  zu  werden.  Die  Mittelgröße  der  Zellen  der 

oberen  Epidermis  ist  25 — 30  jx  in  der  Länge  und  Breite^  20  —  25  [x  in  der 
Tiefe,  nach  oben  schwankt  die  Größe  bis  50:40  |i  (Parartocarpus  excelsus, 
Firns  religiosa)^  nach  unten  bis  12  :  12  [x  (Ficus  rubiginosa).  Die  Größe 
der  Zellen  der  unteren  Epidermis  bewegt  sich  zwischen  geringeren  Maßen  ; 

die  von  Parartocarpus  venenosus  gehören  mit  36:  19  \l  zu  den  größten, 

die  von  Balanosti^eblus  ilicifolia  mit  9:11  \l  zu  den  kleinsten.  Die  größten 
Hypodermzellen  (bei  Conocephalus  tonkineiisis]  sind  1 00  ji  breit  und  tief. 
Hervorzuheben  ist  noch,  daß  oberseits  die  Epidermiszellen,  wenn  Hypoderm 
fehlt,  nie  so  klein  werden  wie  bei  Vorhandensein  von  Hypoderm.  Sehr 
instruktive  Beispiele  dafür  finden  sich  bei  Ficus  Sektion  Urostigma,  auch 

bei  Cecropia  und  Pourouma;  bei  den  asiatischen  Arten  von  Urostigma 

schwankt  die  Größe  der  Epidermiszellen,  wo  Hypoderm  vorhanden  ist, 

21* 
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zwischen  12  :  12  a  (Breite  :  Tiefe)  und  38  :  12  [x,  bei  Abwesenheit  von  Hypo- 
derm  zwischen  38  :  1  6  ij.  und  50  :  40  u..  Die  Aufgabe  der  Wasserspeiche- 
rung  muß  im  einen  Fall  von  der  Epidermis  selbst  geleistet  werden,  im 
anderen  geht  sie  aus  teleologisch  leicht  verständhchen  »Gründen«  auf  das 

Hypoderm  über,  und  dazu  kommt,  daß  der  Schutz  gegen  Transpiration 
und  mechanische  Einwirkungen,  der  bei  Ilypodermbildung  der  Epidermis 
hauptsächlich  verbleibt,  von  einem  kleinzelligen  Gewebe  mit  sehr  zahl- 

reichen Vertikalwänden  auf  der  Flächeneinheit  wohl  besser  geleistet  werden 
kann  als  von  einem  großzelligen. 

Was  die  Form  der  Hautgewebezellen  anbelangt,  so  sind  sie,  von  der 

Fläche  betrachtet,  je  nach  dem  Verlauf  der  Seitenwände  von  geraden  oder 
buchtigen,  undulierten  Konturen  umrissen.  Es  kommt  auch  nicht  selten 

vor,  daß  die  Seitenwände  ihrer  Hauptausdehnung  nach  gerade  sind  und 

nur  im  äußersten,  an  die  Außenwand  grenzenden  Teil  eine  feine  Wellung 

zeigen  (z.  B.  Soroeea).  Wellung  der  Seitenwände  ist  unten  häufiger  als  oben; 
wenn  mehr  als  eine  Hautgewebeschicht  vorhanden  ist,  sind  allermeist  die 

Zellen  sämtlicher  Schichten  von  der  Fläche  gesehen  polygonal.  Eine  Aus- 
nahme macht  Sahagurda  PeeJcoUii^  wo  die  Zellen  beider  Schichten  zierlich 

undulierte  Seitenwände  besitzen,  und  Firns  cunia^  wo  die  Seitenwände  des 

Hypoderms  unregelmäßig  gebogen  sind,  während  die  der  Epidermis  gerade 

verlaufen.  »Gefächerte  Epidermis«  (Pfitzer)  ist  dadurch  charakterisiert, 
daß  innerhalb  der  durch  starke  Seitenwände  geschiedenen  Epidermiszellen 

zarte  sekundäre  Vertikalwände  auftreten,  bald  in  Einzahl  (Artocarpus  Sek- 
tion Jaca^  Poulsenia)^  bald  zu  mehreren  gekreuzt  [Artocarpus  Limpato^ 

BrosiiJiopsis).  Diese  Sekundärwände  sind  immer  gerade  und  fallen  dann 

am  meisten  auf,  wenn  die  primären  Seitenwände  buchtig  sind  (Artocarpus 

Polyphema^  A.  Limpato^  Brosimopsis). 
Die  Außenwand  der  Epidermiszellen  der  Oberseite  ist  meist  vollkommen 

eben,  deutlich  konvex  nur  bei  Perehea  macrophylla.  Besondere  Erwähnung 

verdient  Ficus  paraënsis.  Hier  ist  die  Außenwand  jeder  Zelle  schwach 

nach  außen  gewölbt  und  trägt,  dem  Zentrum  genähert,  eine  kleine  Ver- 
dickung von  der  Form  einer  bikonvexen  Linse,  häufig  auch  zwei  solche 

Verdickungen  nicht  weit  von  einander  entfernt.  Die  optische  Wirkung  der 

Linsen  ist  bei  entsprechender  Beleuchtung  mit  dem  Planspiegel  unverkenn- 
bar, und  die  Anknüpfung  an  die  HABERLANDTSchen  Lichtsinnesorgane  liegt 

sehr  nahe. 

Unterseits  ist  deutliche  Modellierung  der  Außenwand  viel  häufiger. 
Zunächst  sind  die  Kutikularbil düngen  zu  erwähnen,  die  als  feine 

gruppenweise  parallel  verlaufende  Streifen  (Parartocarpus  ̂   Ficus  laevis^ 

macropoda^  chrysocarpa)  oder  als  derbe  kreuz  und  quer  ziehende  Kämme 
in  die  Erscheinung  treten  [Ficus  crocata  und  verwandte).  Bei  den  letzten 

zeigen  die  Kämme  deutliche  Beziehung  zu  den  Spaltöffnungen,  indem  sie 

ringförmig  um  dieselben  zusammenschließen.   Deutliche  Wölbung  der  ganzen 
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dünnen  Außenwand  ist  l)ei  Ponronnid  //</(/■()/>//////(/  Ijeohaelilet.  Hei  F/cu.s 
paral'Hsi.s  ist  die  Auü(Mi\vand  zu  einein  nicdrii^m,  oix'n  wa^rcclil,  ahpjestutzlen 
Höcker  vorgetriebtMi,  an  dinn  KulikularlcisitMi  liinaidlaufcn.  Hei  Ilelicostylls 
Foeppiijiana  linden  sich  \\iAm\  sul)paj)ilir)sen  Zellen,  der<;n  AußcMiwand  ihrer 

ganzen  lireite  nach  gleichmäßig  gewölbt  ist,  auch  liildungen,  die  man  als 
echte  Papillen  bezeichnen  kann,  blasenförmige  dünnwandige  Auftreibungen, 

die  deutlich  als  Anhängsel  der  tragenden  Zellen  erscheinen,  aber  noch  ziem- 

lich kurz  sind.  Typische  lange  Papillen  sind  etwas  häullger.  Bei  Myrl- 
antlius  arborcus  sind  sie  fingerförmig,  sehr  zartwandig,  ̂  erhältnismäßig 
weitlumig,  bei  Broslmum  derbwandig,  so  daß  nur  ein  schmaler  Fortsatz 

des  Zelllumens  sie  durchzieht,  und  entweder  schm;U  fingerförmig,  nach  oben 

etwas  verjüngt,  oder  (Br.  AUcastnnn)  keulenförmig,  indem  ein  dünner  Stiel 

zu  einem  oben  etwas  abgeflachten,  schwach  lappigen  Köpfchen  sich  ver- 
breitert. Bei  den  lang  fingerförmigen  Papillen  von  Ficus  pumila  und 

foveolata  ist  der  eigentliche  Papillenkörper  ziemlich  schmal  und  englumig, 
trägt  aber  eine  größere  Zahl  von  Kutikularkämmen,  die,  oben  wagrecht 

abgestutzt,  von  der  Spitze  bis  zum  Grunde  längs  hinablaufen,  teilweise  auch 
weiterziehen  und  die  Verbindung  mit  den  benachbarten  Papillen  herstellen. 

Die  papillöse  Ausbildung  der  Epidermis  läßt  eine  Beziehung  zu  den  Spalt- 
öffnungen nie  verkennen.  Sie  ist  nämlich  am  stärksten  in  den  Spaltöffnungen 

führenden  Partien  oder  sogar  ganz  auf  diese  beschränkt  und  läßt  jedenfalls 

die  stärkeren  Nerven  frei.  Außerdem  neigen  die  Papillen  über  den  Spalt- 
öffnungen oft  bis  zur  Berülirung  zusammen. 

Die  Innenwände  des  Hautgew^ebes  sind,  soweit  sie  ans  assimilierende 
Gewebe  anstoßen,  meistens  ziemlich  eben,  doch  oberseits  nach  innen  nicht 

selten  mehr  oder  weniger  vorgewölbt,  besonders  bei  den  verschleimten  Zellen. 

Das  auffallendste  Beispiel  gibt  Bosqueia  cerasiflora]  die  Epidermiszellen 

springen  fast  kegelförmig  ins  Palisadengewebe  ein,  und  die  verw^achsenen 
Teile  der  Seitemvände  erreichen  kaum  die  halbe  Höhe  des  Mediandurch- 

messers. In  der  innersten  Schicht  des  mehrschichtigen  Hautgew-ebes  kommt 
eine  sehr  starke  Wölbung  der  Innenwände  bei  Ficus  diversifoUa  vor. 

Die  Dicke  der  Wände  schwankt  zw^ischen  ziemlich  weiten  Grenzen.  In 

der  Regel  ist  die  Außenwand  dicker  als  die  Innen-  und  Seitenwände  (die 
größte  Dicke  von  i  2  [x  bei  Ficus  suhapiculatci)^  aber  bei  Scüiagunia  Peckoltü 
ist  die  Membran  zwischen  Epidermis  und  Hypoderm  die  dickste,  und  bei 

Ficus  Sektion  Synoecia  ist  in  den  einen  Kristall  führenden  Zellen  die  Außen- 
wand dünn,  die  Innenwand,  auf  der  der  Kristall  aufsitzt^  viel  dicker,  während 

bei  den  übrigen  Zellen  das  Verhältnis,  wie  normal,  umgekehrt  ist.  Wenn 
die  Seitenwände  großer,  tiefer  Zellen  dünn  sind,  zeigen  sie  manchmal  eine 

blasebalgartige  Fältelung^  ein  Anzeichen  dafür^  daß  sie  ihr  Volumen  nach 

dem  Wassergehalt  leicht  zu  ändern  verrinögen.  So  die  Epidermis  bei  Ficus 

lutea ^  religiosa^  vascidosa,  Poiirouma  heterojyhylla ,  das  Hypoderm  bei 

Ficus  Benjamina,  rubiginosa.    Tüpfelung  kommt  wohl  allen  Membranen 
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des  Hautgewebes  mit  Ausnahme  der  Außenwände  der  Epidermis  zu  und  ist 

fast  immer  an  den  Seitenwänden  leicht  wahrzunehmen,  besonders  regel- 
mäßig bei  den  starkwandigen  hypodermatischen  Bildungen  von  Ficus. 

Die  chemische  Beschaffenheit  der  Wände  des  Hautgewebes  zeigt  ge- 
wöhnlich keine  Besonderheiten.  Schwache  Verholzung  ist  für  das  sehr 

dickwandige  Hypoderm  von  Ficus  xylopliylla  konstatiert,  während  reine 
Cellulose  z.  B.  auch  das  starkwandige  Hypoderm  von  Ficus  elastica  und 

Sahagunia  Peckoltii  bildet.  Besondere  Berücksichtigung  verdient  aber  das 
Auftreten  der  Verschleimung  im  Hautgewebe.  Wenn  nach  Haberlandt 

Verschleimung  in  typisch  ausgebildetem  Wassergewebe  selten  ist,  so  trifft 

das  für  die  vorliegende  Familie  nicht  zu.  Bei  Ficus  ist  allerdings  Ver- 
schleimung nirgends  bekannt  geworden,  weder  bei  einfacher  Epidermis  noch 

bei  mehrschichtigem  Hautgewebe.  Dagegen  ist  das  Hypoderm  der  Ober- 

seite verschleimt  bei  Bala7iostrehlus^  Conocephalus,  Ceci^opia^  Coussapoa, 
Musanga.  In  all  diesen  Fällen  ist  die  Epidermis  selbst  nicht  verschleimt, 

was  ebenso  zu  erklären  ist  wie  der  Grüßenunterschied  zwischen  Epidermis- 
und  Hypodermzellen.  Bei  zahlreichen  anderen  Gattungen  findet  sich  Ver- 

schleimung in  der  einfachen  Epidermis,  und  zwar  nur  auf  der  Oberseit-e, 

mit  Ausnahme  von  Artocarpiis  Vrieseamcs^  wo  auch  unterseits  die  Zell- 
streifen neben  den  Nerven  sich  als  verschleimt  erweisen.  In  der  Epidermis 

kommt  es  manchmal  vor,  daß  so  gut  wie  alle  Zellen  der  Verschleimung 

unterliegen  [Bosqueia^  Brosimum^  Artocarpus]^  während  in  der  Mehrzahl 

der  Fälle,  und  beim  Hypoderm  immer,  nur  isolierte  Zellen  von  der  Ver- 
schleimung betroffen  werden  und  dann  meistens  durch  bedeutendere  Größe 

sich  von  den  übrigen  merklich  unterscheiden.  Bei  Balanostreblus  bleiben 

die  Schleimzellen  des  Hypoderms  sogar  ungeteilt,  während  die  nicht  ver- 
schleimten Zeilen  sich  tangential  teilen.  Nicht  selten  ist  die  freie  Außen- 

wand der  Schleimzellen  im  Verhältnis  zu  der  mächtigen  Innenentwicklung 
klein  und  von  konkaven  Seitenwänden  begrenzt,  deshalb  von  der  Fläche 

gesehen  sternförmig;  so  besonders  bei  Ohnedia  und  Brosimum  in  der 

Epidermis,  bei  Balmiostrehlus  im  Hypoderm. 
Wie  gewöhnlich,  betrifft  die  Verschleimung  meist  nur  die  Innenwand, 

die  immer  unmittelbar  ans  Assimilationsgewebe  anstößt.  Bei  Brosimopsis 

ist  aber  zu  beobachten,  daß  Außen-  und  Innenwand  der  Epidermiszellen 
gleichmäßig  verschleimt  sind.  Nach  dem  Verquellen  in  Wasser  kommen 
die  inneren  Grenzhäutchen  der  beiden  Schleimmembranen  oft  in  der  Mitte 

der  Zelle  zur  Berührung  und  können  so  eine  doppelt  konturierte  Tangential- 
wand  vortäuschen.  Als  stellenweise  2-schichtig  hat  der  Entdecker  und  Autor 

der  Gattung,  Spencer-Moore  (p.  473,  T.  39),  diese  Epidermis  auch  wirklich 
angesehen  und  abgebildet. 

Eine  noch  nicht  aufgeklärte  Eigentümlichkeit  der  Schleimmembranen 

ist  bei  einigen  Arten  von  Artocarpus  Sektion  Pseiidojaca  zur  Beobachtung 

gekommen  und  bei  A.  dasyphyllus  genauer  studiert  worden.    Die  mächtig 
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vtM'dicktPM,  i;rsclüclil('l(Mi  liiiKMiwäiidc  der  /eilen  der  olieren  Kpiderniis  '/a'v^viï 
Iiier  nach  ta^claniAein  Lienen  in  \Vass(>r  eine  sehr  scliwaelic  (JiKîliiinfjç,  so 
daB  man  von  Verschleinunj;;  Uauni  icden  kann.  PMwas  stärker  (jnelicîn  sie 

in  starker  Salzsänre.  Von  konzentriertfîi"  ScliwefelsiUire  werden  sie  nicht 
einmal  beim  Erwärmen  merklich  angegriflen,  mit  Jod  nnd  Schwcfelsänre 

färben  sie  sich  gelblich.  Eine  gewisse  Ähnlichkeit  mit  verkorkten  Mem- 
branen ist  also  vorhanden.  Aber  die  fraglichen  Schichten  werden  dnrcli 

Javellesche  Lauge  so  substanzarm  gemacht,  daß  sie  nach  dem  Bleichen 
sich  von  normalen  Schleinnnembranen  kaum  mehr  unterscheiden.  Der  Ent- 

stehung der  merkwürdigen  Membranen  nachzugehen  war  nicht  möglich, 
Aveil  jugendliches  Material  fehlte. 

Einlagerung  von  Kieselsäure  in  die  Membranen,  besonders  die  Außen- 
wände, ist  sehr  verbreitet.  Große,  von  der  Außenwand  ins  Lumen  hinein- 

ragende, verkieselte  Zapfen  sind  bei  Ficus  und  Antiaris  zu  finden.  Ver- 
kieselung  der  Hypodermwände  wurde  bei  Ficus  diversifolia  konstatiert, 

und  hier  erscheinen  auch  mächtige,  undeutlich  geschichtete,  verkieselte  Ver- 

dickungen, die,  an  mehreren  aneinander  stoßenden  Seitenwänden  des  Hypo- 
derms  zugleich  auftretend,  solide  rundliche  Knollen  bilden.  Mineralische 

Einlagerungen  in  besonders  gestalteten  Wucherungen  der  Membran  sind  bei 

den  Cystolithen  zu  besprechen. 

Differenzierung  der  Zellen  der  oberen  Epidermis  findet  sich,  von 

den  trichomatischen  Bildungen  abgesehen,  in  sehr  beschränktem  Maße. 

Spaltöffnungen  sind  oberseits  nur  bei  Cecropia  Humboldtiana  in  der  Nähe 

der  Nerven  beobachtet;  über  die  im  Zusammenhang  mit  Epithemen  auf- 
tretenden Wasserspalten  wird  unten  zu  berichten  sein.  Geringfügige  Form- 

unterschiede sind  allerdings  nicht  selten.  So  sind  die  Zellen,  die  über  den 

Nerven  liegen,  oft  in  der  Richtung  des  Nervenverlaufs  gestreckt,  auch  oft 

kleiner  als  die  übrigen,  und  gerade  Seitenwände  sind  hier  die  Regel.  Daß 
Schleimzellen  sich  durch  Form  und  Größe  auszeichnen  können,  ist  schon 
angeführt.  Für  Kristalle  führende  Zellen  gilt  dasselbe,  doch  soll  davon 

weiter  unten  gesprochen  werden.  Für  das  Hypoderm  kommt  außer  der 
Verschleimung  keine  Art  der  Differenzierung  in  Betracht. 

Beim  unteren  Hautgewebe  kommt  die  Differenzierung,  wie  seine  Doppel- 
funktion sie  verlangt,  in  allen  Fällen  in  der  Bildung  von  Spaltöffnungen 

zum  Ausdruck,  und  auch  alle  übrigen  Differenzierungserscheinungen  werden 
durch  das  Durchlüftungssystem  mittelbar  oder  unmittelbar  bedingt.  Daß 

der  Spalte  zwischen  den  Schließzellen  immer  eine  Lücke  im  Hypoderm 
entsprechen  muß,  ist  selbstverständlich.  Die  Epidermisstreifen  über  den 
nach  unten  durchgehenden  Nerven  zeichnen  sich  allgemein  durch  den  Mangel 

an  Spaltöffnungen  aus.  Gelegentlich  finden  sich  allerdings  auch  hier  Spalten, 
die  aber  wahrscheinlich  der  Guttation,  nicht  dem  Gaswechsel  dienen.  Auch 

der  Form  und  Größe  nach  unterscheiden  sich  die  Epidermiszellen  über  den 

Nerven  von  denen  in  den  Areolen  oft  bedeutender,  als  es  in  der  oberen 
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Epidermis  der  Fall  ist.  Und  zwar  sind  die  Zellen  über  den  Nerven  bald 

grüßer,  bald  kleiner  als  die  in  der  Nähe  der  Spaltöffnungen,  und  ebenso 
kann  die  Gliederung  ihrer  Umrißform  reicher  oder  einfacher  sein.  Doch 

gilt  als  Regel,  daß  die  Zellen,  welche  vorspringende  Nerven  bekleiden,  poly- 
gonalen oder  rektangulären  Umriß  haben. 

Ein  Kranz  von  Zellen  um  jede  Spaltöffnung  ist  manchmal  durch  dünnere 

Wände  ausgezeichnet,  was  mit  der  Bewegungsfähigkeit  der  Atemapparate 
zusammenhängen  kann;  so  bei  Ficus  Binnendijkii  und  pertusa.  Bei  F. 

gibhosa  sind  kleine  rundliche  Flecke  der  Epidermis,  je  mit  wenigen  Spalt- 
öffnungen, durch  von  Spaltöffnungen  freie  Züge  größerer  Zellen  von  ein- 

ander getrennt.  Häufiger  ist  die  Erscheinung,  daß  die  ganze  Mittelzone 

der  Areolen,  soweit  sie  Spaltöffnungen  führt,  von  den  bald  schmäleren  bald 
breiteren  Randstreifen  neben  den  Nerven  deutlich  unterschieden  ist.  Bei 
F.  ramentacea  und  scandens  sind  die  Zellen  über  und  neben  den  Nerven 

groß,  polygonal,  die  in  den  Areolen  viel  kleiner,  zierlich  unduliert.  Bei 
Brosimum  Alicastrum  laufen  neben  den  Nerven  breite  großzellige  Streifen 

her,  von  denen  die  kleinen  papillösen  Zellen  der  Mittelzone  scharf  abge- 
setzt sind.  Bei  Ficus  longifolia  ist  die  Epidermis  nur  neben  den  Nerven 

2-schichtig,  bei  F.  crocata  und  verwandten  Arten  ist  nur  neben  den  Nerven 
Hypoderm  entwickelt,  aber  sonst  kein  Unterschied  in  der  Ausbildung  der 
Epidermis.  Bei  F.  excavata  erscheint  die  Blattunterseite  mit  sehr  kleinen 

Gruben  von  unregelmäßigem  Umriß  bedeckt,  die  in  Gruppen  von  3 — 4 
einander  genähert  liegen.  Die  breiten  Epidermisstreifen,  die  annähernd 

quadratische  Maschen  bilden  und  die  Gruppen  von  einander  trennen,  ent- 
sprechen den  stärkeren  Nerven,  die  sehr  schmalen  Streifen  zwischen  den 

einzelnen  Gruben  hegen  über  den  letzten  noch  nach  unten  durchgehenden 
Nervenverzweigungen.  Über  den  Nerven  also  und  eine  Strecke  weit  neben 

ihnen  ist  die  Epidermis  durch  großzelliges  1 — 2-schichtiges  Hypoderm  ver- 
stärkt, in  den  sehr  engen  Areolen  ist  die  Epidermis  sehr  kleinzellig  und 

mit  scharfer  Grenze  eingebrochen,  wobei  die  Gruben  sich  vom  Eingang 
nach  innen  zu  bedeutend  erweitern.  Der  Grund  der  Gruben  ist  aber  nicht 

gleichmäßig  konkav,  sondern  zu  2 — 4  mit  Spaltöffnungen  bedeckten  steilen 

Hügeln  ausmodelliert,  die  schmale  Rinnen  zwischen  sich  lassen  und  manch- 
mal mit  der  Spitze  oder  Kante  des  Scheitels  fast  die  Oberfläche  erreichen. 

Bei  Ficus  [Synoecia]  sp.  (Falconer  n.  973  und  1 007)  ist  in  jeder 

Masche  des  Nervennetzes  die  allein  Spaltöffnungen  führende,  wenig  aus- 
gedehnte Mittelzone  sehr  klein-  und  flachzellig  und  mit  deutlicher  Kuti- 

kularstreifung  versehen.  An  diese  Zone  grenzt  ohne  vermittelnden  Über- 

gang ein  1—3  Zellen  breiter  Streifen  viel  größerer  tieferer  Zellen  mit 
glatter  Außenwand  an.  Noch  weiter  gegen  die  Nerven  und  über  den  Nerven 

ist  eine  ziemlich  kleinzellige  flache  Epidermis  von  einem  tiefen  sehr  groß- 

zelligen Hypoderm  zu  unterscheiden;  zweifellos  haben  die  großen  Epidermis- 
zellen  sich  hier  tangential  geteilt,  und  das  äußere  flache  Stück  ist  noch 
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weiter  «liircli  S(Miki'(M'ht  zur  OlMMlliirlKî  i^oiicJilete  VN'iiiule  Z('il(';;l  woirJfMi. 
Hoi  den  iil)rii;en  Arten  dei-  SeUlion  Sf/Hoccift  ist  die  l)iirer('n/.ienm<^  der 
iiiitertM»  Kpidcnnis  noeli  weiter  vorgescliritteii.  Die  mil  S|t;dl()iriiiin^(Mi  vcr- 

selienen  kleinzelliiçen  Partien  in  dei-  IMillc  jiMler  Maseln;  des  Neivennelzes 
sind  tief  eingesenkt,  so  dati  rundliche,  r(!gelniäBig  unischriebenc  Gruben 
entstehen,  die  inn  Grund  olt  l)cträchllich  weiter  sind  als  am  Eingang.  Am 

inner(Mi  Rand  (sehr  selten  auch  etwas  außerhalb)  und  da  und  dort  auch 

tiefer  in  den  Gruben  sind  zahlreiche  Epidermiszellen  zu  gekräuselten  olicr- 
wärts  fast  hnnenlosen  Ilaaren  von  geringem  Durchmesser  ausgewachsen, 

die  zu  einem  dichten  Filz  verflochten  "die  Gruben  ausfüllen.  Außerlialb  der 

Gruben  ist  die  ziemlich  kleinzellige  E])idermis  durch  großzelliges,  2  —  3- 
schichtiges  Hypoderm  verstärkt,  das  mindestens  die  halbe,  selten  die  ganze 
Tiefe  der  Gruben  erreicht  und  in  voller  Stärke  an  die  Seitenwand  der 

Gruben  ansetzt.  Die  in  der  Gattung  Ficus  ganz  isoliert  auftretenden  Blatt- 
strukturen von  F.  e.rcarata  und  F.  ininctata  samt  Verwandten  sind  von 

Bargagli-Petrucci  (1901)  eingehend  beschrieben  und  in  Abbildungen  dar- 
gestellt worden.  Der  Autor  hebt  auch  in  klarer  Weise  den  Unterschied 

zwischen  diesen  echten  Krypten  vom  Nerium-typus  und  den  grubenförmigen 
Vertiefungen  hervor,  wie  sie  z.  B.  bei  F.  pumüa  durch  stark  vorspringende 
Nerven  erzeugt  werden. 

Die  Verteilung  der  Spaltöffnungen  auf  dem  Blatt  ist  schon  besprochen. 
Es  handelt  sich  jetzt  darum,  die  Variationen  kennen  zu  lernen,  die  am 

einzelnen  Spaltöffnungsapparat  in  die  Erscheinung  treten.  Die  Größe  des 
Schließzellenpaars  variiert  ebenso  wie  das  Verhältnis  zwischen  Länge  und 

Breite.  Die  Extreme  sind  14:10  ;jl  [Ficus- Synoecia)  und  38  :  30  a  (Ficus 
crocata).  Das  am  häufigsten  vorkommende  Maß  ist  25  jjl  in  der  Länge, 

20  ;x  in  der  Breite,  wie  bei  Cudrcmia  javanensis.  Nebenzellen  in  kon- 

stanter, charakteristischer  Lagerung  kommen  nur  in  der  Gattung  Cono- 

cephalus  vor,  und  zwar  gehören  die  Spaltöffnungen  hier  dem  Cruciferen- 
typus  von  Vesqüe  an,  d.  h.  die  Nebenzellen  sind  immer  in  Dreizahl  in  der 

bekannten  Gruppierung  vorhanden.  Besonders  auffallend  geformte  Schließ- 
zellen sind  nicht  zur  Beobachtung  gekommen.  Dagegen  ist  Verlagerung  in 

vertikaler  Richtung  über  oder  unter  das  Niveau  der  Epidermis  nicht  selten. 

Eine  sehr  geringe  Niveaudifferenz  wird  erreicht,  wenn  die  Schließzellen 

allein  über  die  nächst  anstoßenden  Epidermiszellen  sich  erheben  (Artocarpus 

anisopliyllus).  Eine  Hebung  um  größere  Beträge  wird  dadurch  ermöglicht, 
daß  die  Nachbarzellen  der  Spaltöffnungen  einen  Sockel  bilden,  auf  dessen 
Scheitel  die  Schließzellen  inseriert  sind.  Dieser  Modus  ist  nur  bei  den 

Conocephaleen  verwirklicht,  aber  hier  häufig,  und  zwar  an  stark  behaarten 

Blättern^  wo  die  Transpiration  wahrscheinlich  erschwert  ist.  Bei  einigen 

Arten  von  Cecropici  und  Pourouma  beträgt  die  Höhe  des  Sockels  das 

3 — 4-fache  von  der  Tiefe  der  allerdings  ziemlich  flachen  Epidermiszellen. 
Versenkung  der  Spaltöffnungen  ist  außerhalb  der  Gattung  Ficus 
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nur  bei  Brosimopsis  bekannt  geworden.  Ist  die  Epidermis  einfach,  so 

kommt  die  Versenkung  nur  durch  eine  Differenz  in  der  Tiefe  der  Schließ- 
zellen und  der  anstoßenden  Epidermiszellen  zustande.  Die  Innenwände 

liegen  im  gleichen  Niveau,  aber  die  Epidermiszellen  treten  steil  über  die 

Schließzellen  vor  und  lassen  einen  nicht  sehr  tiefen  Kanal,  der  durchweg 

gleiche  Weite  besitzt  oder  sich  nach  außen  etwas  erweitert,  über  der  Atem- 

spalte frei.  So  bei  Brosimopsis^  Ficus  gibbosa,  salicifolia,  saxophila, 

Tjakela.  Bei  2-  und  mehrschichtigem  Hautgew^ebe,  wie  es  bei  Ficus  in 
den  Sektionen  Urostigma  und  Pharmacosyce  vorkommt,  entgehen  die 

Schließzellen  bei  der  Teilung  der  Epidermis  selten  der  Verlagerung  nach 

innen.  Zu  den  Ausnahmen  gehören  Ficus  glaberriina  und  Rumphii^  wo 
die  Schließzellen  mit  ziemlich  stark  vorspringenden  Eisodialleisten  versehen 

sind,  die  den  äußeren  Vorhof  verengern.  Auch  bei  F.  truncata  unter- 
bleibt die  Versenkung,  dafür  wölben  sich  die  benachbarten  Epidermiszellen 

mit  englumigen  Vorsprüngen  um  die  Spalte  zu  einem  scharf  umschriebenen 

vertikalen  Ringwall  auf,  der  die  Eisodialleisten  der  beiden  oben  genannten 

Arten  gewissermaßen  vertritt.  Bei  F.  anthelminthica  sind  die  Schließ- 
zellen schon  eingesenkt,  die  Nachbarzellen  aber  stumpf  abgerundet,  so  daß 

der  Kanal  nach  außen  sich  etwas  erweitert.  In  den  meisten  Fällen  sind 

die  beiden  Momente,  Versenkung  der  Schließzellen  und  Vertiefung  bezw. 
Verengerung  des  Kanals  durch  Vorsprünge  der  Epidermiszellen,  kombiniert 

(vergl.  z.  B.  die  Zeichnung  von  »F.  Chauvieri«  bei  3Ioebius  T.  III).  Der 
Kanal  ist  besonders  tief  und  weit  bei  F.  rubiginosa^  wo  die  Schließzellen 

zwischen  der  zweiten  und  dritten  Hypoderm schiebt,  auch  bei  F.  elastica, 
wo  sie  zwischen  der  ersten  und  zweiten  Hypodermschicht  eingefügt  sind. 

Der  Ringwall,  der  den  Kanal  verengt,  ist  bei  diesen  Arten  nicht  sehr  deut- 

lich, während  er  z.  B.  bei  F.  bengalensis  ̂   Benjamina^  mangiferoides^ 
pilosa^  retusa  sehr  stark  entwickelt  ist.  Der  Kanal  geht  nie  kontinuierlich 
in  den  äußeren  Vorhof  über,  vielmehr  werden  durch  die  Eisodialleisten 

der  Schließzellen  deutlich  zwei  Räume  abgegrenzt. 

Spaltöffnungen  mit  veränderter  Funktion  sind  die  Wasserspalten. 
Bei  zahlreichen  Ficus-kviQu  und  außerdem  bei  Brosimum  Älicastrimt  sind 

unterseits  auf  den  schwächeren  Nerven,  wo  gewöhnhch  Spaltöffnungen 

fehlen,  in  geringer  Zahl  solche  zu  finden,  die  sich  von  den  übrigen,  in  den 

Areolen  befindlichen  hauptsächlich  durch  etwas  bedeutendere  Größe  unter- 

scheiden. Bei  Ficus  Pringsheimiana  sind  diese  großen  Spalten  im  Gegen- 
satz zu  den  gewöhnlichen  nicht  eingesenkt.  Und  bei  F.  xylophylla  kommen 

sogar  in  den  Areolen  zwischen  den  eingesenkten  Stomata  sehr  vereinzelte 

große,  nicht  eingesenkte,  von  einem  breiten  Kranz  dünnwandiger  Zellen 

umgebene  Spaltöffnungen  vor.  Eine  Beobachtung  der  Funktion  an  leben- 
dem Material  steht  bei  allen  diesen  Pflanzen  aus,  doch  liegt  die  Vermutung 

nahe,  daß  man  es  hier  mit  Wasserspalten  zu  tun  hat. 

Besser  steht  es  mit  der  Kenntnis  von  der  Funktion  der  Spaltöffnungen, 
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(lie  über  l^^pitlu'iucii  aul'  (l(!i'  HIuttolxM'scilc  aurirclei).  IIahkhi.andt  f1  SO'i) 
liai  l»oi  d(Mi  l"]pilluMnhy(liith()(l(Mi  von  CotUH'cjtlKdHs  die  \Vass('i;m.ssc,li(;i(luii^ 
koiistaticil,  luul  dasselbe  ist  l)ei  verscbiedencn  /'Vr/^s-Aitcii  d<'s  Miiiicbener 
(iarti^ns  sebr  scbr»n  zii  beobacliten.  Am  Ilerljaniialcrial  wird  iii;im  auf  die 

l']pitbenib\ (lalhoden  oft  diircli  kreisrunde  weißlielie  l^'leeke  aufmerksam,  die, 
Mïancbmal  in  regelmäßigen  Abständen,  über  die  Blattoberseitc  verteilt  sind; 

doch  läüt  das  Fehlen  dieser  Flecke  keineswegs  auf  das  Fehlen  der  Ilyda- 

thoden  schließen.  Wie  auffallend  die  Flecke  sein  können,  zeigen  die  photo- 

graphischen Abbildungen,  die  Bargagli-Petrucci  in  seiner  liiri.sta  dd  yenere 
Co)iocepJfahfs  {\902)  gegeben  hat.  Die  Flecke  rühren  zweifellos  von  den 
Rückständen  des  ausgeschiedenen  Wassers  her.  Eine  Untersuchung  der 

weißen,  splitternden  Blättchen,  die  sich  bei  Ficus  hrevicuspis  und  Rox- 

Inirghii  abschaben  ließen,  ergab  keine  in  Wasser  oder  Salzsäure  löslichen  Be- 
standteile, sondern  die  ganze  Masse,  die  als  feines  Häutchen  die  Epidermis 

bedeckte  und  sogar  die  Wasserspalten  im  Abdruck  wiedergab,  erwies  sich 
als  aus  Kieselsäure  (bezw.  einem  Silikat)  bestehend.  In  der  Mitte  der 

Flecke  läßt  sich  mit  bloßem  Auge  oder  unter  der  Lupe  ein  rundes  oder  eckiges, 

mattes,  dunkles  Fleckchen  erkennen,  die  Hydathode.  Genauere  Unter- 
suchung ergibt,  daß  die  immer  einfache  Epidermis  der  Hydathode  sehr 

kleinzellig  und  zartwandig  ist  und  eine  größere  Zahl  sehr  kleiner  Wasser- 
spalten trägt.  Unter  der  Epidermis  liegt  ein  kleinzelliges,  chlorophyllfreies 

Gewebe  mit  zahlreichen  Interzellularen,  das  Epithem;  an  dieses  schließt 

sich  noch  weiter  nach  innen  ein  Komplex  von  Tracheiden  an,  der  aus  der  Auf- 
lösung meist  mehrerer  hier  zusammentreffender  kleiner  Nerven  hervorge- 
gangen ist.  Das  ganze  drüsige  Gewebe,  Epithem  samt  Tracheiden,  wird  von 

einer  einfachen  Parenchymscheide  umfaßt,  die  unten  von  der  Epidermis 

meist  (z.  B.  bei  F.  religiosd)  durch  grünes  Gewebe  getrennt  ist.  Bei  F. 

urophylla  liegt  dagegen  zwischen  dem  Tracheidenkörper  und  der  unteren 
Epidermis  eine  mehrschichtige  Zone  stark  verholzter  sklerotischer  Zellen; 
seitlich  sind  die  Tracheiden  und  das  nicht  verholzte  Epithemgewebe  von 
einer  Scheide  ziemhch  großer  isodiametrischer  Zellen  umschlossen,  deren 

Membranen  ziemlich  dick,  getüpfelt  und  in  von  unten  nach  oben  abnehmen- 
dem Maße  verholzt  sind  ;  die  Scheide  reicht  nicht  ganz  bis  zur  oberen  Epi- 

dermis, so  daß  hier  eine  Verbindung  zwischen  den  Palisaden  und  dem 

Epithem  hergestellt  ist.  Eingehende  Beschreibungen  der  Epithemhydathoden 

von  Ficus  sind  zu  finden  bei  De  Bary  (p.  56,  392),  bei  Haberlandt  (1895 
p.  68  und  T.  II),  bei  Moebiüs  (p.  118),  von  Conocephalus  bei  Haberlandt 

(p.  59,  T.  I). 

Der  Verf.  hat  Epithemhydathoden  bei  einer  großen  Zahl  von  Ficus- 

Arten,  bei  Danmiaropsis,  Conocephalus  und  Cecropia  beobachtet.  Gew^öhn- 
lich  ist  die  Epidermis  der  Hydathoden  in  Form  eines  seichten  Grübchens 

eingesenkt,  bei  Cecropia  oft  als  kleiner  wärzchenartiger  Höcker  aufgetrieben^ 
wie  es  schon  von  Haberlandt  für  C.  Schiedeana^  auch  für  Ficus  fulva  und 
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scandens  beschrieben  worden  ist  (1895,  p.  68).  Bei  Cecropia  concolo?' 
scheinen  nur  Wärzchen  vorzukommen,  bei  C.  adenopus  und  Ficiis  cdha 
Grübchen  und  Wärzchen  neben  einander.  In  allen  Fällen  sind  die 

Wasserspalten  über  den  Epithemen  beträchtlich  kleiner  als  die  Luftspalten 

desselben  Blattes  (1 1  :  9  groß  bei  Ficus- Synoecia^  18:  16  jx  bei  Ficus 
7iervosa),  auch  meist  von  der  Fläche  betrachtet  fast  kreisrund  und  mit  sehr 

kurzem  Porus  versehen.  Die  Ausdehnung  der  drüsigen  Epidermisflecke 
wechselt,  und  ebenso  die  Zahl  der  Wasserspalten,  aber  die  beiden  Größen  stehen 

nicht  immer  im  selben  A^erhältnis.  Die  größten  Grübchen  mit  über  100  dicht 
gedrängten  Spalten  sind  bei  Ficus  [Synoecia]  sp.  (Falconer  973)  gefunden. 

30  —  40  Spalten  besitzen  die  kleineren  Hydathoden  bei  Conocephalus  und 
bei  verschiedenen  Arten  der  Sektionen  Sycidimn  und  Eusyce  von  Ficus. 

Kaum  kleiner  als  bei  diesen  sind  die  Grübchen  hei  Ficus-Urostigma^  aber 
die  Spalten  sind  ziemlich  entfernt  und  nur  zu  15 — 25  vorhanden.  Die 

kleinsten  Hydathoden  mit  10  — 15  dicht  stehenden  Spalten  besitzt  Cecropia. 
Auch  die  Zahl  der  Hydathoden  auf  dem  Blatt  ist  verschieden.  Bei  Cono- 

cephcdus  ovatus  beträgt  die  Anzahl  nach  Haberlandt  (1895  p.  60)  »durch- 

schnittlich 4 — 5  pro  Ouadratzentimeter,  so  daß  die  gesamte  Blattoberseite 
mehrere  Hundert  trägt«.  Ähnhch  ist  die  Verteilung  bei  Cecropia  adenopus. 
Bei  Ficus  sind  die  Organe  kaum  irgendwo  so  häufig,  in  manchen  Fällen 
bleibt  die  Zahl  auf  mittelgroßen  Blättern  unter  30. 

Für  die  Artcharakteristik  ist  das  Vorkommen  der  Epithemhydathoden 

kaum  zu  verwerten.  Denn  ganz  abgesehen  von  der  Schwierigkeit,  sie  an 

getrocknetem  Material  zu  finden,  scheinen  sie  für  die  Art  nicht  immer  kon- 
stant zu  sein.  Bei  Ficus  elastica  z.  B.  fehlen  sie  in  der  Regel,  sind  aber 

doch  dann  und  wann  in  sehr  geringer  Zahl  nahe  dem  Blattrand  anzutreffen, 

und  bei  Ficus  religiosa  hat  Moebius  sie  an  lebendem,  der  Verf.  an  Herbar- 
material nicht  entdecken  können,  während  sie  an  einem  Exemplar  im 

Münchener  Garten  als  weißliche  Punkte  leicht  zu  sehen  sind. 

Moebius  hat  an  Ficus  nej'iifolia  die  Entwicklungsgeschichte  der  Epithemhyda- 
thoden studiert  und  ist  dabei  zu  Resultaten  gekommen,  die  nicht  unerörtert  bleiben 

dürfen.  Die  Entwicklung  der  Grübchen  (p.  -122)  soll  ausgehen  »von  einer  Epidermis- 
zelle,  die  sich  etwas  vergrößert,  nach  außen  vorwölbt  und  ihre  Außenwand  etwas 
verdickt.  Diese  Zelle  vergrößert  sich  weiter,  bildet  eine  kleine  Papille  nach  außen,  und 
die  ganze  Membran  verdickt  sich,  so  daß  die  Außenwand  dicker  ist  als  die  Wandung 
der  in  der  Mittelrippe  bereits  deutlich  hervortretenden  Holzgefäße«...  »Das  Grübchen 
bildet  einen  Vorsprung  des  Blattes,  durch  die  Verdickung  des  Mesophylls  an  dieser 
Stelle  und  die  papillenförmige  Initialzelle  der  Epidermis  hervorgerufen«          »Um  sie 
(die  Initiale)  herum  finden  lebhafte  Teilungen  in  den  anderen  Epidermiszellen  statt,  wo- 

durch ein  kleines  Feld  erzeugt  wird,  das  sich  am  Rande,  wo  dann  besonders  die  Tei- 
lungen stattfinden,  vergrößert.«  Ist  die  Ausbildung  des  Grübchens  vollendet,  so  »ist 

die  Initialzelle  von  den  anderen  Epidermiszellen  in  ihrer  Größe  erreicht  w^orden«. 
Dagegen  soll  bei  Ficus  elastica  die  Initiale  im  ausgewachsenen  Zustand  des  Grüb- 

chens »sowohl  bei  der  Flächenansicht  als  auch  auf  dem  Querschnitt  als  große,  vor- 
gewölbte Zelle«  zu  sehen  sein.  Die  zitierten  Beobachtungen  veranlassen  Moebius  zu  dem 



Boilrago  zur  Anat.  iiiul  Syslciii.  «Icr  Artocarprcn  mid  ( lonnci'i.luilcf.'ii  usw.  ',>/,]\ 

Sat/.o  (p. -137):  »CS  ist  rochi,  bciuerkcnswcrt,  daß,  so  wenig  dur  ausKfdiildcU;  Zustand 
dies  auch  vorrät,  doch  auch  di(!  (Jrübchcn  der  Kntstchun;;  nach  von  Trichoingfliildon 
abzuleiten  sind«.  Der  Verf.  hat  dazu  zu  bemerken,  dali  es  ihm  in  keini-m  Falle  ge- 

lungen ist,  an  den  ausgebildeten  Hydathoden  etwas  von  der  »Initiale«  zu  entdecken. 
Kbensowenig  ist  Hadehlandt  etwas  derartiges  aufgelallen,  worauf  Moküius  (p.  132)  aus- 

drücklich hinweist.  Außerdem  sind  wir  gewohnt,  unter  Initiale  etwas  anderes  zu 
verstehen  als  das  untätige  Zentrum  eines  Teilungsvorganges.  Und  auch  für  den  Ge- 

danken, das  ganze  Grübchen  sei  auf  ein  Trichomgebildc  zurückzuführen,  deshalb,  weil 
eine  Zelle  in  tlem  vielzelligen  Epidermisstück  sich  papillös  ausbildet,  wird  sich  in  der 
morphologisclien  Terminologie  schwerlicli  eine  Rechlferligung  linden  lassen. 

Erwünscht  sind  die  Angaben  von  Moebils,  daß  am  Rande  der  Ilyda- 

thi»den  von  Ficus  nerii folia  ürüschen  auftreten  (»Keulenhaare«,  p.  122) 
und  (laß  bei  Ficus  sfijndata  »neben  den  Grübchen  fast  regelnaäßig  ein 

aus  einer  Zellreihe  bestehendes  zugespitztes  Haar«  steht.  Übereinstimmende 
Beobachtungen  hat  der  Verf.  an  anderen  Objekten  gemacht.  In  der  Mitte 

der  Hydathoden  von  Cecropia,  bei  wärzchenfürmigen  auf  dem  Scheitel, 

stehen  regelmäßig  2 — 4  Drüschen  mit  dickem  Kopf.  Und  bei  Ficus  alba, 
erecta^  silheteiisis,  nemoralis  ist  neben  jedem  Grübchen  ein  starkes  Haar 

inseriert,  das  sich  über  die  Drüse  hin  niederbiegt.  Bei  den  3  letztgenannten 
Arten  ist  dies  besonders  auffallend,  weil  hier  auf  der  Oberseite  Haare  sonst 

ganz  fehlen.  Eine  funktionelle  Beziehung  zwischen  Trichom  und  Hydathode 

hat  sich  jedoch  nicht  wahrscheinlich  machen  lassen.  Es  wäre  ja  denkbar, 

daß  durch  die  angedrückten  Haare,  bezw.  durch  die  (Schleim  absondernden?) 

Drüschen  Wassertropfen  festgehalten  werden.  Aber  wie  Haberlandt  bei  Cono- 
cephcdus  keine  Wasserabsorption  durch  die  Hydathoden  hat  ermitteln  können, 
so  hat  auch  der  Verf.  bei  Versuchen  mit  Ficus  Canoni  und  Roxhurghii 
negative  Resultate  erhalten. 

Als  Anhangsgebilde  der  Epidermis  sind  nun  die  Trichome  zu  be- 

sprechen, und  zw^ar  zunächst  die  Deckhaare,  von  denen  die  Regel  gilt, 
daß  sie  die  Blattunterseite  und  hier  wieder  die  Nerven  bevorzugen.  Dem 

eigentlichen  Begriff  des  Haares  kommen  am  nächsten  die  dünn  faden- 
förmigen, gekräuselten  Wollhaare,  die  bei  den  meisten  Conocephaleen  die 

Unterseite  der  Blätter  als  weißer  Filz  bedecken.  Diese  Haare  sind  stets 

1 -zellig,  ziemlich  dünnwandig  und  von  unten  bis  oben  gleich  weit.  Ver- 

hältnismäßig kurz  und  derb  sind  sie  bei  Musanga^  wo  sie  auf  die  Seiten- 
teile der  Nervenvorsprünge  beschränkt  sind  und  über  den  Areolen  sich 

verflechten,  sehr  zartwandig  bei  Myrianthus  arhoreus^  wo  sie  über  die 

ganze  Epidermis  verstreut  auftreten.  Bei  Cecropia  und  Fourouma  sind  oft 
außerordentlich  lange,  auf  dem  Scheitel  der  Nerven  inserierte  Haare  von 

kürzeren,  zarteren  zu  unterscheiden,  die  von  den  Flanken  der  Nerven  her 

die  vertieften  Areolen  ausfüllen.  Unter  den  Artocarpeen  finden  sich  ähn- 
liche Wollhaare  nur  in  der  Gattung  Ficus.  Der  weiße  Filz  auf  der  Unter- 
seite der  Blätter  von  F.  alba  und  toxicaria  besteht  aus  1 -zelligen,  ge- 

kräuselten Haaren,  die  derbere  Wände  besitzen  als  die  Haare  der  Cono- 
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ceplialeen  und  oben  sich  scharf  zuspitzen:  die  auf  den  Nerven  inserierten 
Haare  zeichnen  sich  vor  denen  in  den  Areolen  durch  bedeutenderen  Durch- 

messer und  größere  Länge  aus.  Die  fadenförmigen  Haare,  die  bei  Ficus 
Sektion  Synoecia  die  Krypten  ausfüllen,  sind  schon  erwähnt.  Sie  sind  vom 

Grund  an  verjüngt,  nach  oben  zu  sehr  englumig  und  laufen  dünn  aus. 

Von  den  bisher  beschriebenen  Haarformen  weichen  sie  hauptsächlich  durch 
ihre  Starrheit  ab,  die  auf  starker  Verkieselung  der  Membran  beruht. 

Weit  häufiger  sind  die  gewöhnlichen  Deckhaare  von  Nadel-  oder  Kegel- 
form. Nach  Lagerung  und  Häufigkeit  schließen  sich  an  die  Wollhaare  am 

nächsten  die  kurzen  spitzen  Haare  an,  zu  denen  bei  Ärtocarpus  glaucus 
und  glaucescens  fast  sämtliche  Zellen  der  unteren  Epidermis,  ausgenommen 

die  auf  dem  Scheitel  der  vorspringenden  Nerven,  nach  Papillenart  aus- 
wachsen,  sowie  die  ähnlich  geformten  Haare,  die  bei  Coussapoa  von  den 
Flanken  der  Nerven  her  wie  ein  Schleier  sich  über  die  vertieften  Areolen 

legen  und  sich  in  der  Mitte  der  Felder  treffen. 

Die  übrigen  Haare,  die  keine  Beziehungen  zum  Durchlüftungssystem 
zeigen,  sind  bald  kurz  stiftförmig,  bald  dem  bloßen  Auge  als  kräftige  Borsten 

sichtbar,  gerade  oder  seltener  an  der  Spitze  scharf  hakig  (z.  B.  Brosimum)^ 
abstehend  oder  anliegend.  Der  zwischen  die  Epidermiszellen  eingesenkte 

Basalteil  ist  oft  kolben-  oder  scheibenförmig  erweitert  und  oft  bedeutend 
tiefer  als  die  benachbarten  Zellen  der  Epidermis;  die  Haare  auf  der  Ober- 

seite des  Blattes  von  Helicostylis  Poeppigiajia  sind  mit  einem  flaschen- 
förmigen  Fuß  verankert,  der  manchmal  bis  zur  Blattmitte  eindringt.  Sehr 

starke  lange  Haare  sitzen  gelegentlich,  z.  B.  bei  Castilloa  elastica,  Ficus 

lanata^  asperrima^  in  kurz  zylindrischen  Zellhöckern,  die  sich  auf  den 
Nerven  erheben.  Gewöhnlich  sind  die  Haare  einzellig,  doch  treten  dünne 

Querwände,  die  das  Lumen  fächern,  nicht  selten  auf.  In  den  kurzen  weiten 

Haaren  von  Ficus  [Synoecia)  aurantiaca  ist  manchmal  eine  etwas  schief 

aufsteigende  Längswand  anzutreffen.  Die  äußersten  Membranschichten 
dürften  in  den  allermeisten  Fällen  verkieselt  sein,  und  oft  sind  die  Haare 

von  kleinen,  spitzen  oder  stumpfen,  besonders  kieselsäurereichen  Höckern 
rauh;  diese  Höcker  finden  sich  jedoch  nur  bei  geraden,  nicht  bei  hakigen 

Haaren.  Von  den  langen  abfälligen  Haaren  von  F.  pilosa  var.  chrysocorna 
ist  zu  bemerken,  daß  die  Abgliederung  an  vorbestimmter  Stelle  erfolgt. 

Knapp  über  dem  Fußstück,  das  aus  2 — 4  kurzen  Zellen  besteht,  zeigt 
nämlich  die  im  übrigen  dicke  Wand  eine  schmale  verdünnte  Ringzone,  von 

der  Innenseite  betrachtet  eine  Rinne,  und  hier  löst  sich  das  lange  1 -zellige 
Endglied  des  Haares  ab. 

Einen  besonderen  Typus  repräsentieren  die  Haare,  die  bei  den  meisten 

Arten  von  Cecropia  an  der  Unterseite  der  Blattstielbasis  ein  dichtes,  scharf 

umgrenztes  Polster  bilden  und  die  MüLLERschen  Körperchen  zwischen  sich 

bergen.  Diese  Haare  sind  bei  Cecropia  concolor  12-  oder  mehrzellig,  die 
unteren  Glieder  lang  zylindrisch,  die  mittleren  tonnenförmig  bis  fast  kugelig 



Hciträ^i^  zur  Anal,  iiinl  System,  der  Arlc^curjx'cii  und  ( iDiiocciilialrcn  u.sw. 

(Darwin  spricht  von  inonilirorm  apix.'.innic«;«),  das  I'ind^^Micd  ̂ ^roß,  Uuv^  und 
scliarf  ziii;('sj)itzl;  eine  j;iito  Al)l)ilduii^  ist  hei  Hkccaui  M8S4,  p.  50)  zu 
linden,  eine  sehr  seheniatisi(!rte  i»ei  Sciiimi'ku  (1S«8,  T.  II,  Kig.  10),  Die 
(Innlveil)raune  Farl)e,  die  den  Polstern  schon  am  lel)end(Mi  Hiatl  ei^^en  ist 

und  mit  den  weiUen  Futterkörpern  wirksam  kontiastiert,  rülirt  von  dem 
reichen  Gehalt  der  Haare  an  hraunem  GerhstolV  her. 

Kurze  j)apillenartige  Trichome,  schon  von  A.  Richter  (1898)  heschriehen, 

treten  bei  einigen  Arten  von  Cccropia  auf  der  Oberseite  auf,  und  zwai-  in 
solcher  Zahl,  daß  sie  einen  wesentlichen  Teil  der  Oberlläche  einn(;hmen. 

Bei  C.  latiloha  sind  sehr  zahlreiche,  meist  durch  Größe  niclit  auffallende 

Zellen  der  oberen  Epidermis  zu  spitz  kegelförmigen,  gewöhnlich  dünn- 
wandigen Haaren  ausgewachsen.  Bei  C.  mexicana  finden  sich  ähnliche 

Gebilde,  teils  von  der  Breite  der  normalen  Epidermiszellen,  teils  viel  breiter 

und  dann  auch  ziemlich  lang,  regelmäßig  kegelförmig  oder  im  optischen 

Längsschnitt  von  der  Form  eines  gotischen  Kielbogens  oder  mit  durchweg 
etwas  konkaven  Seiten.  Die  größeren  dieser  Papillenhaare  sind  oft  durch 

eine  von  der  Mitte  der  Basis  nicht  vertikal,  sondern  schief  aufsteigende  und 

bald  an  die  Seitenwand  ansetzende  Membran  2-zellig;  manchmal  kommt 
dazu  noch  eine  weitere  zur  ersten  senkrechte  Längswand,  die  das  kleinere 

durch  die  erste  Membran  abgeschnittene  Stück  des  Haares  der  Länge  nach 
halbiert.  Die  Seitenwände  sind  stark  verdickt  und  schön  geschichtet,  und 
die  Verdickungslamellen  setzen  sich  auch  von  oben  her  ein  beträchtliches 

Stück  weit  auf  die  im  übrigen  zarten  Teilungswände  fort.  Wenn  aber 

A.  Richter  (1898,  p.  7)  schreibt:  »das  innere  weite  Gewölbe  der  .  .  .  Ge- 
bilde des  Hautgewebes  von  C.  mexicana  bedeckt  eine  Gallertmembran; 

es  ist  nicht  unmöglich,  daß  dasselbe  gleichsam  die,  bei  den  Cecropm-Arten 
allgemein  verbreiteten  verschleimten  epidermoidalen  Zellen  vertritt«,  so  ist 
das  ein  Irrtum.  Die  von  Küster  angegebene  Phenolprobe  weist  in  den 

verdickten  geschichteten  Membranen  Einlagerung  von  mineralischer  Substanz 

nach,  und  bei  der  Behandlung  mit  Chromsäure  und  konzentrierter  Schwefel- 
säure bleiben  von  der  oberen  Epidermis  nur  die  Papillenkegel  samt  den 

verdickten  Partien  der  Teilungswände  erhalten.  Die  geschichteten  Mem- 
branen sind  also  verkieselt. 

Denkt  man  sich  die  beschriebenen  Papillenhaare  mit  eingedrückter 

Spitze,  d.  h.  die  Außenwand  fast  flach  und  mit  winzigem  in  der  Mitte  auf- 
gesetztem Spitzchen,  so  erhält  man  ein  Bild  von  den  ebenfalls  in  großer 

Zahl  auftretenden  Trichomen,  wie  sie  bei  einigen  Arten  von  Cecropia,  bei 
Coussapoa  villosa  und  Musanga  beobachtet  sind.  Von  der  Fläche  gesehen 
erscheinen  diese  Gebilde  mit  ihrer  verdickten  und  verkieselten  Außenwand 

als  matte  Flecke,  ähnlich  wie  verschleimte  Zellen,  fast  ohne  Andeutung  des 
Trichomcharakters.  Am  allerwenigsten  unterscheiden  sie  sich  von  den 

gewöhnlichen  Epidermiszellen  bei  Coussapoa  villosa.  Bei  Cecropia  Jurany- 
ana  A.  Rieht,  scheinen  die  Spitzchen  auch  sehr  kurz  zu  sein.    Der  Autor 
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spricht  nämlich  von  »tellerartigen  Verdickungen  der  oberen  Zellmembran«, 
doch  ist  nach  der  Wiedergabe  des  Querschnitts  (T.  VI,  Fig.  3)  die  Außen- 

wand nicht  ganz  flach.  Eine  gute  Vorstellung  von  der  Flächenansicht  gibt 
Fig.  1 6  in  T.  VII.  Sehr  kleine  flache  Trichome  von  zweierlei  Art  finden  sich 

auf  der  Blattunterseite  von  Cecropia  sciadophyUa  ;  bei  den  einen  ist  die  nicht 

besonders  starke  Außenwand  in  ein  kleines* Spitzchen  vorgezogen;  bei  den 
andern  ist  die  Außenwand  sehr  dick  und  nahe  dem  Rand  von  zahlreichen, 
großen,  vertikalen  Tüpfeln  durchsetzt,  und  das  in  der  Mitte  aufgesetzte 
winzige  Spitzchen  ist  bei  Betrachtung  von  der  Fläche  kaum  zu  entdecken. 

Zu  erwähnen  ist  noch,  daß  die  Trichome  bei  Cecropia  leucocoma  nicht 
selten  eine  zarte  mediane  Längswand  aufweisen. 

Nur  noch  etwas  größer^  dickwandiger  und  mit  längerer  Spitze  ver- 
sehen sind  die  in  viel  geringerer  Menge  vorkommenden  zwiebeiförmigen 

Haare  bei  gewissen  Arten  von  Cecropia  und  Pourouma.  Auch  hier  sind 

(bei  Pourouma  bicolor)  dünne  mediane  Längswände  beobachtet_,  und  zwar 
einzeln  oder  häufiger  zu  zweien  oder  mehreren  gekreuzt.  Unter  den 

zwiebeiförmigen  Trichomen  kommen  immer  solche  mit  längerer  Haarspitze 

vereinzelt  vor,  und  damit  ist  die  Anknüpfung  an  die  typischen  Haare 

gewonnen ,  die  bei  anderen  Arten  der  betreffenden  Gattungen  ver- 
breitet sind. 

Alle  die  beschriebenen  kleinen  Trichome  der  Conocephaleen  besitzen  mehr 

oder  weniger  verkieselte  Membranen.  Kegelförmige  Haare,  deren  Lumen  von 

geschichteter  verkieselter  Substanz  teilweise  oder  vollständig  ausgefüllt  ist, 

beschreibt  A.  Richter  von  Cecropia  scabri folia  (1898,  T.  7,  Fig.  7—11). 
Unter  den  Artocarpeeii  finden  sich  ähnliche  zwiebeiförmige,  dick- 

wandige Trichome  mit  sehr  reduziertem  Lumen  bei  Sahagunia^  Balano- 
streblus^  Poulsenia.  Durch  verkieselte  Trichome  mit  fast  flacher,  nur  in 

der  Mitte  vorgezogener,  oder  kurz  kegelförmiger  Außenwand  und  sehr  fein 

und  zierlich  undulierter,  getüpfelter  Seitenwandung  sind  Äiioccupus  Lim- 
pato^  Scandens  und  frutescens  ausgezeichnet;  die  Gebilde  sind  deshalb  sehr 
auffallend,  weil  die  Basis  der  Trichome  sonst  allgemein  einfach  kreisförmigen, 

elliptischen  oder  polygonalen  Umriß  zeigt,  auch  wenn  die  Trichome  zwischen 
undulierten  Zellen  stehen.  Verschiedene  Arten  von  Artocarpus  besitzen 

Trichome,  bei  denen  auch  hauptsächlich  der  kolbenförmig  erweiterte,  dick- 
wandige Basalteil  zur  Entwicklung  kommt;  aber  die  dicke  Außenwand  tritt 

doch  noch  in  Form  eines  breiten  höckerigen  Knopfes  über  die  Oberfläche 

vor,  wenn  sie  nicht  gar  seitwärts  in  eine  angedrückte  Spitze  ausgezogen 

ist.  Die  Basis  dieser  Haare  ist  deutlich  getüpfelt,  und  zwar  in  verschie- 

dener Weise.  Bei  einer  Anzahl  von  Arten  sind  die  Tüpfel  kleine,  rund- 

liche, gleichmäßig  verteilte  Poren,  bei  anderen  sind  sie  länglich  spalten- 
förmig  und  bilden  einen  einfachen  Kranz  auf  der  Seitenwandung,  bei 

Artocaipus  communis  endlich  sind  es  lange,  großenteils  ziemlich  parallele, 

vom  Grund  bis  auf  die  Seitenwand  hinziehende  Spalten,  die  natürlich  ge- 
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wisst;  'VvWo  (Ici-  SciU^nvand  IVci  lassen  müssen  und  liiri-  (lurch  kiiizor 

s])allenlVUMuii^(>,  zu  erslcn  .scnlvi'cclit  oder  scliicr  oi'icniicrtc  TüpCf;!  er- 
setzt sind.  Ist  l)iM  dit^son  Trichouien  di(;  Anlieuwand  seliou  selir  <\u  k  iiml 

verkieselt,  so  tritt  ähnlichi^s  in  nocii  iir)li(;r(Mn  (îrad  l)ei  AiiocarpH.s  ftu- 

puaniis^  Farar/ocarjßi/s  Rieilrlii  und  Auliaris  aul".  liier  iiaben  die  Tri- 
chome  eine  gut  entwickelte  inassive,  verkieselte  I laarspitze,  von  der  ein 

dicker  Kieselzaplen  in  den  kolljcnformigen  Basalteil  liin(iinhängt,  wodurch 

dessen  weites  J.umen  oft  zum  größten  Teil  ausgel'üllt  wird. 
Die  verkieselten  Trichome  von  Antiaris  und  Artocarpits  coinmimis 

sind  von  A.  Richter  (1 896)  Cystolitlihaare  genannt  worden,  wegen  ihrer  an- 

geblichen Ähnlichkeit  mit  den  als  Gystolithen  seit  lange  bekannten  Bil- 
dungen. Von  dem,  was  ursprünglich,  z.  B.  bei  Ficiis  elastica^  als  Gystolith 

bezeichnet  wurde,  entfernen  sich  die  Gystolithhaare  Richters  aber  sehr 

weit.  Der  Verf.  beschränkt  den  Begriff  Gystolith  auf  solche  Bildungen, 

die  deutlich  Stiel  und  Kopf  erkennen  lassen  und  dabei  im  Kopf  konzentrische 

Schichtung  zeigen.  Radialstreifung,  wie  sie  bei  Ficus  vorliegt,  kann  noch 
dazu  kommen,  muß  aber  nicht  vorhanden  sein.  Die  chemische  Natur  der 

inkrustierenden  minerahschen  Substanz  ist  nicht  von  Bedeutung.  Gewöhn- 
lich tritt  kohlensaurer  Kalk  in  großer  Menge  auf,  und  daneben  kann 

Kieselsäure  vorhanden  sein  oder  fehlen.  Aber  der  Kalk  ist  gelegentlich 

auch  ganz  durch  Kieselsäure  ersetzt,  wie  von  Miliarakis  bei  F.  syeomoriis^ 
vom  Verf.  z.  B.  bei  Conoceplialus  lanceolatus  beobachtet  worden  ist.  Bei 
Ficus  aurantiaca  finden  sich  einzelne  verkieselte  Gystolithen  unter  viel 

zahlreicheren  verkalkten.  Die  ungestielten  und  ungeschichteten,  mit  breiter 

Basis  ansitzenden  Kieselzapfen,  wie  sie  bei  Antiaris  und  Ficus  in  gewöhn- 
lichen Epidermiszellen,  bei  Artocarpus  papuanus,  Parartocarpus  Riedeiii 

und  Antiaris  in  Haaren  auftreten,  wären  nach  Priemer  Gystotylen,  Zell- 
schwielen, zu  nennen.  Aber  der  Name  ist  von  Radlkofer  ursprünglich  für 

stiellose  Gellulosezapfen  ohne  mineralische  Inkrustation  geschaffen  und  dem- 
nach von  Priemer  in  weit  abweichendem  Sinn  gebraucht  worden. 

Nach  der  gegebenen  Definition  sind  Gystolithen  auf  die  Gattungen 

Poulsenia^  Ficus ^  Dammaropsis  ̂   Sparattosyce  und  Conocephalus  be- 
schränkt, und  zwar  kommen  sie  nur  im  Hautgewebe,  nie  im  Mesophyll 

vor,  meistens  in  Zellen  der  Epidermis,  die  sich  durch  besondere  Größe 
auszeichnen,  manchmal  in  Haaren,  oft  auch  in  gewöhnlichen  Zellen  der 

Epidermis  oder  des  Hypoderms.  Die  Behälter,  die  weder  nadeiförmige 

Haare  noch  unveränderte  Hautgew^ebezellen  sind,  sollen  hier  ihrer  spezi- 
fischen Funktion  entsprechend  nach  Radlkofer  Lithocysten,  oder  ab- 

kürzungsweise im  Zusammenhang  einfach  Gysten  genannt  sein.  Wird  so 
der  Terminus  Gyste  einer  besonderen  Form  von  Behältern  vorbehalten,  so 

dürften  streng  genommen  die  in  anderer  Zellen  auftretenden  Gebilde  nicht 

auch  als  Gystolithen  bezeichnet  werden.  Aber  der  Verf.  zieht  es  vor,  diesen 
Widerspruch  bestehen  zu  lassen,  anstatt  einen  neuen  Namen  zu  bilden. 

Botanisclie  Jalirbücher.   XXXIX.  Bd.  22 
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Bei  Conocephahis  sind  die  Lithocysten  der  Oberseite  Epidermiszellen 
von  meist  bedeutender  Größe,  die  mit  einem  sehr  kleinen  Membranstück 

an  der  Bildung  der  Oberfläche  teilnehmen.  Senkrecht  zur  Blattfläche  er- 
strecken sie  sich  bis  zum  Grund  des  Hypoderms  oder  darüber  hinaus  bis 

ins  Palisadengewebe,  in  tangentialer  Richtung  dehnen  sie  sich  hauptsäch- 
lich nach  zwei  Seiten  hin  aus,  so  daß  annähernd  eine  Walzen-  oder 

Spindelform  resultiert;  annähernd,  weil  der  Querschnitt  in  der  Mitte  oft 
bedeutend  höher  als  breit  ist,  und  weil  außerdem  die  beiden  Schenkel  oft 

nicht  horizontal  divergieren,  sondern  schräg  gegen  das  Mesophyll  absteigen, 
so  daß  die  Cyste  in  der  Mitte  geknickt  erscheint.  Die  Streckung  in  einer 

zur  Blattfläche  parallelen  Richtung  kann  aber  auch  ganz  unterbleiben;  die 

Cyste  ist  dann  bei  immer  beträchtlicher  Tiefe  mit  ihrer  langen  Achse 
vertikal  zur  Epidermis  orientiert  und  erscheint  von  oben  gesehen  kreisrund. 

Zwischen  diesen  aufrechten  und  den  zweischenkligen  liegenden  Cysten  sind 

alle  Übergänge  zu  finden,  die,  wenn  die  zweischenklige  Spindelform  als 

Ausgangspunkt  gewählt  wird,  durch  immer  steileres  Absteigen  der  Schenkel 
vermittelt  werden.  Diese  großen  Cysten  auf  der  Oberseite  sind  über  das 

ganze  Blatt  verteilt  und,  soweit  zweischenklig,  mit  der  längsten  Achse  in 

der  Blattebene  regellos  orientiert,  nur  über  starken  Nerven,  die  das  Haut- 

gewebe in  seiner  Ausbildung  beeinflussen,  in  der  Richtung  des  Nerven- 
verlaufs gestreckt.  Unten  sind  die  Cysten  in  allen  Dimensionen  kleiner  und 

fast  ganz  auf  die  über  den  Nerven  liegenden,  von  Spaltöffnungen  freien 

Epidermisstreifen  beschränkt,  welche  hier  ein  enges  Netzwerk  bilden.  Sie 
sind  meistens  schmal  spindelförmig,  gerade,  nicht  geknickt,  den  Nerven 

entlang  gestreckt,  und  an  Stellen,  wo  die  Nervenbahnen  sich  verzweigen^ 

gelegentlich  dreischenklig.  Die  Cystolithen  zeigen  dieselben  wechselnden 
Umrißformen  wie  ihre  Behälter.  Bei  zweischenkliger  Form  sind  sie  gegen 

die  Enden  meist  deutlich  verjüngt,  während  die  Cysten  oft  breit  und  stumpf 

auslaufen,  und  die  Knickung  kommt  in  den  Cystolithen  schärfer  zum  Aus- 
druck als  in  den  Cysten.  Der  Stiel,  der  dem  winzigen  zentralen  Flächen- 

stück der  Cyste  ansitzt,  ist  haarfein,  der  Kopf  ist  mit  langen  Warzen  be- 
deckt und  besitzt  sehr  ausgesprochene  konzentrische  Schichtung,  während 

Radialstreifang  nicht  wahrzunehmen  ist.  Große  Cystolithen  von  unregel- 
mäßiger Form  kommen  auch  in  den  Zellen  der  innersten  Schicht  des  oberen 

Hypoderms  nicht  selten  vor,  der  Außenwand  mit  feinem  Stiel  angeheftet. 

Kalk  ist  meist  reichlich  vorhanden.  Kieselsäure  ist  bei  Conocephalus  ton- 
kinensis  nicht  einmal  im  Stiel  gefunden,  der  vielmehr  verkorkt  ist.  Bei 

C.  lanceolatus  dagegen  erwiesen  sich  die  Cystolithen  der  Oberseite  als  ganz 
verkieselt;  nach  dem  Kochen  in  Salzsäure  geglühte  Blattstückchen  lieferten 

große  Mengen  von  zweischenkligen  Cystolithenskeletten,  und  noch  schöner 
waren  die  Skelette  durch  Behandlung  mit  Chromsäure  und  konzentrierter 
Schwefelsäure  zu  erhalten. 

Bei  Poulsenia  aciileata  finden  sich  Lithocysten  nur  auf  der  Unterseite, 
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sein-  zahlroicli  auf  der  i;aii/(Mi  KIücIh).  Si(î  sind  v(Tsc,hind(»ii  f^rofi,  unregel- 
mäßig saekliirniig  oder  last  kugelig,  nie  spindellVninig,  und  auf  das  kleine 

freie  Flilchenstück  ist  ein  sehr  kurzes  SpitzcInMi  aufgesetzt.  Die  (lystoliüien 

füllen  ihre  Jiehälter  ganz  aus.  Der  Stiel  ist  hedeutcMid  dicker  als  hei  Cono- 
cephaius  und  setzt  sich  ein  Stück  weit  in  den  Kopf  hinein  fort.  Der  Ko[)f 
ist  verkalkt,  ziemlich  glatt  und  zeigt  wohl  konzentrische  Schichtung,  aher 

keine  Iladialstreifung.  Die  Lithocysten  von  Damrnaropsis  und  Sparattosyce 
sind  denen  von  Poulsetüa  sehr  ähnlich.  Sie  sind  auf  die  Unterseite  des 

Blattes  beschränkt,  länglich  (senkrecht  zur  Oberfläche  gestreckt)  oder  kugelig, 

nie  so  unregelmäßig  wie  bei  Poulsenia.  Das  freie  Flächenstück  ist  ziem- 
lich klein  und  bei  Damrnaropsis  von  einem  sehr  kleinen  Spitzchen,  bei 

Sparattosyce  von  einer  längeren,  dünnen,  massiven  Haarspitze  gekrönt.  Der 
Stiel  der  Gystolithen  ist  auch  im  Kopf  auf  eine  Strecke  zu  verfolgen.  Der 

Kopf  ist  meist  verkieselt,  konzentrisch  geschichtet,  bei  Damrnaropsis  schwach 

warzig  und  radial  gestreift,  bei  Sparattosyce  glatt,  ohne  Radialstreifung. 
In  der  Gattung  Ficus  sind  die  Gystolithen  führenden  Zellen  von  großer 

Mannigfaltigkeit  der  Form.  Die  eigentlichen  Lithocysten  kommen  auf  beiden 
Blattseiten  vor  und  sind  kugelig  oder  ellipsoidisch  (und  zwar  senkrecht  zur 
Blattfläche  gestreckt)  oder  in  vertikaler  Richtung  abgeflacht,  also  breiter 
als  hoch,  aber  doch  von  oben  betrachtet  kreisrund.  Nur  über  den  Nerven 

sind  sie  hier  und  da  tangential  gestreckt,  kurz  walzenförmig.  Das  Mem- 
branstück, das  die  Oberfläche  erreicht,  ist  bald  winzig  klein,  bald  von  be- 

trächtlicher Grüße  und  dann  oft  stark  verdickt  und  in  eine  kürzere  oder 

längere,  solide  verkieselte  Spitze  vorgezogen.  Die  Gystolithen  besitzen  einen 

verschieden  langen,  manchmal  sehr  dicken,  meist  verkieselten  Stiel,  der 

sich  ein  Stück  weit  in  den  Kopf  hineinzieht  und  oft  mit  einer  Anschwellung 
endet.  Der  Kopf  ist  meistens  verkalkt,  deutlich  warzig,  und  zeigt  immer 
feine  konzentrische  Schichtung  und  radiale  Streifung.  In  den  abgeflachten 
Gysten  fehlen  oft  die  Gystolithen,  und  solche  Gysten  unterscheiden  sich  in 

nichts  von  den  kleinen  Kieselhaaren  von  Poulsenia  bezw.  von  Cecropia 
oder  Pourouma.  Sie  sollen  aber  auch  in  solchen  Fällen  Gysten  genannt 

werden,  weil  sie  jedenfalls  die  Fähigkeit  haben  Gystolithen  zu  beherbergen. 

Findet  man  doch  auf  einem  und  demselben  Blatt,  z.  B.  von  Ficus  clavata^ 
einen  Teil  dieser  Gebilde  mit,  einen  Teil  ohne  Gystolithen. 

Außer  in  den  Gysten  treten  gestielte,  wohl  ausgebildete  Gystolithen 

auch  in  gewöhnlichen  Zellen  der  Epidermis  und  des  Hypoderms  auf,  immer 
an  der  Außenwand  angeheftet,  und  in  langen  Haaren,  entweder  an  der 

Seitenwand  befestigt  oder  von  einer  geschichteten  Ausfüllung  der  oberen 

Partie  des  Lumens  herabhängend.  Übergänge  von  Gysten  mit  großem 
Gystolithen  über  kurze  Haare  mit  kleinem  Gystolithen  zu  langen  Haaren 

ohne  Gystolithen  kommen  hin  und  wiedei  vor,  z.  B.  bei  Ficits  erecta\  für 

Ficus  carica  ist  diese  Erscheinung  schon  von  Kohl  beschrieben  worden. 
Auch  die  Drüsenhaare  sind  in  sehr  verschiedenen  Formen  entwickelt, 

22* 
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denen  nur  die  Trennung  in  starkwandigen  Stiel  und  dünnwandigen  Kopf 
gemeinsam  ist.  Ziemlich  einförmig  sind  die  Drüschen  bei  den  Conocephaleen. 
Das  Blatt  von  Conocephalus  trägt  oben  und  unten  Drüschen,  die  »eine 

plasmareiche  FußzellC;  einen  kurzen  Stiel  und  ein  unregelmäßig  geformtes, 

3 — 6-zelliges  Köpfchen«  besitzen  (Haberlandt  1895  p.  64  und  T.  I  Fig.  5). 
An  älteren  Blättern  sind  diese  Drüschen  meist  zerstört;  bei  C.  suaveolens 

fand  der  Verf.  auf  der  Blattunterseite  den  1 -zelligen  Stiel  ziemhch  schlank, 
den  Kopf  aus  drei  oder  mehr  divergierenden,  1 — 3-zelligen  Schläuchen  ge- 

bildet. Auch  Trécûl  (1868  p.  164)  spricht  von  »poils  à  cellules  obtuses 
et  flexueuses,  dont  plusieurs  partent  de  la  môme  base«.  Bei  den  übrigen 
Gattungen  sind  die  Drüschen  auf  den  beiden  Blattseiten  gewöhnlich  ver- 

schieden gebaut.  Unterseits  ist  die  Form  fast  immer  dieselbe:  ein  langer, 

gekrümmter,  4 — 1 0-gliedriger  Zellfaden,  dessen  untere,  den  Stiel  bildende 
Glieder  lang  zylindrisch,  die  oberen,  zusammen  als  Kopf  zu  bezeichnen, 

mehr  oder  weniger  tonnenförmig,  selbst  kugelig  aufgeblasen.  Bei  einigen 

Arten  von  Cecropia  ist  das  oberste  oder  die  beiden  obersten  GUeder  längs 

geteilt,  so  daß  der  Kopf  einen  kleinen  Zellkörper  darstellt.  Und  fast  regel- 
mäßig ist  dies  der  Fall  bei  den  Drüschen,  die  bei  Cecropia  sich  auf  der 

Blattoberseite  finden  ;  der  Kopf  ist  hier  als  dicker,  unregelmäßiger,  oft  viel- 
zelliger Zellkörper  ausgebildet,  die  Glieder  des  geraden  oder  gekrümmten 

Stiels  sind  gewöhnlich  kürzer  als  unten  (nicht  sehr  gelungene  Zeichnungen 

bei  A.  Richter  1898).  Ausnahmsweise  kommen  auch  oben  dieselben  ein- 
fachen gekrümmten  Zellfäden  vor  wie  auf  der  Unterseite.  Bei  Pouroiima 

tomentosa  tritt  unterseits  eine  Drüschenform  auf,  die  zu  einem  anderen, 

nur  der  Oberseite  eigenen  Typus  überleitet.  Es  ist  hier  noch  eine  einfache 

gerade  Zellreihe  vorhanden,  aber  die  Glieder  sind  kurz  und  nehmen  nach 

oben  an  Breite  etwas  zu,  so  daß  das  Drüschen  schlank  keulenförmig  er- 

scheint. Und  ausgesprochen  keulenförmig  sind  die  kurzen,  geraden,  ziem- 
lich plumpen  Drüschen  auf  der  Oberseite  bei  Pourouma,  Musanga  und 

Myrianthus.  Der  Stiel  besteht  aus  kurzen  scheibenförmigen  Zellen,  ver- 
breitert sich  vom  Grund  an  und  geht  ohne  Einschnürung  in  den  dicken, 

meist  durch  Quer-  und  Längswände  mehrzelligen  Kopf  über. 
Die  Drüschen  von  Conoceiihalus  stehen  in  seichten  Vertiefungen  über 

den  Nerven  zu  2 — 6  (nach  Haberlandt,  1895,  sogar  zu  11 — 15)  beisammen 
und  fungieren  nach  dem  genannten  Autor  als  Kolleteren.  Ebenso  sind  die 

keulenförmigen  Drüschen  der  oben  genannten  Gattungen  in  mehr  oder 

weniger  deutlichen  Einsenkungen  der  Oberseite  zu  Gruppen  von  2 — 7  ver- 
einigt. Bei  Cecropia  sind  die  Drüschen  oben  einzeln  oder  gepaart;  wo 

Epithemhydathoden  beobachtet  sind,  fehlt  nie  eine  Gruppe  von  2 — 4  Drüs- 
chen in  der  Mitte  der  Hydathode.  Die  Fadendrüschen  auf  der  Unterseite 

stehen  immer  einzeln,  aber  oft  in  großer  Zahl,  in  den  Areolen  wie  auf 
den  Nerven.  Über  die  Leistung  der  Drüschen  ist  nichts  bekannt,  doch 
werden  harzartige  Stoffe  sicher  nicht  ausgeschieden. 
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Bei  (leii  Arlordrpa  h  sind  die  nriisclicidoi  incii  •j.wwv.  ;iii(l('tr,  uiid  sclii- 
wechselnd;  nur  dci*  Stiel  ist  fas!  (lusnalimslds  l-zcllii;.  V('rli;illriisin;ini<^ 

nahe  Uoiimil  den  ( 'ouoccplmlccH  cine  einzi^fî  Arl,  Ficus  riiliini uosa.  Der  , 

K(>|d"  isl  hier  ein  sehr  langer,  zylindriselier,  2  4-;^liedi  iger  /elHaden,  dei* 
schlanke  Stiel  weist  hier  und  da  eine  (Jnerwand  auf.  Die  Ahhihhin;;,  di(5 

MoEBius  gibt  (T.  III  Fig.  8),  stellt  den  Kopf  als  1 -zellig  dar,  was  dem  V(!i  l". 
nie  zu  Gesicht  gekommen  ist.  Sonst  ist  der  Kopf  als  /ellreih»;  nur  aus- 

nahmsweise, nicht  als  für  die  Art  charakteristische  Form  entwickelt.  Im 

einfachsten  Falle  ist  der  Kopf  kugelig,  1 -zellig  oder  höchstens  durch  eine 

;  Längswand  geteilt  [Artocarpus-Pscudojaca^  Scypitosfjee).  Der  hiUdigsle 
Typus  zeigt  den  Kopf  kürzer  oder  länger  ellipsoidisch  oder  kugelig,  durch 

eine  Längswand  und  eine  oder  mehrere  Ouerwände  geteilt;  so  die  schema- 
tisierte Abbildung  von  Äntiaris  bei  A.  Richter  (1890).  Oder  der  Kopf  ist 

mehrmals  länger  als  breit  und  dabei  1 -zellig  [Parartocarpus,  Fici(s-Uro~ 
stigma^  hier  manchmal  dünn  fadenförmig),  oder  mit  einer  Längswand 

[Urostigma]  eine  häutig  vorkonuuende  Form  bei  Mokbius,  T.III  Fig.  10  von 

Ficus  indica  abgebildet),  oder  dazu  noch  mit  einer  oder  mehreren  Quer- 

wänden versehen  [Poidsenia,  Bosqiieia^  Olmedia^  Ficus-Pharmacosyce  u.  a.). 
Die  letzte  Form  findet  sich  auch  bei  Sparattosyce ,  aber  die  4 — 6  Zellen 
des  Kopfes  sind  nicht  immer  so  einfach  geformt,  daß  der  Kopf  etwa  ein 

Ellipsoid  darstellt,  sondern  sie  zeigen  gewöhnlich  Ausstülpungen,  die  sogar 
zu  langen  Schläuchen  werden  können,  so  daß  geweihartige  Formen  zustande 

kommen.  Bei  einzelnen  Arten  von  Artocarpiis-Jaca  und  Pseudolmedia  ist 
der  Kopf  kugelig,  aus  zwei  Stockwerken  von  je  4  Zellen  aufgebaut.  Bei 

Ficus  Cunia  und  clavata  sind  nur  zwei  gekreuzte  Längswände  vorhanden, 

die  das  kugelige  Köpfchen  in  Quadranten  zerlegen.  Bei  Ärtocarpus  kommt 
dasselbe  vor,  und  außerdem  gibt  es  hier  Drüschen,  deren  kugeliger  oder 

fast  schildförmig  abgeflachter  Kopf  in  der  Weise  längs  geteilt  ist,  dmß  sich 
an  eine  primäre  Wand  rechts  und  links  mehrere  Wände  teils  schief,  teils 

rechtwinklig  ansetzen;  so  bei  Ärtocarpus  iiitegrifolius  und  Polyphema  (Ab- 
bildungen bei  Haberlandt  1894  T.  III).  Die  größten  derartigen  Drüschen 

mit  flachem  bis  \  2-zelligem  Kopf  sind  dem  Verf.  bei  A.  communis  bekannt 
geworden;  noch  größere  fast  schülferartige  hat  Haberlandt  bei  einer  ViU- 

hQ^WmmiQïi  Ärtocarpus- kvi  gefunden  (1894  T.III).  Ebenfalls  ausgesprochen 
schildförmig  sind  die  großen  Drüschen  von  Ficus  laevis^  doch  zeigt  sich 

in  der  Anordnung  der  kleinen  Zellen  keine  Regelmäßigkeit.  Ungleichseitig 

schildförmige  Drüschen  mit  schief  aufsitzendem  Kopf  sind  bei  Ficus  lanata 

anzutreffen,  und  daneben  auch  solche,  die  man  als  fächerförmig  bezeichnen 

kann:  der  flache  Kopf  stellt  sich  nicht  rechtwinklig  zum  Stiel,  sôndern  in 

dessen  Verlängerung,  und  die  2 — 4  Längswände  des  Köpfchens  laufen  parallel 
oder  strahlig  von  der  Ansatzstelle  des  Stieles  aus  ;  dazu  kommen  dann  ge- 

legentlich noch  einige  Querwände,  wie  bei  dem  großen  unregelmäßig  ge- 
bauten Drüschen,  das  Moebius  abbildet  [Ficus  harhata  =  lanata  y  T.IU 
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Fig.  11).  Ausgezeichnet  fächerförmige  Drüschen  mit  sehr  kurzem  Stiel  und 

längs-ovaler,  herzförmiger^  kreisrunder  oder  quer-elliptischer  Platte  sind  bei 
den  mit  Ficus  lanata  verwandten  Arten  allgemein  verbreitet.  Besonders 

regelmäßig  sind  die  vom  breiten  Stielansatz  divergierenden  Längswände  und 

die  dazu  senkrechten  Querwände  in  den  fast  kreisrunden  Köpfchen  bei 

Ficus- Synoecia  angeordnet.  Alle  diese  Drüschen  sind  dem  Blatte  so 
angedrückt,  daß  die  Fläche  des  Kopfes  annähernd  parallel  zur  Blatt- 

fläche hegt. 

Was  die  Verteilung  der  Drüschen  bei  den  Ärtocarpeen  betrifft,  ist  her- 
vorzuheben, daß  sie  nie  zu  Gruppen  vereinigt,  sondern  stets  einzeln  auf- 

treten. In  vielen  Fällen  sind  sie  auf  die  Nerven  beschränkt,  und  gewöhn- 

lich unten  zahlreicher  als  oben.  Natürlich  können  sie  auch  ganz  fehlen, 

doch  kommt  dies  seltener  vor  als  bei  den  Deckhaaren.  Die  langen  gerb- 

stoffreichen Drüschen  von  Ficus  ruhiginosa  und  Sparattosyce  sind  unter- 
seits  in  solcher  Zahl  vorhanden,  daß  sie  in  den  Areolen  einen  feinen,  am 
Herbarmaterial  braunen  Filz  bilden.  Bei  Artocarpus  und  Ficus  sind  die 

Drüschen  oft  in  tiefe  Gruben  eingesenkt  und  gewinnen  so  einen  engen  An- 
schluß an  das  Mesophyll  und  die  Wasserleitungsbahnen.  Für  Artocarpus 

integrifolius  hat  Haberlandt  (1894,  p.  532)  nachgewiesen,  daß  den  ein- 
gesenkten Drüschen  die  Funktion  von  Hydathoden  zukommt.  Von  den 

Drüsenhaaren  der  übrigen  Formen  ist  nur  so  viel  mit  Sicherheit  anzugeben, 

daß  sie  nie  ein  Sekret  von  harziger  oder  öliger  Natur,  sondern  nur  Gerb- 
stoff enthalten. 

Bei  sehr  stark  behaarten  Blättern,  außerdem  auch  sonst  auf  den  stärk- 
sten Nerven  und  noch  mehr  auf  den  Zweigen,  treten  oft  Drüschen  auf,  die 

sich  von  den  typischen  in  der  Form  weit  entfernen.  So  kann  man  bei 

Ficus  lanata  zwischen  den  kleinen  fächerförmigen  Drüschen  andere  finden, 

deren  Kopf  lang-walzenförmig  und  nur  quer  geteilt  ist  (eine  Abbildung  bei 
MoEBiüS,  T.  III  Fig.  9).  Die  Zeichnung,  die  Moebius  in  Fig.  12  auf  T.  III 
gibt,  zeigt  auch  ein  für  Ficus  elastica  keineswegs  typisches  Drüschen;  der 
Kopf  ist  nämlich  gewöhnlich  kein  vielzelliger  Körper,  sondern  eine  schlanke 
Zelle.  Das  auffallendste  Vorkommen  hat  der  Verf.  bei  Pourouma  fuliginea  . 

beobachtet;  die  Drüschen  auf  der  Blattunterseite  sind  lang  fadenförmig,  die 

oberseits  keulenförmig,  der  Zweig  ist  bedeckt  mit  großen,  bäumchenartigen 

Drüschen,  die  auf  einem  langen  mehrzelligen  Stiele  einen  großen,  aus  zahl- 
reichen verzweigten  Schläuchen  bestehenden  Kopf  tragen. 

Von  den  Trichomen  im  allgemeinen,  Deckhaaren  wie  Drüsenhaaren, 

1st  zu  sagen  ̂   daß  ihr  Fuß  fast  immer  ans  Mesophyll  anstößt.  Sind  sie 

also  in  einem  mehrschichtigen  Hautgewebe  inseriert,  so  ist  das  Hypoderm 
an  der  Insertionsstelle  unterbrochen.  Bei  den  Drüsenhaaren  ist  ein  Aus- 

nahmefall überhaupt  nicht  bekannt  geworden.  Die  Einsenkung  des  Drüsen- 
stiels in  eine  enge  Grube  findet  sich  hauptsächlich  bei  Vorhandensein  von 

Hypoderm,  z.  B.  bei  Ficiis-Pha?'macosyce,  Ficus  elastica,  ruhiginosa,  di^ 
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rrrsffo/in,  crcarata;  sic  kommt  icdcnfalls  (iadurcli  zustande,  dal?  di(! 

zelle  des  Drüsclieiis  an  (Kîm  laii^ciilialcii  IVilim^cn  der  (il)ri;;;('n  l'ïpidiîrmis- 
zellen  sicli  nicht  l)eteilii;t,  und  vciiniltlrll  auf  die  einfachste  Weise  den 
Zusammenhang  n)it  dem  Mesophyll.  Unter  den  klein(;n  Hachen  Trichf)men 

z.  B.  von  Cecropia  leftcoconia  schließt  der  Kranz  der  anstoßenden  Ilypo- 
dermzellen  so  eng  zusammen,  daß  von  der  Innenmemhran  des  Trichouis 

nur  ein  winziges  Stück  frei  blciht,  aber  es  ist  doch  sicher  zu  erkennen, 

daß  in  den  zu  Trichomen  werdenden  Epideriniszellcn  die  Tangentialteilung 
unterblieben  ist.  Ähnlich  verhält  es  sich  mit  den  Papillenhaaren  von 

Cecropia  latiloha  und  mexicana.  Dagegen  zieht  unter  den  ähnlichen,  noch 
kleineren  Trichomen  von  Coussapoa  villosa  und  Musanga  das  Ilypoderm 
tatsächlich  weg.  Hier  ist  die  Differenzierung  der  Trichome  also  erst  nach 

der  Teilung  der  Epidermis  eingetreten. 

An  die  Trichome  sind  am  besten  die  Perldrüsen  von  Cecropia  an- 
zuschließen. Die  Literatur  über  diesen  Gegenstand  besteht  bis  in  die  neueste, 

Zeit  herauf  aus  so  unvollständigen  und  fehlerhaften  Angaben,  daß  es  ge- 
boten erscheint,  hier  zu  sichten.  Der  Entdecker  ist  Meyen  (1837  p.  46), 

und  seine  Beobachtungen  sind  vollständiger  als  die  fast  aller  späteren 
Autoren.  Er  fand  weiße,  blasenförmige,  vielzellige  Gebilde  an  der  Basis 
des  Blattstieles  von  Pouroiiîna  guyanensis  in  einem  Polster  brauner  Haare. 

Dasselbe  beobachtete  er  bei  Cecropia  palmata  und  peltata^  aber  hier  ent- 
deckte er  außerdem  ähnliche,  wasserhelle  Blasen  auf  der  unteren  Blatt- 
fläche, an  die  Nerven  angeheftet.  Diese  Blasen  bestehen  »aus  ziemlich 

großmaschigem  Zellgewebe,  dessen  einzelne  Zellen  mit  einem  wasserhellen 

Safte  gefüllt  sind  und  darin  einige,  mehr  oder  weniger  große  Harztröpfchen 
enthalten.  Das  Ganze  ist  nicht  etwa  hohl,  sondern  besteht  durch  und  durch 

.  .  .  aus  eben  denselben  Zellen,  wie  auf  der  Oberfläche«.  Dagegen  ist  »die 
Zellenmasse,  welche  die  Drüsen  auf  der  Basis  der  Blattstiele  von  Fourouma 

guyanensis  bildet,  um  vieles  kleinmaschiger«.  Denselben  Unterschied  hätte 
Meyen  konstatieren  können,  wenn  er  bei  Cecropia  die  Blasen  auf  dem  Blatte 
mit  denen  vom  Stiel  verglichen  hätte.  Von  einer  Spaltöffnung  auf  den 

Blasen  erwähnt  er  nichts,  und  für  die  beiderlei  Gebilde  schlägt  er  den 
Namen  Perldrüsen  vor. 

Fast  30  Jahre  später  wurde  von  Fritz  Müller  die  merkwürdige  bio- 
logische Bedeutung  der  in  den  Haarpolstern  von  Cecropia  befindlichen  Gebilde 

aufgedeckt.  Meyens  Arbeit  kannte  Müller  nicht,  und  seine  Aufmerksamkeit 

war  von  den  Ameisenfutterkörpern  wohl  so  gefangen,  daß  die  Perldrüsen 
auf  der  Blattfläche  ihm  entgingen.  Dasselbe  Versehen  kehrt  fast  bei  allen 

späteren  Beobachtern  wieder.  Noch  im  selben  Jahr  mit  Müllers  Publi- 

kation, 1876,  stellte  Fr.  Darwin  fest,  daß  die  »food-bodies«  von  der  Epi- 
dermis des  Blattkissens  überzogene  Emergenzen  sind.  Bei  De  Bary 

(1877  p.  69)  ist  Meyen  sehr  kurz  zitiert,  und  die  Gebilde  an  der 

Blattstielbasis  sind  überhaupt  nicht  erwähnt.    Daß   er  die  Bezeichnung 
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Perlblasen  für  Perldrüsen  vorschlägt,  soll  nicht  übergangen  werden.  Der 

Name  wäre  dem  von  Meyen  gewählten  sicher  vorzuziehen,  weil  sekreto- 
rische Funktion  fehlt,  aber  De  Barys  Darstellung  ist  von  den  späteren 

Autoren  ebensowenig  berücksichtigt  worden  wie  die  von  Meyen.  Beccari 

(1884)  hatte  wieder  lebendes  Material  vor  sich,  bemerkte  aber  auch  nicht 
mehr  als  Darwin.  Ebenso  berichtet  Scbimper  (1 888)  in  seiner  bekannten 

Arbeit  nur  über  die  Blasen  am  Blattstiel,  die  er  Ml LLERSche  Körperchen 
nennt.  Eine  Erweiterung  der  Kenntnis  dieser  Gebilde  brachte  er  insofern, 

als  er  die  Spaltöffnung  bemerkte^  die  jedes  Körperchen  nahe  dem  Scheitel 
trägt.  Auch  erkannte  er  als  hauptsächliche  Inhaltsbestandteile  Eiweiß  und 

F^tt.  Nach  Engler  (1889  p.  67)  sollen  »die  1 -zelligen  Trichome  zu  steck- 
nadelkopfgroßen kugeligen  Blasen,  den  sogenannten  Perldrüsen,  umgebildet« 

sein.  Danach  scheint  Engler  die  Perldrüsen  für  1 -zellig  gehalten  zu  haben, 
was  sie  anderswo,  z.  B.  bei  den  Pipernceen,  auch  sind.  Penzig  (1893) 
zitiert  nur  Schimper,  ohne  selbst  Untersuchungen  zu  machen,  und  versteht 

unter  Perldrüsen  nur  die  MuLLERSchen  Körperchen,  trotzdem  ihm  Meyens 

Arbeit  bekannt  ist.  A.  Richter  (1898  p.  9)  zitiert  endlich  Meyen  ausführ- 
lich. Als  neu  wirft  er  eine  Frage  auf,  die  für  Penzig  schon  entschieden 

ist,  nämlich  ob  Meyens  Perldrüsen  mit  den  MüLLERSchen  Körperchen  iden- 
tisch seien,  und  wenn  er  die  kleinen  Drüschen  auf  dem  Blatte,  die  er 

mehrfach  abbildet,  mit  den  Perldrüsen  identifiziert,  greift  er  fehl.  Solereder 

(1899  p.  871)  schließt  sich,  wie  Penzig,  trotz  der  Berufung  auf  Meyen  an 
Schimper  an.  Ebenso  Hansgirg  (1903  p.  237).  Bis  dahin  hat  also  kein 
Autor  seit  Meyen  die  Perldrüsen  auf  der  Lamina  durch  eigene  Beobachtung 

kennen  gelernt,  und  A.  Richter  ist  der  einzige,  der  die  Originalarbeit  von 

Meyen  genau  kennt,  oder  wenigstens  der  einzige,  der  sämtliche  Angaben 

von  Meyen  als  glaubwürdig  wiedergibt. 

Erst  in  jüngster  Zeit  (1904)  ist  eine  Arbeit  von  Rettig  erschienen,  in 

der  gründUche  Kenntnis  der  einschlägigen  Literatur  mit  eigenen  Beobach- 
tungen vereinigt  ist.  Rettig  liefert  eine  Ergänzung  zu  Meyens  Darstellung, 

indem  er  darauf  hinweist,  daß  zwischen  den  ̂ lüLLERschen  Körperchen  und 
den  Perldrüsen  auf  der  Blattfläche  bei  einer  und  derselben  Pflanze  Unter- 

schiede bestehen.  Worin  die  Unterschiede  bestehen,  gibt  er  nicht  an,  aber 

sie  erscheinen  ihm  so  bedeutend,  daß  er  die  Bezeichnung  Perldrüsen  auf 
die  Blasen  der  Lamina  beschränkt  wissen  will,  während  die  MüLLERSchen 

Körperchen  al&  Gebilde  sui  generis  geführt  werden  sollen. 
Der  Verf.  hat  die  beiderlei  Gebilde  an  Cecropia  concolor  untersucht, 

die  im  Münchener  Garten  kultiviert  wird,  und  außerdem  hat  ihm  Herr 

Rettig  in  liebenswürdiger  Weise  sehr  schönes  Material  von  derselben  oder 

einer  nahe  verwandten  Art  aus  dem  Garten  zu  Jena  zur  Verfügung  gestellt. 

Die  MüLLERSchen  Körperchen  im  Haarpolster  an  der  Stielbasis  sind  kurz 

ellipsoidisch,  mit  sehr  schmalem  Grund  ansitzend,  aber  nicht  eigentlich  ge- 
stielt, und  weiß  mit  Porzellangianz.    Die  Epidermis  ist  sehr  kleinzellig  und 
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l)esilzl  nahe  (Ilmu  Scheitel  ciiic  klciiic  SpallVilViuiri;::.  Dann  und  w.imi  sirul 

(Miizolnc  /ellcMi  der  l']pi(l(Miiiis  zu  kurzen,  spilzcii,  dünn \vaii(lii;rri  ll.'i.'irrri 

ausgewachsen.  Das  l*'iiili;('\v(>l)(i  Ix^slcdil  chenFalls  aus  klciiirii  /cllni  mit 
selu'  diehteni  undurclisielilii-eiii  lidiall,  der  duicli  Mii.lons  IUn'i^'chs  iiilcnsiv 

ziegelrot  gelaritt  wii'd,  wälirend  durcli  Osiniuuisäure  in  jecJer  '/At\Ui  zalil- 
reiche  sich  schwärzende  Weltkugeln  von  verschiedener  (Jröße  siciithar  ge- 

macht werden.  Die  Fiiasen  auf  der  unteren  l^latllläche  sind  von  wechselnder 

b'orni,  ellipsoidisch,  keulenlVh'uiig  oder  kugelig,  immer  in  einen  Stiel  ver- 
schmälert, wasserhell  mit  (Jlasglanz.  Die  Epidermis,  in  der  sich  keine  Spalt- 

ölVnung  lindet,  ist  großzellig  (gute  Oherflächenansicht  bei  Meyen  T.  VIIÏ 

Fig.  24,  kopiert  bei  A.  KicnxER  1898  T.  VIl).  Das  innere  Gewebe  besteht 

aus  einer  ziemlich  kleinen  Zahl  von  Zellen,  die  wolil  20 — 30  mal  größeres 
Volumen  haben  als  die  Epidermiszellen.  Die  ganze  Blase  ist  vollkommen 

durchsichtig.  In  jeder  Epidermiszelle  ist  eine  Anzahl  kleiner  stark  licht- 
brechender heller  Tropfen  zu  sehen,  in  jeder  Zelle  des  Füllgewebes  ein 

einziger  sehr  großer  Tropfen;  die  Behandlung  mit  Osmiumsäure  läßt  die 

Tropfen  als  fettes  Ol  erkennen.  Der  grüßte  Teil  des  Gewebes  ist  von  farb- 
losem Zellsaft  erfüllt,  und  Millons  Ileagens  ruft  deshalb  nur  eine  schwache 

Ziegelrotfärbung  hervor.  Die  Probe  mit  FEHLiNGScher  Lösung  ergab  die 
Abwesenheit  von  reduzierendem  Zucker. 

Daß  die  beiden  Arten  von  Blasen  beträchtlich  verschieden  sind,,  läßt 

sich  also  nicht  bestreiten.  Ob  auch  in  der  Entwicklungsgeschichte  eine 

Verschiedenheit  zum  Ausdruck  kommt,  wie  Rettig  meint,  ist  bis  jetzt  nicht 

festgestellt,  aber  gar  nicht  wahrscheinlich.  Auch  die  Perldrüsen  auf  der 
Lamina  dürften  Emergenzen  sein.  Zu  den  Gebilden  auf  der  Blattfläche 

finden  sich  analoge  Fälle  bei  mehreren  Arten  von  Urtica  (vergl.  Meyen, 

De  Bary,  Penzig),  und  auch  in  anderen  Familien,  für  die  Perldrüsen  an- 
gegeben werden  (vergl.  De  Bary),  sollen  diese  in  Form  wasserheller  Blasen 

auftreten.  Aber  auch  bei  diesen  »echten«  Perldrüsen  kommen  Spaltöffnungen 

vor,  und  selbst  Haarbildung  auf  den  Blasen  hat  Penzig  bei  Urtica  pencluli- 
flora  beobachtet.  Wenn  die  MtiLLERschen  Körperchen  nach  der  Konsistenz 
ihres  Gewebes  und  Zellinhaltes  auch  eine  Sonderstellung  einnehmen,  so 
scheint  dem  Verf.  doch  kein  zureichender  Grund  vorhanden,  sie  aus  der 

Kategorie  der  Perldrüsen  auszuschließen. 

Es  ist  oben  schon  erwähnt,  daß  Meyen  nicht  nur  von  Cecropia^  son- 

dern atich  von  Pourouma  guyanensis  Aubl.  Haarpolster  an  der  Blattstiel- 
basis mit  Perldrüsen  beschreibt.  Diese  Angabe  wird  seit  fast  70  Jahren 

bis  auf  Rettig  von  einer  Arbeit  in  die  andere  hinübergenommen  (bei  De  Bary 

sogar  unrichtig  oder  jedenfals  ungenau  zitiert ,  ohne  daß  ein  Autor  sich  die 

Mühe  genommen  hätte,  die  Pflanze  selbst  zu  untersuchen.  Bei  9  Arten  von 
Pourouma^  die  das  Münchener  Herbar  besitzt,  fehlt  das  Haarpolster  am 

Blattstiel;  die  MüLLERschen  Körperchen  selbst  sind  am  Herbarmaterial  von 

Cecropia  immer  abgefallen.   Pourouma  guyanensis  konnte  der  Verf.  nicht 
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ZU  sehen  bekommen,  aber  der  Verdacht  lag  nahe,  daß  diese  einzige  Art 
die  merkwürdigen  Gebilde  ebensowenig  besitzt.  Herr  Dr.  Stapf  in  Kew 
hatte  nun  die  Freundlichkeit,  auf  die  Bitte  des  Verf.  die  Pflanze  im  Herbar 
zu  Kew  zu  untersuchen,  und  teilte  dem  Verf.  mit,  daß  die  dort  befindlichen 

3  Exemplare  »keine  Spur  von  Perldrüsen  am  Grunde  der  Blattstiele  zeigen«. 
Meyen  hatte  also  falsch  bestimmtes  Material,  und  zwar  eine  Cecropia,  als 
Poiirouma  guya7iensis  vor  sich,  und  Fourouma  ist  aus  der  Reihe  der 

durch  Perldrüsen  ausgezeichneten  Gattungen  zu  streichen. 
Nach  dem  Bau  des  Assimilationsgewebes  gehören  die  Blätter 

meistens  dem  bifazialen  Typus  von  De  Bary,  bezw.  dem  dorsiventralen  von 

Areschoug  an,  d.  h.  es  ist  eine  deutUche  Sonderung  in  Palisadenparenchym 

und  Schwammparenchym  eingetreten.  Den  zentrischen  Typus  De  Barys 

hat  Areschoug  in  mehrere  Formen  zerlegt.  Für  uns  kommt  nur  der  »iso- 
laterale« und  der  »dorsale«  in  Betracht.  Isolaterale,  wie  Areschoug  mit 

einem  häßlichen,  leider  schon  seit  längerer  Zeit  ziemlich  eingebürgerten 

Wort  sagt,  Ausbildung  des  Blattes  kommt,  wenigstens  angedeutet,  bei  zahl- 

reichen Arten  von  Ficus-Urostigma  vor.  Das  Schwammgewebe  erstreckt 
sich  nicht  bis  zur  unteren  Epidermis,  sondern  ist  hier  durch  eine  meist 

niedrige,  gelockerte  Palisadenschicht  ersetzt,  also  zwischen  zwei  Lagen  von 

Palisadenparenchym  eingeschlossen.  Bei  einigen  amerikanischen  Urostigma- 
Arten  ist  die  Entwicklung  palisadenartiger  Zellen  auf  der  Unterseite  nur  in 

der  Nähe  der  Nerven  zu  finden.  Dorsale  Blätter,  deren  Mesophyll  ganz 

aus  palisadenartig  gestreckten  Zellen  gebildet  ist,  sind  z.  B.  bei  Äntiaris, 

Brosimuin,  Ficus -Ürostigma,  Fourouma  anzutreffen.  Von  den  eigent- 
lichen Palisaden  unterscheiden  sich  dabei  die  Zellen  der  unteren  Schichten 

immer  durch  geringere  Länge  und  deutliche  Lockerung,  wobei  die  Inter- 
zellularen so  entwickelt  sind,  daß  sogenannte  konjugierte  Palisadenzellen 

entstehen. 
Die  Zahl  der  Palis  ad  en  schichten  schwankt  bei  den  beiden  ersten 

Typen  zwischen  \  und  3,  wozu  noch  Querteilungen  in  den  Zellen  kommen 

können,  und  die  Länge  und  Weite  der  Palisadenzellen  ist  natürlich  ver- 
schieden, aber  bedeutende  Formdifferenzen  sind  bei  dem  Charakter  des 

Gewebes  nicht  zu  erwarten.  Armpalisaden  kommen  nur  bei  Fararto- 

carpus  vor.  Gewöhnlich  besteht  hier  die  erste  Schicht  des  Assimilations- 
gewebes aus  schlanken  typischen  Palisaden,  die  zweite  aus  Armpalisaden, 

die  immer  nur  am  oberen  Ende  einige  kurze  Arme  zeigen  ;  oder  es  ist 

eine  einzige  Palisadenschicht  vorhanden,  deren  Zellen  gegen  die  Epidermis 

in  kurze  Arme  auslaufen.  In  den  gewöhnlichen  Fällen  vermittelt  den  Über- 
gang vom  Palisadengewebe  zum  Schwammgewebe  eine  Schicht  kurzer,  oft 

trichterförmiger  Sammelzellen,  manchmal  auch  eine  Schicht  konjugierter 
Palisaden. 

Sehr  wechselnd  ist  bei  den  dorsiventralen  und  bilateralen  Blättern  der 

Habitus  des  Schwammgewebes,  von  seiner  Stärke  ganz  abgesehen. 
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Aresciiouc.  hat  dio  vorsrhicdoneii  l^'oiincn  vor  Unrzcm  in  riii  Sclwîmîi  '^a- 
l)raclit,  (loch  ist.  os  ohne  tangentiale  iMikiolonischnillr,  wie  er  sie;  an^^e- 

wendet  hat,  oi't  kaum  ni()i;iieh,  einen  l'all  zu  riiin'iziereii.  Der-  hat, 
sich  deshalh  in  der  Kinzelheschreihnni;  darauf  Ixîschriinkt,  allgemein  ̂ (dalUe 
Anj:;ah(Mi  über  (lie  Dichtigkeit  des  Scliwannngewehcs  zu  hiucIkmi.  Nur  di(; 

auffallendste  Form,  das  »hyphenartige«  Schwammparenchym,  ist  mit  dieser 

Bezeichnung  jeweils  hervorgehoben.  Die  Zeilen  sind  hier  (z.  B.  bei  yirto- 

ca7'ptfs-Jaca,  Ficus-Vrostkpna)  als  dünne,  einfache  oder  verzweigte  Schläuche; 
entwickelt  und  nehmen  einen  viel  kleineren  Kaum  ein  als  die  Interzellulai(!n. 

Man  kann  mit  Areschoug  von  einem  großen  f.uftraum  sprechen,  der  von 
den  Zellfäden  kreuz  und  quer  durchzogen  ist. 

Unter  den  Spaltöffnungen  sind  an  älteren  Blättern  mancher  Arten  von 

Ficus  (z.  B.  E.  salicifolia)  die  Schwammgew^bezellen  gegen  die  Atemhfihhî 

vorgedrängt  und  ihre  Wände  verdickt  und  verkieselt.  Eine  dem  Schwamm- 

gewebe angehörende  hyp  o  d  er  mähnliche  Bildung  ist  bei  Farartocai'jms 
excelsns  zu  beobachten;  die  beiden  untersten  Schichten  des  Mesophylls 

bestehen  aus  sehr  großen,  dickwandigen,  getüpfelten  Zellen,  die  wenigstens 
in  der  äußersten  Schicht,  außer  den  Lücken  über  den  Spaltöffnungen,  keine 
Interzellularen  einschließen  und  neben  Gerbstoff  ziemlich  wenig  Chlorophyll 
zu  führen  scheinen.  Besonders  differenzierte  Mesophyllzellen  kommen  vor 
als  Behälter  für  Gerbstoff,  Harz  und  Kristalle.  Die  Gerbstoffidioblasten 

des  Palisadengewebes  unterscheiden  sich  von  den  übrigen  Palisadenzellen 

durch  größere  Weite  und  Chlorophyllarmut.  Daß  die  »Schleimzellen«  bei 
Ficus  ruhiginosa  (Moebius  T.  III  Fig.  3)  solche  Gerbstoffidioblasten  sind, 
hat  schon  Solereder  berichtigt.  Wo  der  Gerbstoff  auf  bestimmte  Zonen 

des  Schwammgewebes  beschränkt  ist,  sind  die  Gerbstoffzellen  höchstens 

durch  Größe  ausgezeichnet  [Bosqueia).  Sekretzellen  mit  bräunlichem, 

zum  Teil  in  Wasser,  zum  anderen  Teil  in  Alkohol  löslichem,  also  gummi- 

harzartigem Inhalt  sind  bei  Artocmyus-Jaca  und  bei  Ärtocarpiis-Prai^iea 
gefunden.  Von  Ä.  communis  hat  schon  A.  Richter  (1896  p.  141,  T.  III) 

diese  Zellen  beschrieben  und  abgebildet,  doch  scheint  er  über  ihren  ein- 
fachen Zusammenhang  mit  dem  übrigen  Blattgewebe  nicht  klar  geworden 

zu  sein.  Die  Sekretzellen,  die  nur  unterhalb  des  Palisadengewebes  vor- 

kommen, sind  nämlich  nichts  anderes  als  kugelig  oder  ellipsoidisch  auf- 
getriebene Zellen  des  hyphenartigen  Schwammgewebes,  sind  also  mit 

mindestens  zwei,  meistens  mehreren  sehr  kurzen  Armen  in  die  Fäden  ein- 

geschaltet. Noch  viel  deutlicher  ist  diese  ihre  Zugehörigkeit  bei  Artocarpus- 
Prainea^  wo  sie  einen  beträchtlichen  Teil  des  Schwammgewebes  ausmachen 

und  längere  Arme  besitzen.  Die  Zellen  des  Mesophylls,  die  Kristalle  führen, 

sind  oft,  doch  nicht  immer  durch  kugelige  Gestalt  und  Mangel  an  Chloro- 
phyll ausgezeichnet. 

Als  bedeutend  differenzierte  Mesophyllzellen  sind  endlich  die  Spikular- 
z eil  en  zu  nennen,  wie  sie  bei  mehreren  Arten  von  Ficus  sich  finden.  Es 
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sind  dies  dickwandige,  fast  lumenlose,  verzweigte,  aus  reiner  Cellulose  be- 
stehende Fasern,  die  hauptsächlich  unter  dem  oberen  Hautgewebe  ein  wirres 

Geflecht  bilden.  Bei  Ficus  obscura  und  pisifera  verlaufen  sie  außerdem 

kreuz  und  quer,  oft  lange  Strecken  weit  parallel  zur  Oberfläche,  durchs 
Assimilationsgewebe  und  legen  sich  dann  irgendwo  an  die  Nerven  an,  oder 
sie  gehen  vollends  bis  zur  unteren  Epidermis  durch,  wo  sie  fast  ebenso 
häufig  auftreten  wie  oben.  Auch  hei  F.  longi folia  sind  sie  beiderseits  etwa 

gleich  zahlreich,  aber  die  von  oben  durch  das  Mesophyll  absteigenden  Arme 
sind  größtenteils  annähernd  vertikal  zur  Blattfläche  gerichtet  und  legen  sich 

an  Nerven  an,  um  deren  Verlauf  zu  folgen,  oder  laufen  an  einen  Nerv  an- 
gelehnt bis  zum  unteren  Hautgewebe;  teilweise  sind  die  absteigenden  Arme 

so  kurz,  daß  sie  aus  dem  Pahsadengewebe  nicht  heraustreten,  und  nur 

selten  ziehen  sie  unabhängig  von  den  Nerven  schräg  von  einer  Blattseite 
zur  anderen,  weshalb  das  Schwammgewebe  von  Spikularzellen  ziemlich  frei 
ist.  Bei  F.  Gardneriana  kommen  die  Fasern  anscheinend  im  Schwamm- 

gewebe überhaupt  nicht  vor,  sondern  die  Arme,  welche  obere  und  untere 

Epidermis  verbinden,  laufen  nur  an  den  Nerven  herunter,  und  an  der 

unteren  Epidermis  bilden  die  Fasern,  zu  Bündeln  vereinigt,  ein  regelmäßiges 
Netz,  weil  sie  den  Nerven  folgen.  F.  crocata  und  tojnentella  unterscheiden 

sich  von  F.  Gardneriana  nur  dadurch,  daß  die  Spikularzellen  an  der  Unter- 
seite spärlich  sind.  Bei  F.  Bonplandiana  sind  die  Fasern  schon  oben  wenig 

zahlreich,  unten  fehlen  sie  ganz. 

Außerhalb  der  Gattung  Ficus  sind  freie  Faserelemente  nur  noch  bei 

Sahagunia  und  Bcdanostreblus  zur  Beobachtung  gekommen.  Bei  Saka- 
gunia  sind  es  sehr  vereinzelte  Bastfasern,  die  von  dem  mechanischen  Beleg 

der  Leitbündel  abzweigen  und  eine  Strecke  weit  frei  durchs  Schwamm- 
gewebe ziehen.  Bei  Balanostrehlus  liegt  über  den  nicht  durchgehenden 

Nerven  eine  Anzahl  von  Fasern  dicht  unter  dem  Hypoderm,  und  hier  und 

da  verläßt  eine  Faser  die  Richtung  des  Nervs. 

Nach  A.  Meyer  sollen  bei  Artocarpus  integrifolius  beiderseits  unter  der 

Epidermis  isolierte  Sklerenchymfasergruppen  vorkommen,  die  von  oben  teil- 
weise »zwickelartig  ins  Mesophyll  hineinragen«.  Die  Angabe  beruht  auf 

einem  Mißverständnis.  Die  »Sklerenchymfasergruppen«  gehören  zum  mecha- 
nischen Gewebe  der  durchgehenden  Nerven. 

Die  leitenden  Bahnen  im  Blatt  mit  Einschluß  des  sie  umhüllenden 

chlorophyllfreien  Gewebes  pflegen  wir  als  Nerven  zu  bezeichnen.  In  den 

Seitennerven  —  es  sollen  darunter  immer  die  primären  verstanden 

sein  —  sind  die  leitenden  Bahnen  repräsentiert  durch  ein  einziges  kol- 
laterales Leitbündel,  oder  durch  zwei  solche  Bündel,  die  mit  dem  Xylem 

einander  zugewendet  sind  und  von  denen  das  untere  meist  bedeutend  größer 

ist  als  das  obere,  oder  durch  ein  großes  unteres  und  mehrere  kleine  obere 
Bündel,  oder  endlich  durch  einen  konzentrischen  Strang,  in  dem  einzelne 
Bündel  sich  nicht  unterscheiden  lassen.    Sind  mehr  Bündel  vorhanden  als 
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(MHOS,  SO  ist  im  Zciilruiu  des  |{rm(l('IsUaiii;rs  oil  (inmiwaiidi^cs  ndrr  sldcro- 

tisrlios  (i!'iin(l.i;('\V('lM!  onlwirkcIL  in  dem  ein  w<Ml(.'r(*.s  kleines  Hündd  'mancli- 
lual  nur  .-ils  Phlor-nisti  anu  oder  dcicn  nudircrc  anl'lrclcn  kiMnicn.  So  di(î 
S(dir  starken  Nerven  von  AiiocurpHs-Jaca^  (Jons.sdj/od^  PoitroHnia^  Cccrojna. 
Bei  Couss(tpoa  und  PouroanK(  ist  das  dritte  niitller<î  lKind<d  oft  so  stark 
Avie  das  obere,  diesem  sehr  genälierl  imd  wie  das  unt(Te  orientiert.  Al)er 

im  allgemeinen  ist  in  der  Orientierung  der  ül)erzäldigen  Hündel  keine  lUjgel- 
mäßigkeit  zu  konstatieren.  Auch  ist  das  Vorkommen  akzessorischer  Bündel 

für  die  Art  nicht  inuner  konstant  (z.  B.  hei  Arfocarpus  communis).  Das 
Xylem  besteht  gewöhnlich  zum  größten  Teil  aus  weitlumigen  Gefäßen.  Eine 
starke  dem  Phloem  zugewendete  Zone  dickwandiger,  englumiger  Elemente 

ist  bei  Cudrania  und  mehreren  Arten  von  Ficus  (Sektion  Synoecia  und 

Eusyce)  beobachtet  worden,  die  sämtlich  Kletterpflanzen  sind,  außerdem 
auch  bei  den  nicht  kletternden  Perehea  calophylla  und  macropJiylla. 

Der  Bündelstrang  ist  in  den  allermeisten  Fällen  mit  einer  Faserscheide 

(Bastscheide)  versehen.  1st  ein  einziges  Bündel  vorhanden,  so  ist  der  Faserbe- 

leg meist  nur  an  der  Phlo«"mseite  entwickelt,  w^obei  das  Xylem  aber  doch  sehr 
oft  von  sklerotischen  Zellen  bedeckt  ist,  selten  ringsum  geschlossen.  Bei  zwei 

Bündeln  hat  jedes  seinen  mechanischen  Beleg  am  Phloem,  und  die  beiden 
Faserzonen  können  dann  zusammenschließen  oder  seitlich  eine  Lücke  lassen. 

Bei  mehreren  Bündeln  verhält  sich  die  obere  Gruppe  kleiner  Bündel  wie 

ein  einziges  großes.  Konzentrische  Bündelstränge  sind  immer  von  einer 

geschlossenen  Faserzone  umscheidet.  Wo  gut  ausgebildete  Bastfasern  ge- 
funden Avurden,  haben  sie  sich  immer  als  »behüllt«  erwiesen,  d.  h.  es  ist 

eine  äußere  verholzte  von  einer  inneren  aus  Cellulose  bestehenden  Schicht 

gesondert.  Auer  hat  diese  Eigentümlichkeit  bei  einer  größeren  Anzahl  von 

Gattungen  an  den  Bastfasern  der  Rinde  konstatiert,  und  seine  Vermutung, 

daß  behüllte  Bastfasern  der  ganzen  Familie  zukommen,  hat  sich  also  be- 
stätigt. 

Der  Fibrovasalstrang  ist  gew^öhnlich  rings  von  einem  chlorophyllarmen 

Gewebe  umschlossen,"  das  vom  Faserbeleg  sich  ebenso  deutlich  abhebt  wie 
vom  Chlorophyllparenchym.  Der  Verf.  möchte  es  Hüllgewebe  der  Nerven 

nennen.  Der  Ausdruck  Nervenparenchym  oder  Leitparenchym,  der  bisher 

dafür  angewandt  wird,  ist  deshalb  nicht  immer  passend,  weil  das  Hüll- 
gewebe keineswegs  immer  aus  dünnwandigem  Parenchym  besteht,  sondern 

ganz  sklerenchymatisch  sein  kann.  Das  Hüllgewebe  erreicht  die  untere 

Epidermis  immer,  wird  aber  vom  oberen  Hautgewebe  oft  durch  Chlorophyll- 

parenchym getrennt.  Geht  es,  w^as  die  Regel  ist,  nach  oben  durch,  so 
verschmälert  es  sich  über  dem  Bündelstrang  oft  bedeutend,  kann  sich  aber 

knapp  unter  der  Epidermis  wieder  verbreitern.  Fehlt  die  Faserscheide,  so 
fällt  dem  Hüllgewebe  der  mechanische  Schutz  des  Bündelstranges  ganz  zu, 

und  die  Scheide  fehlt  auch  nur,  wenn  das  Hüllgewebe  stark  ausgebildet 

ist.    Die  seitliche  Entwicklung  des  Hüllgewebes  kommt  in  der  Oberflächen- 
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gestaltung  des  Blattes  nicht  zum  Ausdruck.  Aber  bei  starker  Ausbildung 

an  der  Ober-  und  besonders  der  Unterseite  ist  es  hauptsächlich  das  Hüll- 
gewebe, welches  das  Vorspringen  der  Nerven  über  die  Blattfläche  bedingt. 

In  extremen  Fällen  (z.  B.  bei  Brosimuin)  liegt  der  Fibrovasalstrang,  in  das 
mächtig  vorspringende  Polster  des  Hüllgewebes  eingebettet,  ganz  unterhalb 

der  eigentlichen  Blattfläche.  Ist  das  Hüllgewebe  schwach,  so  wird  die  Ober- 
fläche durch  den  Verlauf  der  Nerven  nicht  modelliert. 

Gewöhnlich  ist  das  Hüllgewebe  seitlich  vom  Fibrovasalstrang  und  ebenso 

oben  und  unten  aus  dünnwandigem  Parenchym  gebildet  und  geht  beider- 

seits gegen  die  Epidermis  in  Kollenchym  über.  Doch  sind  die  an  die  Epi- 
dermis anstoßenden  Zonen  nicht  selten  stark  sklerotisch.  So  sind  bei 

Brosimum  Alicastrum  die  5 — 6  äußersten  Schichten  gegen  die  untere 
Epidermis  dickwandig  und  faserförmig,  und  eine  ebensolche,  mächtig  breite 

Zone,  die  mit  dem  übrigen  Hüllgewebe  durch  einen  schmalen  parenchyma- 

tischen  Isthmus  in  Verbindung  steht,  ist  unter  der  oberen  Epidermis  ent- 
wickelt. Bei  Ficus  alba  und  fulva  bestehen  die  an  die  untere  Epidermis 

grenzenden  Schichten  des  Hüllgewebes  aus  fast  lumenlosen  Sklerenchym- 
zellen.  Manchmal  ist  das  Hüllgewebe  großenteils  oder  durchweg  so  stark 
sklerenchymatisch,  daß  kaum  die  Grenze  gegen  die  Faserscheide  zu  finden 

ist  (z.  B.  Ficus  infectoria^  retusa^  rkododendri folia).  Wenn  der  Bündel- 
strang in  eine  fast  homogene,  beiderseits  die  Epidermis  erreichende  Masse 

von  sklerenchymatischem  Gewebe  eingesetzt  erscheint  [Ficus  Ampelas,  Ben- 
jamina,  glabella^  salicifolia)^  so  dürfte  die  aus  Prokambium  hervorgegangene 

Faserscheide  immer  sehr  schwach  sein,  fast  der  ganze  Komplex  mechani- 
scher Elemente  dem  Hüllgewebe  entsprechen. 

Von  den  schwachen  Nerven,  wie  ein  auf  wenige  Millimeter  neben 

dem  Seitennerv  ausgedehnter  Schnitt  sie  quer  trifft,  ist  im  allgemeinen  nur 

zu  sagen,  daß  sie  stets  \  Leitbündel  besitzen.  Im  übrigen  sind  sie  den 

Seitennerven  um  so  unähnlicher,  je  schwächer  sie  sind,  und  umgekehrt  ist 
die  Mehrzahl  der  schwachen  Nerven  den  Seitenner\en  um  so  ähnlicher,  je 

schwächer  diese  sind.  Die  allerletzten  feinsten  Auszweigungen  bestehen  nur 

noch  aus  einigen  Tracheiden  und  einer  einfachen  Parenchymscheide.  An 

den  übrigen,  mit  Xylem  und  Phloem  versehenen  Bündeln  ist  oft  noch  ein 

Faserbeleg  entwickelt,  meist  nur  an  der  Phloëmseite.  Bei  Parartocai'pus 
und  Sorocea  ist  dagegen  das  Xylem  der  schwachen  Nerven  rings  von  einem 

starken  sklerotischen  Beleg  umscheidet,  auch  dann  noch,  wenn  die  Phloëm- 
scheide  schon  fehlt.  Das  Hüllgewebe  ist  natürlich  ebenfalls  viel  schwächer 
als  an  den  Seitennerven  und  besteht  meist  aus  ähnlichen  Elementen  wie 

dort.  Ist  also  das  Hüllgewebe  der  Seitennerven  stark  sklerotisch,  so  sind 

auch  die  Bündel  der  schwachen  Nerven  großenteils  von  dickwandigen  Zellen 

umhüllt;  doch  fehlt  eine  aus  dünnwandigem  Parenchym  bestehende  äußerste 

Scheide  selten.  Häufig  umgibt  das  Hüllgewebe  als  ringsum  gleich  breite, 

oft  einfache  Scheide  den  Fibrovasalstrang,  ohne  die  Epidermis  zu  erreichen 
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(ein^^ebellete  Nerven),  (tiler  es  setzt  wenij^shîns  an  die  nntere  Kpiderinis  an, 
oder  von  der  f;es('hlossenen  Scheide  jj;clit  aidierd(;in  eine  sidiinalc,  oft  nur 
eine  Zelle  ln'eile  Zone  lani;ential  i;(\streckter  l^llcinenle  diiich  die  l'alisadrn 

bis  ziu-  ol)eren  Epidermis,  um  sieh  hier  etwas  zu  v(;rl)reilern  (durchf^idifudc 
Nerven),  so  besonders  bei  sehr  lockerem  Schwannngewelje. 

Durch  die  schwachen  Nerven  wird  die  Oberlläche  des  Blattes  gewrdm- 
lieh  nicht  modelliert.  Aber  hie  und  da  kommt  es  vor,  daß  unterseits  die 

Nerven  zwischen  den  konvex  gewölbten  Feldern  der  Epidermis  als  Kinnen 

erscheinen.  Diese  Eigentümlichkeit  findet  sich  hau.|)tsächlich,  wo  obere  und 
untere  Epidermis  durch  das  enge  Fachwerk  der  mit  mechanischem  Gewebe 

durchgehenden  Nerven  in  unverrückbarem  Abstand  gehalten  werden  (Arto- 

carpus  Bluj/K'i,  Psciidobnedia^  sehr  schwach  bei  Castilloa,  Ficus  fulv(i). 
Vielleicht  wird  durch  die  nachträgliche  Yorwölbung  der  Epidermisfelder  eine 
Ausdehnung  und  Lockerung  des  Schwammgewebes  erzielt.  Bei  Ficus  lanata^ 

reciirva^  vülosa  gehen  dagegen  die  Nerven  nicht  durch,  und  die  starken 

Vortreibungen  der  Epidermis  dürften  schon  früh  »im  Interesse«  der  Ober- 
flächenvergrößerung  angelegt  werden.  Viel  häufiger  springen  die  schwaclien 
Nerven  unten  vor,  doch  nur  dann,  wenn  die  Seitennerven  stark  vortreten. 

Bei  den  letztgenannten  Ficus-Arien  ist  Ausbildung  vorspringender  Nerven 
mit  gewölbter  Epidermis  kombiniert,  so  daß  die  untere  Blattfläche  sehr 

unregelmäßig  bucklig  wird.  Das  vorspringende  Polster  besteht  gewöhnlich 
ganz  aus  ziemlich  chlorophyllfreiem  Parenchym  und  Kollenchym.  In  den 

Fällen,  wo  das  Maschenwerk  der  mächtig  vorspringenden  Nerven  so  eng  ist, 
daß  die  untere  Blattfläche  fein  grubig  erscheint,  sind  aber  die  Flanken  der 
Nervenvorsprünge  gewöhnlich  von  assimilierendem  Gewebe  eingenommen. 

Bei  Ficus  gnaphahcmya  sind  sogar  zahlreiche'Vorsprünge  ganz  aus  Chloro- 
phyllparenchym  gebildet,  wohl  ein  Zeichen  dafür,  daß  das  mechanische 

Bedürfnis  hier  keine  Rolle  spielt.  Auch  ist  derartige  Ausbildung  immer 

mit  starker  Behaarung  (F.  gnaphalocarpa^  Pourouma^  Cecropia)  oder  mit 

papillöser  Beschaffenheit  der  Epidermis  verbunden  [Brosimum,  Ficus  pu- 
mila  ;  eine  gute  Abbildung  von  F.  stipulata  —  pumila  bei  A.  Meyer).  Die 

Bedeutung  dieser  Modellierung  dürfte  also,  wie  auch  Bargagli-Petrucci 
(IOOI)  meint,  eher  in  der  Bildung  der  Gruben  als  in  der  der  Vorsprünge 

liegen,  dieselbe  sein  wie  bei  den  Krypten  von  Ficus- Synoecia^  die  durch 
Einbruch  der  Epidermis  entstehen. 

Als  für  sämtliche  untersuchte  Ai^tocarpeen  konstant  hat  sich  der  Be- 
sitz von  ungegliederten  Milchröhren  in  den  Blättern  ergeben.  Daß 

damit  auch  das  allgemein  verbreitete  Vorkommen  der  Milchröhren  in  der 

Achse  sichergestellt  ist,  bedarf  kaum  der  Hervorhebung.  Die  Milchröhren 

verlaufen  als  dünnwandige,  8  —  30  jx  weite  Schläuche  im  Hüllgewebe  jeden- 
falls der  stärkeren  Nerven  rings  um  den  Fibrovasalstrang  verteilt,  vorzugs- 

weise auch  im  zentralen  Grundgewebe  innerhalb  des  Bündelstrangs,  wenn 
solches  vorhanden  ist.    Gewöhnlich  begleiten  sie  noch  die  schwächsten 
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Nerven  und  oft  zweigen  sie,  7  — 15  ii  weit,  ins  assimilierende  Gewebe  ab; 
bei  Ficus  (z.  B.  F.  excavata,  rubiginosa)  sind  nicht  selten  Äste  zu  finden, 

die  sich  durch  das  Hypoderm  bis  zur  Epidermis  durchzwängen.  Anasto- 
mosen zwischen  den  Milchröhren  kamen  nirgends  zur  Beobachtung.  Wenn 

Mayus  solche  bei  F.  elastica  gesehen  haben  will,  so  scheint  er  sich  nicht 

bewußt  zu  werden,  daß  er  mit  seiner  Angabe  einer  seit  lange  als  sicher 

begründet  geltenden  Auffassung  entgegentritt.  Wenigstens  hebt  er  das 
Neue  an  seiner  Darstellung  nicht  ausdrücklich  hervor. 

Über  den  Inhalt  dex  Milchrühren  eingehende  Untersuchungen  anzu- 

stellen, ist  bei  Herbarmaterial  nicht  wohl  am  Platz,  auch  sind  die  Bestand- 
teile einiger  technisch  wichtiger  Milchsäfte  schon  lange  genau  bekannt. 

Nur  so  viel  ist  hervorzuheben,  daß  bei  den  Ärtocarpeeiij  einen  unten  zu  be- 
sprechenden Fall  ausgenommen,  neben  Gerbstoff  hauptsächlich  Kautschuk 

in  Form  kleiner  zusammengeballter  Kügelchen  zu  finden  ist.  Der  Milchsaft 

von  Antiaris  toxicaria  hat  sich  in  einer  bei  Wiesner  (Bd.  I,  p.  369)  mit- 
geteilten Analyse  als  kautschukfrei  erwiesen,  doch  hat  der  Verf.  auch  hier 

Kautschuk  gefunden.  Daß  die  Zusammensetzung  des  Milchsafts  bei  einer 

und  derselben  Pflanze  wechseln  kann,  wird  unten  zu  berühren  sein.  Die 

für  die  Unterscheidung  von  anderen  Inhaltsbestandteilen  wichtigsten  Eigen- 
schaften des  Kautschuks  sind  seine  absolute  Widerstandsfähigkeit  gegen 

Javellesche  Lauge  und  sein  Vermögen  Alkannarot  zu  speichern.  Ein  Milch- 
saft sehr  abweichender  Art  ist  aber  für  Ficus  populifolia  konstatiert.  Der 

Inhalt  ist  im  Herbarmaterial  rötlichgelb,  vollkommen  homogen,  splittert 
nicht  beim  Schneiden,  wird  von  Javellescher  Lauge  gewöhnlich  vollständig 

zerstört  und  färbt  sich  nicht  mit  Alkannatinktur;  nur  da  und  dort  er- 
scheinen nach  dem  Bleichen  ̂ it  Lauge  vereinzelte  Kautschukkügelchen.  Er 

ist  weiter  unlöslich  in  kaltem  und  heißem  Wasser^  in  Säuren,  in  Alkohol, 

Äther,  Chloroform;  er  färbt  sich  nicht  mit  Eisenalaun,  kann  also  nicht 

Gerbstoff  sein,  woran  etwa  zu  denken  wäre.  Aber  er  färbt  sich  mit  Jod 

braun,  mit  starker  Salpetersäure  dunkelgelb,  wird  bei  darauf  folgender  Be- 
handlung mit  Natronlauge  braun  und  wird  bei  Erwärmen  in  Natronlauge 

zerstört.  Endlich  w^ird  der  Inhalt  durch  Zucker  und  konzentrierte  Schwefel- 
säure rötlich,  durch  Millons  Reagens  tief  scharlachrot  gefärbt.  Er  besteht 

demnach  sicher  zum  größten  Teil  aus  Eiweiß. 

Über  das  Vorkommen  von  Milchröhren  bei  den  Conoceplialeen  fin- 
den sich  in  der  Literatur  spärliche  und  teilweise  widersprechende  Angaben. 

Von  den  Systematikern  werden  Cecropia  und  Coussapoa  als  lakteszent 

bezeichnet.  Gewisse  Arten  von  Cecropia  sollen  sogar  Kautschuk  in  tech- 
nisch verwertbaren  Mengen  liefern  (Engler  1889,  Wiesner).  Anatomisch 

ist  Cecropia  am  meisten  studiert  worden.  H.  Karsten  hat  bei  C.  peltata 
Milchröhren  in  der  Rinde  gefunden,  ob  in  der  primären  Rinde  oder  im 

Phloem,  ist  nicht  ganz  sicher  zu  ersehen.  Moeller  und  Chimani  geben 

spärliche  Milchröhren  in  der  sekundären  Rinde  an,  Schimper  findet  sie  bei 
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(■.  (f(/cn()j)/(s  111  (l(M'  priiniiii'.n  Kinde.  Dei'  Icl/.l^ciiaiiMlc  Aiiloi'  sa^^M,  iiiclils 
iil)(*r  d(Mi  Inliall  der  iMilclii"(»lii(Mi.  Moki.i.kh  mid  (Iiiimam  äiincrn  sich  aiudi 

nicht  ausdrücklich  darühcc,  docl»  ist  n( il. wendig  an  Kanlsclink  zn  dcnK'(;ii, 
weil  Moi:i,i,i:ii  die  (k'cropia  an  hints  aiischli(;ÜI,  ohn«  auf  (iincn  Untfîr- 

schied  aufnierksam  zu  machen,  und  (Iiiimani  die  Cccropiff.  f^ai'  unter  den 
Kautschuk  liefernden  Pllanzcn  behandelt.  Ausschließliches  Vorkommen  der 

Milchröhren  im  Bastzuwachs  ist  bei  der  Natur  der  ungegliederten  Milch- 
rühren von  vornherein  unwahrscheinlich,  und  dazu  dürften  bei  einer  tech- 

nisch ausgebeuteten  Kautschukptlanze  die  Milchröhren  auch  nicht  spärlich 
sein.  Molisch  hat  Cecropia  zwar  nicht  anatomisch  untersucht,  aber  den 

ausgeflossenen  Milchsaft  einer  eingehenden  Betrachtung  unterzogen  und  fl?i- 
rin  große  Mengen  von  Proteinkörnern  gefunden,  die  von  Proteinoplasten 
gebildet  werden;  Kautschuk  erwähnt  er  nicht,  und  dasselbe  berichtet  er 

von  »Brosifimm  }nicrocarpum^  {=  Comsapoa  Schottä).  Bei  Conoceph/üiis 
sollen  nach  Tr^cul  Milchröhren  fehlen;  Engler  (1889,  p.  94)  fand  im  Zweig 

»zahlreiche  spindelförmige  Zellen  mit  feinkörnigem  Inhalt,  der  vielleicht  doch 

Milchsaft  ist«.  Bei  Myriantlius  und  Musanga  sollen  nach  Engler  (1898) 

Milchröhren  hauptsächlich  in  der  sekundären  Rinde  vorkommen.  Mit- 
teilungen über  das  Auftreten  von  Milchröhren  in  den  Blättern  fehlen  durch- 

aus. A.  Richter  (1898)  hat  im  Blatt  von  Cecropia  keine  Milchröhren  ge- 
funden, meint  aber,  sie  könnten  am  Herbarmaterial  zu  schwer  zu  fin- 

den sein. 

Der  Verf.  hat  Milchröhren  im  Blatt  nur  bei  einigen  Arten  von  Fou- 
rouma  entdeckt,  in  der  Achse  dagegen  bei  allen  untersuchten  Gattungen 

konstatieren  können.  Bei  Myriantlius  arboreus  finden  sich  zahlreiche  zart- 

wandige  Milchröhren,  25 — 38  [i  weit,  in  der  primären  Rinde,  selten  in  den 
äußeren  Partien  außerhalb  der  unten  zu  besprechenden  Schleimgänge, 

größtenteils  den  Bastbelegen  des  Phloems  genähert;  einzelne  liegen  auch 

im  Phloem  selbst.  Der  Inhalt  ist  (am  Herbarmaterial)  hell  schwefelgelb, 

homogen  und  füllt  das  Lumen  der  Zellen  ganz  aus.  Sämtlichen  angewen- 
deten Reagentien  gegenüber  verhält  er  sich  wie  der  Milchsaft  von  Ficus 

populifolia.  Kautschuk  fehlt  vollständig.  Bei  Conocephalus  suaveolens 

sind  die  Milchröhren  ebenso  gelagert  und  ebenso  weit,  doch  viel  spärlicher  ; 

der  Inhalt  ist  etwas  dunkler  gelb,  und  bei  der  Behandlung  mit  Javellescher 

Lauge  zeigen  sich,  wenn  die  Hauptbestandteile  zerstört  sind,  runde  Körner, 
die  der  Lauge  länger  widerstehen,  aber  doch  zuletzt  verschwinden,  also 

nicht  Kautschuk  sind.  Bei  Coussapoa  Schottii'  und  nitida  sind  die  Milch- 
röhren außerordentlich  zahlreich,  30 — 50  »x  weit,  der  Inhalt  ist  rötUch- 

gelb,  stimmt  aber  sonst  mit  dem  von  Myriantlius  vollkommen  überein. 
Aus  der  Gattung  Cecropia  wurde  Herbarmaterial  von  C.  ohtusa  Tree. 

(RüSBY  and  Squires  273)  untersucht.  Die  Milchröhren  sind  ungemein  zahl- 

reich, 25  —  85  [1  weit.  Sie  nehmen  in  der  primären  Rinde  von  außen  nach 
innen  an  Zahl  und  Weite  zu,  sind  am  größten  zwischen  den  Bastbelegen 

Botanische  Jahrbücher.    XXXIX  Bd.  23 



352 0.  Renner. 

des  primären  Phloems  und  kommen  auch  im  Phloem  selbst,  nahe  dem 
Bast,  noch  vor.  Dem  Inhalt  nach  verhalten  sich  die  einzelnen  Röhren 

verschieden.  Entweder  ist  der  hihalt  tief  braun,  scheinbar  homogen  und 

füllt  das  Lumen  der  Zelle  ganz  aus,  oder  er  ist  trübbräunlich  und  nimmt 
nur  einen  Teil  der  beherbergenden  Milchröhre  ein,  oder  er  besteht  zum 

größten  Teil  aus  kugehgen  oder  länglichen,  8 — 18  [x  großen,  farblosen 
Körnern,  die  einer  trüben  Masse  eingebettet  sind.  Die  sämtlichen  Formen 

des  Milchsafts  werden  von  Javellescher  Lauge  zerstört,  sehr  langsam  die 
Körner,  und  sind  unlöslich  in  organischen  Lösungsmitteln.  Mit  Millons 

Reagens  ist  eine  ausgesprochene  Rotfärbung  nur  bei  dem  hellen,  körnigen 
Inhalt  zu  erzielen,  der  sich  außerdem  mit  Jod  gelb  färbt.  Die  Erklärung 

für  das  Versagen  der  Millonschen  Reaktion  bei  dem  größeren  Teil  der 
Milchröhren  gibt  das  Verhalten  gegen  Eisenalaun:  der  Inhalt  färbt  sich 

schwarzgrün,  enthält  also  jedenfalls  Gerbstoff,  der  die  Eiweißreaktion  bald 
mehr  bald  weniger,  je  nach  seiner  Menge,  verdeckt.  Beobachtet  man  den 
braunen  Inhalt  während  der  Einwirkung  der  eau  de  Javelle,  so  sieht  man 

oft  Körner  frei  werden,  die  der  Lauge  lange  widerstehen  und,  wenn  recht- 
zeitig ausgewaschen^  von  Jod  gelb  gefärbt  werden.  Ebenso  können  die 

Körner  durch  längere  Behandlung  der  Schnitte  mit  konzentrierter  Salpeter- 
säure isoliert  werden.  Cecropia  peltata  unterscheidet  sich  von  C.  obtusa 

nur  durch  die  geringere  Häufigkeit  der  Milchröhren.  Von  einem  im  Mün- 
chener Garten  kultivierten  5  cm  dicken  Stamme  von  C.  concolor  wurde 

ein  Rindenstück  in  Alkohol  fixiert.  Die  Milchröhren  finden  sich  in  der 

primären  wie  in  der  sekundären  Rinde  und  sind  25  —  60  [j.  weit.  Der  ge- 
ronnene Inhalt  ist  trübbräunlich  mit  einzelnen  größeren  Körnern  und  ver- 

hält sich  wie  der  des  getrockneten  Materials.  Von  Kautschuk  ist  keine 

Spur  zu  entdecken. 
Große  Übereinstimmung  mit  Cecropia  zeigt  Pourouma  tomentosa.  Die 

Milchröhren  sind  25 — 60  [x  weit,  und  der  Inhalt  ist  da  und  dort  dem  von 
Coussapoa  ähnlich.  Große  Körner  sind  nicht  selten;  sie  lassen  sich  auch 
durch  sehr  gelindes  Erwärmen  in  Millons  Reagens  isolieren  und  erscheinen 

dann  zart  ziegelrot.  Die  Körner  dürften  also  hier  wie  in  den  übrigen 
Fällen  mit  den  von  Molisch  beobachteten  Proteinkörnern  identisch  sein. 

Von  allen  anderen  Conoceplialeen  weicht  Pourouma  durch  die  bedeutende 
Dicke  der  Milchröhrenwände  ab.  Auch  sind  allein  bei  Pourouma  Fälle 

bekannt  geworden,  in  denen  die  Milchrören  bis  in  die  Blätter  sich  er- 
strecken. Bei  P.  mollis  sind  nämlich  im  Parenchym  der  Seitennerven 

weitlumige  (30  \i  weite),  dickwandige  Elemente  zu  beobachten,  die  gewöhn- 
lich leer  sind,  doch  gelegentlich  denselben  Inhalt  führen  wie  die  Milch- 

röhren der  Rinde.  Bei  P.  aciiimnata  sind  dieselben  Zellen,  aber  immer 

ohne  Inhalt,  gefunden. 

Bei  Ficus  populifoUa  sind  die  Eiweiß  führenden,  im  Zweig  12 — 18  »x 
weiten  Elemente  zweifellos  Milchröhren,    die  entsprechenden  Zellen  bei 



neitn'if'v  zui-  Aiiiil.  uiul  System,  der  y\iluciir|)r('n  mimI  Cuiiocriihiilcrn  usw.  IJf)-^ 

MyrianllfKs  und  CoiwcvjthalKs  (miIIciiumi  sich  in  drr  VVeilc  nocli  niclil 

allzusehr,  und  als  woiln  o /wischcn^liedt'r  (  oftssnpofr  [\iu\  l'oHrotfn/fi 
zu  Crcropid  mil  ihren  m.-ichl ii:,(Mi  llrihi'cüi  iihei-.  ijuei'wiindc  in  dm  Milch- 
zellen  oder  .Anastomosen  hat  der  Verf.  auf  Länf>ss('hnit,l(MJ  audi  niehl,  zu 
sehen  hekonunen,  und  so  ist  es  sehr  wahrseh(;inlieh,  wenn  aueh  noch  niehl 

ganz  sicher  erwiesen,  daß  die  Eiwcißschläuchc  dei-  ( hriocephalccn  unge- 
gliederte  Milchröhren  sind. 

Ein  Widerspruch  ist  his  jetzt  noch  nicht  aufgeklärt:  daß  der  Verf. 

bei  Cccropla  keinen  Kautschuk  finden  kann,  während  die  Pflanze  Kaul- 
schuk  für  die  Technik  liefern  soll.  Die  Vermutung  auszus[)rechen,  daß  die 

beti'etTenden  Angaben  auf  Mißverst.ändnis  beruhen,  und  daß  die  Anatomen, 
die  Kautschuk  gefunden  haben  wollen,  durch  die  vorgefundenen  Angaben 

beeinflußt  gewesen  seien,  wäre  zum  mindesten  gewagt.  Aber  eine  Beobach- 
tung an  Ficffs  pojndifolia  läßt  eine  andere  Möglichkeit  offen.  In  einem 

von  ScHiMPER  gesammelten  Zweig  (iter  Abyssin.  880)  finden  sich  neben 
Milchröhren  mit  reinem  Eiweißinhalt  auch  vereinzelte  mit  reichlichem  Kaut- 

schuk, in  der  primären  wie  in  der  sekundären  Rinde.  Und  dieselbe  In- 
konstanz des  Inhaltes  der  Milchröhren  könnte  ja  auch  bei  Cecropia  vor- 

liegen. Aber  das  eine  steht  jedenfalls  fest,  daß  noch  kein  Anatom  kaut- 
schukreiches Material  einer  Cecfvpia  vor  sich  gehabt  hat,  und  Mitteilungen 

über  Kautschuk  von  Imbauba  sind  deshalb  mit  Vorsicht  aufzunehmen. 

Über  das  Vorkommen  von  »Gummikanälen«  (Schleimgängen)  in  der 

primären  Rinde  von  Cecropia  peltata  berichtet  wohl  zuerst  H.  Karsten. 

Dann  hat  Trécul  (1868)  in  Rinde  und  Mark  des  Zweigs  von  Conocephalus 

naucleiflorus  (==  suaveolens)  »des  lacunes  ou  canaux  pleins  de  gomme  « 
beobachtet;  er  hat  auch  die  Entwicklungsgeschichte  studiert,  und  nach 

seiner  Darstellung  entstehen  die  Schleim  führenden  Räume  aus  kleinen 

Zellgruppen,  deren  Inhalt  zunächst  verschleimt,  worauf  ihre  Membranen 
und  weiterhin  auch  die  Nachbarzellen  ,der  Desorganisation  unterliegen. 

ScHiMPER  konstatierte  Schleimgänge  im  Mark  von  Cecropia  adenopus^ 

Engler  (1898)  in  Mark  und  Rinde  von  Ifusanga  Smithii  und  Myrianthiis 
arhoreus.  Über  Schleimgänge  in  Blättern  scheinen  keine  Beobachtungen 
vorzuliegen. 

Der  Verf.  konnte  Schleimgänge  in  den  Blättern  der  meisten  Cono- 
cephaleen  nachweisen,  auch  bei  sämtlichen  Arten  von  Cecropia^  wo  sie  von 

A.  Richter  (i  898)  als  lufterfüllte  Interzellularen  angesprochen  worden  sind. 

Die  Schleimgänge  treten,  30—50  \l  weit,  im  Parenchym  der  Seitennerven 
gewöhnlich  zu  etwa  6  oder  8,  bei  Coussapoa  Schottii  zu  2,  bei  Cecropia 

sciadophylla  zu  10 — 12  auf.  Im  Parenchym  auch  der  schwächeren  Nerven 
wurden  sie  nur  bei  Myrianthiis  arhoreus  gefunden.  Wo  Schleimgänge  in 
der  Blattspreite  vorkommen,  sind  sie  meistens  auch  im  Blattstiel  und  in 

der  Achse  vorhanden,  und  zwar  hier  entweder  im  Mark  [Cecropia  ohtusi- 

folia)  oder  in  der  Rinde  [C.  peltata)  oder  in  Mark  und  Rinde  [Cono- 

23* 
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cephaluSy  Myrianthus^  Coussapoa  nitida).  Bei  Coussapoa  Schottii  fehlen 
sie  in  der  Achse  und  im  Blattstiel,  treten  im  Mittelnerv  unter  dem  ersten 

Paar  von  Seitennerven  in  sehr  geringer  Zahl  auf,  werden  im  Mittelnerv 
nach  oben  zu  häufiger  und  fehlen  auch  in  den  Seitennerven  nicht.  Auch 
bei  Pourouma  velutina  sind  sie  in  den  Seitennerven  des  Blattes,  doch 

nicht  in  der  Achse  gefunden.  Wo  Schleimgänge  in  der  Blattspreite  fehlen 

(z.  B.  P.  acuminata^  sind  sie  im  Blattstiel  und  in  der  Achse  ebensowenig 
zu  finden. 

Das  Übergreifen  der  Verschleimung  von  den  primären  Schleimzellen 

auf  die  Umgebung  scheint  in  der  Achse  im  allgemeinen  sehr  frühzeitig 
einzutreten.  Engler  gibt  dagegen  für  Myriantlius  arboreus  Schleimzellen 
in  der  Rinde  eines  ziemlich  starken  Zweiges  an  und  stellt  dies  auch  in 

einer  Zeichnung  dar  (1898,  p.  39).  Der  Lage.  Größe  und  Häufigkeit  nach 

entsprechen  diese  Schleimzellen  der  Zeichnung  den  vom  Verf.  beobachteten 
Eiweißschläuchen,  und  in  einem  sehr  schwachen  Zweig  fand  der  Verf.  wenige 

Zentimeter  unter  der  Spitze  schon  große  Schleimräume.  Aber  in  stärkeren 

Zweigen  sind  die  Verhältnisse  vielleicht  andere  als  in  schwachen  Trieben. 

Bei  den  Artoearpeen  sind  Schleimgänge  nirgends  beobachtet  worden. 

Dagegen  finden  sich  bei  Olmedia  angustifolia  im  Parenchym  der  Seiten- 
nerven isolierte  oder  zu  Gruppen  vereinigte  Schleimzellen,  d.  h.  Zellen 

mit  verschleimter  Innenmembran^  die  nicht  zu  Schleimräumen  verschmelzen. 

Was  die  Verbreitung  des  Gerbstoffs  betrifft,  ist  oben  schon  erwähnt, 

daß  Gerbstoffidioblasten  im  Palisadengewebe  vorkommen.  Sonst  sind  be- 
sondere Behälter  nicht  wahrgenommen  worden.  Die  Parenchymscheiden 

der  Nerven  können  auch  da^  wo  sie  es  fast  ausschließhch  sind,  die  Gerb- 
stoff führen  (bei  Ficus  ruhiginosa  von  Moebius  Schleimzellen  genannt), 

nicht  als  spezifische  Gerbstoff behälter  betrachtet  werden.  Im  übrigen  kann 

Gerbstoff  in  allen  Geweben  des  Blattes  zur  Ablagerung  kommen,  am  häu- 
figsten im  Nervenparenchym,  verhältnismäßig  selten  in  der  Epidermis  und 

im  Hypoderm,  und  hier  meistens  nur  dann,  wenn  auch  die  übrigen  Ge- 
webe von  Gerbstoff  erfüllt  sind.  Dagegen  ist  er  z.  B.  bei  Ficus  parietalis 

ganz  auf  die  obere  Epidermis,  bei  F.  gibbosa  gar  auf  gewisse  Partien  der 

unteren  Epidermis  beschränkt.  Dann  und  wann  fehlt  Gerbstoff  auch  ganz 

(z.  B.  bei  F.-Pharmacosyce). 
Kristalle  von  oxalsaurem  Kalk,  Einzelkristalle  wie  Drusen,  haben 

eine  sehr  weite  Verbreitung.  Am  sichersten  und  oft  in  großer  Menge  sind 

sie  im  Hüllgewebe  der  Nerven  anzutreffen.  Auch  im  Chlorophyllparenchym 
fehlen  sie  selten,  doch  sind  sie  hier  fast  nur  als  Drusen  entwickelt.  Im 

Palisadengewebe  liegen  sie  sehr  oft  in  kugeligen  chlorophyllfreien  Zellen. 

Die  größten  solcher  Kristallschläuche  sind,  nahe  dem  oberen  Hautgewebe 

an  die  durchgehenden  Nerven  angelehnt,  bei  Pourouma  beobachtet  worden. 
Verbreiteter  als  in  vielen  anderen  Familien  ist  das  Vorkommen  von  Kristallen 

in  der  Epidermis.    Gewöhnlich  sind  es  hier  Drusen,  die  einzeln  in  isolierten 
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odci-  zii  (ii  upiKMi  vtMciiii^liMi  Z(*]l(Mi  voll  ̂ ('\v<")liiili('h(»r  l<'(»rm  lif'f;<;n  mid  (Ji<' 
Nähe  der  Nerven  hevor/iit^eii.  Hesoiiders  ohei'seils  koiiiiiit  cs  aher  vor, 
(Im|]  (lie  eine  Drnse  einschlieliendni  /eilen  Lreisrniid  (uid  von  den  ;in- 

sloBenden  l']|)idennis/,ellen  rosellenlVd  inii;  umlagert  sind  (z.  Ii.  h'Icus  ohscirni^ 

jn's/'fcnf).  iMiizellviislallo  siiul  in  der  l^piderinis  nur  Ixii  Soroccft^  lîahino- 
strcblus^  Ih'osinndH^  Fieus-St/ifOccia  und  F.-lIroslif/ma  ljcol);iclit(3l.  be- 

merkenswert ist  das  massenhafte  Aul'trelen  von  kleinen  l'^inzelkristallcn  in 
der  heiderseitigen  Epidermis  hei  Sf/Hoccla]  die  Zellen,  di(;  einen  Kristall 

helierherg(Mi,  sind  sclir  klein,  von  ihm  fast  ausgefüllt,  und  ihn;  Innen waiwJ, 

die  dem  Krislall  anscheinend  angewachsen  ist,  ist  viel  diekei'  als  die  Außen- 

wand. Sind  hei  Synoecia  die  kristallfülu-enden  Zellen,  uft  zu  kleinen 
(irupi)en  vereinigt,  über  die  ganze  Fläche  verteilt,  so  sind  bei  Broslitnint 
uilicmtriün  breite  Epidermisstreifen  über  den  Nerven  mit  großen  Kristallen 

wie  gepflastert.  Rosanoffsche  Drusen,  an  einem  Cellulosebalken  aufgehängt, 
sind  im  Ilypoderm  und  in  der  Epidermis  von  Ficus  elastica  beobachtet, 

dürften  aber  auch  sonst  vorkommen;  am  Rand  einer  Epithemhydathode 
fanden  sich  bei  F.  elastica  Drusen,  die  von  den  verdickten  Membranen  der 

sie  beherbergenden  Epidermiszellen  allseitig  dicht  umschlossen  waren. 

Sehr  kleine  optisch  anisotrope  Körper,  bald  kugelig  oder  biskuitförmig, 

bald  als  Büschel  kurzer  gekreuzter  Nadeln  oder  als  unregelmä,ßige  Ag- 
gregate entwickelt,  treten  nur  im  Hautgewebe  (gewöhnlich  nur  im  oberen) 

auf,  und  zwar  einzeln  oder  zu  wenigen  in  jeder  Zelle  der  betreffenden 

Schicht.  Nach  den  gebräuchlichen  Reaktionen  erweisen  sie  sich  immer  als 
Kalkoxalat.  In  der  oberen  Epidermis  sind  sie  bei  gewissen  Arten  von 

Artoca?yus,  Parartocaiyiis,  Ficiis^  im  oberen  Hypoderm  bei  Ficus  ge- 
funden. Größere,  deutlich  radialfaserige  Sphärokristalle  sind  bei  Cmio- 

cephahis  beobachtet  worden,  zu  mehreren  der  Wand  der  verschleimten 

Hypodermzellen  ansitzend. 
Über  die  Einlagerung  von  mineralischer  Substanz,  Kieselsäure  und 

Kalkkarbonat,  in  die  Zellmembranen  ist  oben  hauptsächhch  bei  der  Be- 
sprechung der  GystoKthen  schon  berichtet.  Aber  es  gibt  überhaupt  kaum 

ein  Gewebeelement,  dessen  Blembranen  im  Alter  nicht  verkieseln  könnten. 

Das  auffallendste  Beispiel  ist  dem  Verf.  in  Ficus  (Synoecia)  aurantiaca 

bekannt  geworden.  In  älteren  Blättern  lassen  sich  Epidermis  und  Hypo- 
derm, sämtliche  Deckhaare,  große  Partien  des  Assimilationsgewebes,  sogar 

die  Tracheiden  von  Nervenendigungen  durch  Ghromsäure  und  konzentrierte 

Schwefelsäure  nicht  zerstören,  besitzen  also  stark  verkieselte  Wände. 

Ein  anderes  Vorkommen  von  Kieselsäure  ist  bei  einigen  Arten  der 

Sektionen  Synoecia^  Palaeomorphe  und  Sycidiiim  von  Ficus,  bei  Sparat- 
tosyce  und  Parartocarpus  Riedeiii  konstatiert  worden.  In  älteren  Blättern 

von  Ficus  (Synoecia)  aurantiaca  sind  zahlreiche  Zellen  des  Parenchyms 

der  stärkeren  Nerven  von  einer  trübrauchfarbenen  oder  weißlich  hyahnen, 

optisch  isotropen  Substanz  erfüllt.    Diese  Inhaltskörper  besitzen  eine  glatte 
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Oberfläche  und  ihr  Querschnitt  ist  meist  von  konkaven  Linien  begrenzt. 

Gegen  Glühen  erweisen  sie  sich  ebenso  widerstandsfähig  wie  gegen  Kochen 

in  konzentrierter  Schwefelsäure  und  in  starker  Natronlauge,  und  durch  Be- 

handlung von  Nervenstücken  mit  Ghromsäure  und  konzentrierter  Schwefel- 
säure lassen  sich  kantige  Stäbe  und  Klumpen  mit  konkaven  Seitenflächen 

gewinnen.  Es  handelt  sich  hier  jedenfalls  um  Kieselfüllungen,  nicht  um 

inkrustierte  Membranwucherungen.  Von  derselben  Beschaffenheit,  nur 
weniger  häufig  sind  die  Kieselkürper  bei  den  übrigen  genannten  Pflanzen. 

Endlich  sind  noch  die  drüsigen  Flecke  mit  Palisadenepithel,  ohne  Spalt- 
öffnungen, zu  erwähnen,  die  bei  zahlreichen  Arten  von  Ficus  auf  der 

Blattunterseite  auftreten.  An  der  lebenden  Pflanze  sind  die  Drüsen  glänzend- 
grüne oder  braune  Flecke,  am  Herbarmaterial  sind  sie  vom  umgebenden 

Gewebe  bald  durch  dunklere,  bald  durch  hellere  Färbung  unterschieden. 

Daß  sie  keine  extranuptialen  Nektarien  sind,  wie  Antonietta  Mirabella 

nachzuweisen  versucht  hat,  sondern  Wachsdrüsen,  wird  der  Verf.  an 

anderer  Stelle  darlegen.  Bei  ürostigma  ist  gewöhnlich  eine  unpaare  Drüse 

auf  dem  Mittelnerv  angebracht,  an  der  Stelle,  wo  der  Blattstiel  in  die 

Lamina  eintritt,  sonst  findet  sich  ein  Drüsenpaar  in  den  Winkeln  zwischen 
dem  Mittelnerv  und  dem  ersten  Paar  von  Seitennerven,  oder  Drüsen  an 

mehreren  Seitennerven  zu  beiden  Seiten  des  Mittelnervs,  bisweilen  sogar 
noch  in  den  Winkeln  der  sekundären  Verzweigungen,  oder  die  Drüsen 

treten  —  an  asymmetrischen  Blättern  —  nur  auf  einer  Seite  des  Mittel- 
nervs, und  zwar  auf  der  breiteren  Blatthälfte  auf;  bei  F.  diversifolia  var. 

ovoidea  endlich  ist  der  Winkel  in  der  Gabelung  des  Mittelnervs  von  einer 

Drüse  ausgekleidet.  Für  den  Systematiker  ist  es  von  Bedeutung,  daß  die 

unpaare  mediane  Drüse  auf  die  Sektion  Ürostigma  beschränkt  ist,  während 
die  seitlichen  Drüsen  in  allen  übrigen  Sektionen  und  bei  zwei  Arten  von 

Ürostigma  beobachtet  sind. 

Des  beschreibenden  Teiles  spezielle  Hälfte. 

Vorbemerkung. 

Die  Anordnung  der  Gattungen  ist  die  von  Engler  in  den  »Natürlichen 

Pflanzenfamilien«  gewählte.  Die  Reihenfolge  der  Arten  schließt  sich  bei 
den  asiatischen  Species  von  Ficus  an  King  an,  bei  den  amerikanischen 

Species  von  Ficus-Ürostigma  an  Miquel  (1867),  bei  Coussapoa,  Pourouma^ 
Cecropia  an  Miquel  (I  853).  Im  übrigen  hat  der  Verfasser  die  Arten  nach 

den  anatomischen  Verhältnissen  gruppiert.  Für  die  Synonymie  war  im  all- 
gemeinen der  Index  Kewensis  maßgebend,  bei  den  asiatischen  Arten  von 

Ficus  die  Monographie  von  King.  Für  die  Bestimmung  der  asiatischen 
Arten  von  Ficus  ist  der  Verf.  verantwortlich;  die  Namen,  unter  denen  die 

Materialien  aus  Asien  eingegangen  waren,  vertrugen  sich  teilweise  nicht 
mit  Kings  Monographie. 



|{rilr;i|"('  /.iir  Aiuil.  iitnl  Syshiiii.  der  Arluc.ii'iii'cn  ihmI  ( '.iiint.  cpli.ilccii  usw 

Übersicht  der  Gattungen  nach  Engler. 

Ai'tocarpoidcae 
l\n  a  rlor  a  rp cac 
llcliimtkoshjlh  
Sorocca   
Clan  s  la  

Sa/t  a// a  n /'a  
Batocarpus  
[BalansaephytiiDi  =  Conoccplialiis 
Poulsenia  
Cudrania  
Parartocarpiis  
Treculia  

[Oymnartocarpus  =  Pararlocarp7(s 
Ärtocarpus  
Brosimopsis  
Balanosirehlus  .  .  :  

Olmedi  ear 
Perebea   
Helieostylis  
Gastilloa  

Antiaropsis  
Olmedia  

Olmediophaena  
Pseudolmedia  

[Olmediella  ist  zu  streichen)  i) 
Antiaris  

Brosimeae 
Brosimum  

Seyphosyce  
Lanessania  
Bosqueia  .  
Bosqueiopsis  

Ficeae 
Ficus  

Sparattosyce  
Bammaropsis  

Conocephaloideae 
Conocephalus  

Zahl  der 
hekaiiiit.en 

Ar(,cn 

Myrianthus 
Goussapoa  . 

2 
3 
^ 10 

i 

41 
2 
1 
5 
i 

600 
2 

24 
1 
6 i5 

1)  'Olmediella  Baill.  ist  nach  Baccap.ini  u.  Buscemi  keine  Moracee,  sondern 
LoESENER  (bezw.  Rippa)  —  eine  Flacourtiacee. 
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Zahl  der 
bekannten 

Zahl  der 

unter- 
suchten Arten Arten 

Pourouma  20 ü 
40 iO 
5 

4) 

Hîdlettia^)  2 2 

Summe  der  untersuchten  Arten:  227. 

Artocarpoideae. 

Milchrühreii  im  Blatt  (wie  in  der  Achse)  immer  vorhanden,  haupt- 
sächhch  im  Hüllgewehe  der  Nerven,  oft  noch  der  schwächsten,  und  vielfach 

auch  ins  Assimilationsgewebe  abzweigend.  Schleimgänge  fehlen  durchweg. 

Dräschen  von  sehr  verschiedener  Form,  vorzugsweise  auf  der  Blattunter- 
seite, und  wenn  beiderseits  auftretend,  oben  und  unten  gleich  geformt; 

Stiel  immer  1 -zellig;  Küpfchcn  1 -zellig  oder  als  Zellkürper  oder  als  Zell- 

fläche, sehr  selten  als  höchstens  4-gliederige  Zellreihe  entwickelt. 

Euarlocarpeae. 

Heiianthostylis. 

Helianthostylis  Sprucei  Baill. 
Spruce  3775,  Brasilien. 

Zellen  der  oberen  Epidermis  ziemHch  breit,  aber  flach,  mit  stark  buch- 
tigen Seitenwänden,  nicht  verschleimt,  die  der  unteren  Epidermis  ähnlich. 

Spaltöffnungen  nur  unten,  klein.  Palisadengewebe  einschichtig,  niedrig, 

Schwammgewebe  lockermaschig.  Seitennerven  unten  vorspringend,  mit 

einem  Leitbündel;  Hüllgewebe  nach  oben  nicht  durchgehend,  fast  ganz 
sklerenchymatisch  ;  Faserscheide  des  Phloems  trotzdem  deutlich  abgehoben. 

Mittelstarke  Nerven  mit  sklerotischem  Gewebe  die  untere  Epidermis  er- 

reichend, schwächere  ganz  eingebettet,  die  meisten  mit  geschlossener  Faser- 
scheide. Sehr  kurze,  kegelförmige,  1 -zellige  Haare  unten  an  den  stärksten 

Nerven  selten.  Drüschen  mit  kurzem  Stiel  und  kugeligem,  durch  Längs- 
und Querwände  mehrzelligem  Köpfchen.  Kristalle  fehlen,  Gerbstoff  ebenso. 

Milchröhren  sehr  zahlreich,  auch  im  Assimilationsgewehe. 

Sorocea. 

Zellen  der  oberen  Epidermis  mittelgroß,  nicht  verschleimt,  Seitenwände 
in  der  äußersten  Partie  fein  buchtig,  mit  Randtüpfeln  in  den  Buchten. 

Zellen  der  unteren  Epidermis  ebenso  oder  [S.  uriamem)  klein,  mit  geraden 

1)  Im  beschreibenden  Teil  übergangen,  weil  unsicherer  systematischer  Stellung, 
wie  im  theoretischen  Teil  kurz  begründet. 



Hoilräfj;o  zur  Anal,  iiml  Syslnn.  «Icr  ArNtiiiipri'ii  und  ( loiKMTi.li.'il.'rii  nsw 

S(Ml(Miwäiul»Mi.    Sp;ill(»lVnmii;<Mi  mir  iiiilcii,  I^inc  Schiclil  kiiizci" 

Palisaden,  eiiu'  locUcrc,  Schiclil  von  k(';.;('IIV'iiini^(Mi  Saiiinicl/rllcii,  '1  i- 
schichligcs  lockiM'cs  Scliw  anuni;(^w»'l)e;  I»(M  S.  Nriamcin  das  M'-sophyll 
stärker.  Seil(MUi(M'vcn  uulcn  nielir  oder  wcMii^cr  \ orli'elend,  mit  \  f.eil- 

liCmdel;  llüJIgewebe  nach  oben  melit  durchgehend,  meist  schmal,  aus  l'aren- 
ehym  und  Kollenchym  gebildet;  Fascrscheid(!  um  das  IMiloëm  gui  ent- 

wickelt, über  dem  Xylem  durch  sklerotisches  (icwebe  geschlossen.  Schwächei  «^ 

-Nerven  eingebettet,  das  Xylem  mit  starkei'  Faserscheide,  nur  bei  den  mitt«;!- 
starken  auch  das  Phloem  mit  schwachem  Faserbeleg.  Ilaare  unten  auf 

den  Nerven  sehr  spärlich,  kurz,  einzellig,  manchmal  ganz  fehlend.  Drüs- 
chen mit  kurzem  Stiel  und  kugeligem  oder  länglicliem,  durch  Längs-  und 

Ouerwändc  \ — mehrzelligem  Kopf.  Einzelkrislalle  an  den  Nerven  häulig: 
Drusen  im  Mesophyll  zerstreut;  Einzelkristallc  in  der  unleren  Epidermis 

bei  iS.  niuriculata.  Gerbstoff  fehlt.  Milchröhren  zahlreich,  auch  im  Assi- 
milationsgewebe. 

Sorocea  muriculata  Miq. 
Martius,  iter  Brasil. 

Seitennerven  beiderseits  allmählich  vortretend,  Querschnittsform  des  Leitliündels 
etwa  so  hoch  wie  breit,  Ilüllgewebe  sehr  breit.  In  der  unteren  Epidermis  über  den 
Nerven  Einzelkristalle  in  Gruppen  von  6 — 4  in  ebensoviel  Zellen,  nianchmal  auch 
mehrere  Kristalle  in  einer  Zelle, 

Sorocea  amazonica  Miq. 
Martius,  iter  Brasil.,  obs.  3049. 

Seitenn.  beiderseits  allmählich  vortretend,  oben  im  Scheitel  wieder  eingedrückt, 
Querschnitt  des  Bündels  breiter  als  hoch. 

Sorocea  ilicifolia  Miq. 
Martius,  iter  Brasil.,  obs.  2065. 

Seitenn.  nur  unten   vortretend,  oben   flach,    Querschnitt  des  Bündels  breiter 
als  hoch. 

Sorocea  affiuis  Hemsl. 

SuTTON  Hayes  684,  Panama. 
Seitenn.  nur  unten  scharfkantig  vortretend,  Querschnitt  des  Bündels  etwas  höher 

als  breit. 
Sorocea  Cruilleminiana  Gaud. 

Riedel,  Brasihen. 
Seitenn.  nur  unten  stumpf  vortretend,  Querschnitt  des  Bündels  etwa  so  hoch  wie 

breit.    Haare  mit  stark  erweiterter  Basis. 

Sorocea  uriamem  Mart. 

Martius,  iter  Brasil.,  obs.  18-18. 
Zellen  der  unteren  Ep.  klein,  polygonal,    3  Schichten  Palisaden,  mehrschichtiges 

dichtes  Schwammgewebe.    Seitenn.  unten  schwach  vortretend,  Querschnitt  des  Bündels 
etwa  so  hoch  wie  breit. 
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Sahagunia. 

Sahagunia  Peckoltii  K.  Schum. 
Peckolt,  Brasilien. 

Oberes  Hautgewebe  2-schichtig;  Zellen  der  Epidermis  und  des  Hypo- 
derms  von  gleicher  Grüße  und  Gestalt,  doch  nicht  aufeinander  passend, 

ziemlich  klein,  sehr  flach,  dickwandig,  mit  zierlich  unduUerten,  getüpfelten 
Seitenwänden,  nicht  verschleimt;  auch  die  besonders  dicke  Membran  zwischen 

Epidermis  und  Hypoderm  getüpfelt.  Zellen  der  unteren  Epidermis  ziemlich 

klein,  mit  dünneren,  gröber  buchtigen,  getüpfelten  Seitenwänden.  Spalt- 
öffnungen nur  unten,  mittelgroß,  etwas  emporgehoben.  Palisadengewebe 

I -schichtig,  stellenweise  2-schichtig,  aus  niedrigen  breiten  Zellen  bestehend, 
von  dem  dichten  mehrschichtigen  Schwammgewebe  nicht  scharf  unter- 

schieden. Seitennerven  unten  vorspringend,  mit  1  Leitbündel;  Hüllgewebe 

sehr  schwach,  oben  und  seitlich  kaum  entwickelt,  nach  oben  nicht  durch- 
gehend; Faserscheide  stark,  seitlich  unterbrochen.  Mittelstarke  Nerven 

nach  unten  durchgehend,  ihr  Phloem  mit  Faserbeleg,  schwächere  ein- 
gebettet. Vereinzelte  Sklerenchymfasern  von  den  Nerven  abzweigend  und 

frei  im  Mesophyll  verlaufend.  Unterseits  an  den  Nerven  zahlreiche  sehr 

kleine  zwiebeiförmige  Haare,  kaum  über  die  Epidermis  vorragend,  fast  ohne 

Lumen.  Drüschen  spärlich,  klein,  mit  kurzem  Stiel  und  kugeligem  mehr- 
zelligem Kopf.  Kristalldrusen  im  Schwammgewebe  und  an  den  Nerven. 

Gerbstoff  fehlt.    3Iilchröhren  auch  im  Asshnilationsgewebe. 

Poulsenia. 

Poulsenia  aculeata  Egg. 
Eggers  15  651,  Ecuador. 

Zellen  der  oberen  Epidermis  mittelgroß,  polygonal,  ziemlich  stark- 
wandig,  oft  mit  einer  zarten  sekundären  Vertikalwand,  nicht  verschleimt; 

die  Außenwand  oft  mit  einem  nach  innen  vorragenden  verkieselten  Zapfen. 

Zellen  der  unteren  Epidermis  sehr  klein,  polygonal.  Spaltöffnungen  nur  unten, 

sehr  klein.  2 — 3  Schichten  sehr  kurzer  schmaler  Palisaden,  lockeres 
Schwammgewebe.  Seitennerven  unten  weit  und  scharfkantig  vorspringend, 

mit  2  Leitbündeln  und  fast  geschlossener  Faserscheide;  Hüllgewebe  breit, 
von  einem  unter  der  oberen  Epidermis  liegenden  Kollenchymstreifen  durch 

grünes  Gewebe  getrennt,  parenchymatisch,  gegen  die  untere  Epidermis 
kollenchymatisch.  Schwache  Nerven  großenteils  mit  einem  schmalen  Streifen 

dünnwandigen  Gewebes  durchgehend.  In  der  oberen  Epidermis  vereinzelte 

Zellen  mit  sehr  stark  verdickter,  verkieselter,  in  ein  kurzes  Spitzchen  vor- 
gezogener Außenwand;  unten  an  den  Nerven  ebensolche  Zellen,  etwas  länger 

zugespitzt,  und  in  den  Areolen  sehr  zahlreiche  Lithocysten,  unregelmäßig 

sackförmig,  von  wechselnder  Größe,  die  größten  bis  zur  Blattmitte  ein- 
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ilrinj;oiul,  diinnwaiulif;',  mil  klciiiciu  liM'icMii  I'l'iclKMisliicU  niul  sehr  kuiz(;m, 
in  cl(M-  V(M  läi)f;(MMiiig  (les  (  lyslolil lisli(;ls  aiiri^cscl/leiii  Spilzclicii  ;  <  lyslolithcii 
an  (liimiciii  Iviiizeiii  Slid,  ziciulicli  i^iatl,  ̂ (^scliiclitcl,  verkalkl.  Drüschen 

unten  liäulig-;  Sliclzelle  kuiz,  Köpfehtin  lan^  und  schmal,  mil.  aiucv  Lîin^s- 
wand,  oit  auch  noch  (|uer  geleilt  und  so  4-zcllig.  Krislalldrusen  im  Pali- 

sadengewehe und  an  den  Nerven.  (îerhsloiï  an  den  Nerven.  Milchrühren 

spärlich. 
Cudrania. 

Zellen  der  Epidermis  heiderseits  mittelgroß,  nicht  verschleimt,  unl(;n 

innner,  ohen  meistens  mit  in  der  äußersten  Partie  fein  huchiigcn  imd  ge- 
tüpfelten Seitenwänden.  2  Schichten  Palisaden,  gut  entwickeltes  lockeres 

Schwanmigew^ehe.  Seitennerven  mit  i  Leitbündel  ohne  Faserbeleg;  die  dem 
Phloem  zugewandte  Zone  des  Xylems  bei  C.  friiticosa  und  javancnsis  aus 

sehr  engen  Elementen  gebildet;  llüllgewebe  schmal,  durchgehend,  aus  Paren- 
chym  und  Kollenchym  gebildet.  Mittelstarke  Nerven  mit  dünnwandigem 

(iewebe  durchgehend,  schwächere  eingebettet.  Haare,  wenn  vorhanden, 

kurz,  1 -zellig  oder  mit  einer  Querwand,  dünnwandig,  knapp  über  der  Basis 
umgeknickt  und  angedrückt.  Drüschen  auf  dem  Blatt  nur  bei  C.  fniticosa 

gefunden,  mit  schlankem  Stiel  und  länglichem,  durch  eine  Längswand  ge- 
teiltem Köpfchen;  auf  den  Zweigen  bei  allen  Arten,  hier  das  Köpfchen 

ziemlich  groß,  aus  mehr  oder  weniger  zahlreichen,  wechselnd  angeordneten 

Zellen  bestehend.  Kristalldrusen  im  Mesophyll  und  in  der  unteren  Epi- 
dermis häufig;  Einzelkristalle  an  den  stärksten  Nerven  bei  C.  javanensis. 

Gerbstoff  sehr  spärlich  im  Mesophyll.  Milchröhren  zahlreich,  auch  im 
Assimilationsgewebe. 

Cudrania  fruticosa  Wight. 
Hooker  u.  Thomson,  Khasia. 

Zellen  der  oberen  Ep.  mit  geraden  Seiten  wänden.    Seitenn.  unten  stark  vor- 
tretend.   Haare  und  Drüschen  unterseits  zahlreich. 

Cudrania  javanensis  Tréc. 
a)  Maximowicz,  Japan,  iter  sec,  b)  Griffith,  distr.  Kew.  4654,  Bengal. 

Seitenn.  nicht  vorspringend.    Haare  und  Drüschen  fehlen. 

Cudrania  obovata  Tréc. 
RoTHDAuscHER,  Manila. 

Kristalldrusen  auch  in  der  oberen  Ep.    Seitenn.  unten  etwas  vortretend.  Enge 
Fasern  im  Xylera  der  Seitennerven  fehlen.    Haare  sehr  selten.    Der  C.  javaitensis  sehr 
ähnlich. 

Parartocarpus. 

Zellen  der  Epidermis  beiderseits  sehr  groß,  meist  mit  starker  Außen- 
wand und  etwas  undulierten  Seitenwänden,  nicht  verschleimt;  Kutikular- 

skulptur  unten  häufig,  fehlend  bei  P.  Riedeiii  und  venenosus.  Spaltöffnungen 
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nur  unten,  ziemlich  groß.  Mesophyll  sehr  großzellig;  Armpalisaden  mit 

kurzen  nach  oben  gerichteten  Armen  häufig;  Schwammgewebe  stark^ 
ziemlich  locker;  die  beiden  untersten  Schichten  des  Schwammgewebes 
bei  P.  exeelsus  eine  Art  Hypoderm  bildend.  Seitennerven  meistens  mit 

1  Leitbündel,  bei  P.  braeteatus,  Riedelii^  venenosus  mit  einem  zweiten  viel 

kleineren;  Faserscheide  oben  meist  offen,  bei  P.  braeteatus  geschlossen; 

bei  P  Beccarianus  und  Bomeensis  auch  das  Xylem  mit  einem  Skleren- 
chymbeleg;  Hüllgewebe  meist  nicht  durchgehend,  nur  bei  P.  braeteatus 

schmal  an  die  obere  Epidermis  ansetzend,  größtenteils  kollenchymatisch, 

selten  mit  Sklerenchymelementen.  Schwache  Nerven  nach  unten  durch- 
gehend oder  häufiger  ganz  eingebettet,  das  Xylem  mit  starker  Faserscheide, 

das  sehr  schwache  Phloem  ohne  solche,  das  ganze  von  einer  einfachen 

ziemlich  großzelligen  Parenchymscheide  eingeschlossen.  Haare  von  ver- 

schiedener Form,  1-,  selten  mehrzellig.  Drüschen  groß,  beiderseits,  sehr 
charakteristisch;  Stielzelle  lang,  weit  zylindrisch,  ziemlich  starkwandig, 

Kopf  einzellig,  lang  und  weit,  fast  zylindrisch,  stumpf.  Kristalldrusen  an 
den  Nerven  und  im  Assimilationsgewebe,  selten  Einzelkristalle  an  den 

Nerven  (P  mvolt(cratiis)\  kleine  rundliche  Kristalle  in  der  oberen  Epi- 
dermis bei  P.  Riedeiii.  Kieselfüllungen  im  Parenchym.  der  Seitennerven 

bei  P.  Riedeiii.  Gerbstoff  in  großer  Menge  im  ganzen  Blatt,  nur  bei  P. 
involueratus  fast  fehlend.  Milchröhren  zahlreich  und  meistens  weit,  oft 
auch  im  Assimilationsgewebe. 

Parartocarpus  Ibracteatus  Becc. 
Griffith,  distr.  Kew,  ̂ 663,  Malacca. 

Eine  Schicht  einfacher  und  eine  Schicht  Armpalisaden.    Seitenn.  unten  fast  um 
das  Doppelte  der  Blattdicke  vorspringend,  Hüllgewebe  durchgehend.    Lange,  weiclic, 
abstehende  Haare  besonders  unten  auf  den  Nerven  in  großer  Zahl,  starkwandig,  weit- 
lumig,  meist  mit  mehreren  zarten  Querwänden. 

Parartocarpus  Boriieensis  Becc. 
Beccari,  Piante  Bornensi  200  5. 

Palisaden  wie  vorher,    Seitenn,  unten  vortretend,  oben  etwas  eingedrückt.  Kurze, 
angedrückte  Haare  mit  etwas  erweiterter  Basis,  sonst  fast  ohne  Lumen,  unten  zahlreich. 

Parartocarpus  Riedeiii  Warb,  in  sched. 
Teysman,  Celebes. 

Zellen  der  oberen  Ep.  mit  geraden  Seitenwänden.  Eine  Schicht  einfacher  Pali- 
saden, Armpalisaden  fehlen.  Seitenn.  unten  vortretend,  im  Hüllgewebe  sehr  vereinzelte 

dickwandige  Sklerenchymzellen.  Unten  kurze,  verkieselte  Haare  mit  kolbenförmig  er- 
weiterter Basis,  deren  Lumen  durch  einen  vom  massiven  Haarteil  herabhängenden 

Kieselzapfen  größtenteils  ausgefüllt.  In  jeder  Zelle  der  oberen  Ep.  ein  kleiner,  rund- 
licher Kristall. 

Parartocarpus  veueuosus  Becc. 
{Oymnartocarpus  venenosa  Boerl.)  Zollinger  2983,  Java. 

Zwei  Schichten  von  Armpalisaden,  die  Zellen  der  zweiten  sehr  kurz.  Seitenn. 
unten  wenig  vortretend.    Haare  kurz,  angedrückt,  mit  stark  verbreiterter,  flacher  Basis. 
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l*ar;irtocarj)iis  iiivoliu  raliis  |{t'(  (  . 
lloi.LKUNC  Kuisor  Willicliiisliitiil. 

I'jiif  rinzl^c  Scliiclil  sehr  kurzer,  oinr;i(-lu'r  l*<ili.s;i(li'ii.  Scilcnii,  nniru  wcru^'  mm"- 
In-It  iid.    Kurze  ll;i;irt'  mil  rrw cilcilrr  H.isis  uiitni  iiul'  den  Noi  vcm  zcrslrciil. 

Parartocarpus  IJcccarianus  IJ.iill. 
Hkccvui,  Pi.inic  l{orncnsi  2557. 

Kinc  Sdiicht,  schlanker,  cinrachcr  Palisaden.    Scilcnn.  kaum  v(M'lri;l(;nd.  Kurze, 
scliioie  Ilaare  mil  erweilerler  Basis  unterscits. 

Parartocarpus  excelsus  ßecc. 
Beccaui,  Piante  Bornensi  673. 

Eine  Seliicht  langer  einfacher  und  eine  Sciiicht  kurzer  Arm]»ali.saden.  Schwamm- 
gewehe stark,  verhältnismäßig  dicht;  die  beiden  untersten  Schichten  aus  sehr  großen, 

dickwandigen,  getüpfelten  Zellen  gebildet,  eine  Art  Ilypodcrm  darstellend,  das  fast  nur 

über  den  Spaltofl'n.  Interzellularen  besitzt.  Seitenn.  kaum  vortretend;  Ilüllgowebc 
schwach,  unter  dem  Leitbündel  mit  zahlreichen,  sehr  dickwandigen  Sklerenchymzellcn. 
Ilaare  fehlen. 

Treculia. 

Treciilia  Staudtii  Engl. 

var.  angiistifolia  Engl.  Zenker  252(5,  Kamerun. 

Zellen  der  oberen  Epidermis  mittelgroß,  mit  geraden,  getüpfelten  Seiten- 
wänden, nicht  verschleimt,  die  der  Unterseite  etwas  buchtig.  Spaltöffnungen 

nur  unten,  klein.  Eine  Schicht  niedriger  Palisaden,  Schwammgewebe  aus 

wenigen  Schichten  ziemlich  großer  derbwandiger  Zellen  gebildet.  Seiten- 
nerven unten  etwas  vortretend,  mit  1  Leitbündel;  Faserscheide  geschlossen  ; 

Hüllgewebe  schwach,  nach  oben  nicht  durchgehend,  parenchymatisch,  gegen 

die  untere  Epidermis  sklerotisch.  Schwächere  Nerven  eingebettet,  mit  ge- 
schlossener Faserscheide.  Kurze  1 -zellige  Haare  unterseits  sehr  selten. 

Drüschen  ziemlich  groß,  mit  länglichem,  oft  durch  eine  Längswand  ge- 
teiltem Kopf.  Einzelkristalle  an  den  Nerven,  Drusen  im  Palisadengewebe 

und  in  kleinen  kreisrunden  Zellen  der  unteren  Epidermis.  Gerbstoff  im 

ganzen  Blatt,  auch  in  der  Epidermis.  Milchrühren  ziemlich  zahlreich,  auch 
im  Assimilationsgewebe. 

Artocarpus.   L  Sektion  Jaca  Tréc. 

Obere  Epidermis  manchmal  durch  (wahrscheinhch  aus  dem  Mesophyll 

hervorgegangenes)  Hypoderm  verstärkt,  ihre  Zellen  meist  mittelgroß,  poly- 
gonal, selten  verschleimt.  Verschleimung  sehr  schwach  und  auf  die  Außen- 
wand beschränkt.  Zellen  der  unteren  Epidermis  meist  klein,  mit  etwas 

gebogenen  Seitenwänden.  Spaltöffnungen  nur  unten,  klein  oder  mittelgroß. 

Mesophyll  sehr  gleichartig  gebaut:  1  Schicht  meist  quer  geteilter  Palisaden, 

1  lockere  Schicht  gestreckter  Sammelzellen,   und  sehr  lockeres,  hyphen- 
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artiges  Schwammgewebe;  bei  den  meisten  Arten  (ausgenommen  A  m%n- 
folius,  Polypkema^  m^tahilis)  zahlreiche  Zellen  des  Schwammgewebes 
kugelig  oder  kurz  ellipsoidisch  aufgetrieben  und  von  grünlichem  harzigem 
Sekret  erfüllt.  Seitennerven  unten  bald  mehr,  bald  weniger  vorspringend; 
Bündelstrang  meistens  konzentrisch,  mit  zahlreichen  den  Siebteil  durch- 

setzenden Markstrahlen,  manchmal  mit  stark  entwickeltem  Mark  und  darin 

mit  einem  oder  mehreren  überzähligen  Leitbündeln  [A.  communis^  hirsutus^ 

mutahiUs^  nobilis),  mit  geschlossener  Faserscheide;  selten  ein  einziges  kol- 
laterales Bündel  mit  oben  offener  Faserscheide  {Ä.  integrifolius,  Polyp] teina)  ; 

llüllgewebe  meistens  sehr  breit,  durchgehend,  aus  Parenchym  und  Kollen- 
chym  gebüdet.  Schwächere  Nerven  nicht  vortretend,  größtenteils  mit  einem 

sehr  schmalen,  meist  nur  1  Zelle  breiten,  unter  der  Epidermis  wieder  ver- 

breiterten Streifen  von  fasei'förmigen,  sklerotischen  Zellen  nach  oben  durch- 
gehend, die  untere  Epidermis  mit  einem  breiteren,  meistens  ebenfalls  sklero- 
tischen, nur  bei  A.  integrifolius  und  Polyphema  dünnwandigen  Zellstreifen 

erreichend.  Die  verbreiterten  Faserstreifen,  mit  denen  die  Venen  an  die 

oberen  Epidermen  ansetzen,  lassen  bei  A.  anisophyllus  ziemlich  kleine 

Epidermisstücke  in  der  Mitte  der  sehr  engen  Areolen  frei,  bei  A.  lanceae- 

folius  schließen  sie  zu  einem  vollständigen  1 -schichtigen  Hypoderm  zu- 

sammen, dessen  Zellen  sämtlich  faserförmig  gestreckt,  dickwandig  und  ge- 
tüpfelt sind;  bei  A.  Tamaran  sind  die  Hypodermzellen  schon  größtenteils 

isodiametrisch,  aber  noch  dickwandig  und  getüpfelt,  bei  A.  Blumei^  Kemando^ 

Maingayi  sind  sie  isodiametrisch  und  dünnwandig;  bei  den  beiden  letzten 

Arten  das  Hypoderm  überdies  2-schichtig.  Haare  meist  vorhanden,  doch 
immer  zerstreut,  fast  nur  unterseits,  selten  lang,  immer  verkieselt,  von 

kleinen  Knötchen  rauh,  dickwandig,  i -zellig,  meist  (mit  Ausnahme  von  A. 
mutahilis^  Polyphema)  mit  kolbig  erweiterter,  getüpfelter  Basis,  oft  ohne 
Haarspitze,  über  dem  weiten  Basalteil  mit  einem  stumpfen,  massiven  Höcker; 

die  Tüpfel  der  Basis  entweder  rundliche,  gleichmäßig  verteilte  Poren  (A. 

Chaplasha,  hirsiitus,  integrifolius,  inutabilis,  nohilis^  Polyphema,  rigidus) 
oder  längliche,  auf  die  Seitenpartien  beschränkte  Spalten  (A.  anisophyllus, 

Blu7mi,  Kemando,  lanceaefolius,  Maingayi,  Tamaran)  oder  lange,  parallele, 
von  der  Basis  bis  auf  die  Seitenpartien  hinziehende  Spalten,  die  natürlich 

gewisse  Teile  der  Seitenwand  frei  lassen  [A.  communis).  Drüschen  beider- 
seits auf  den  Nerven,  oft  in  kleine  Gruben  eingesenkt;  Stielzelle  kurz,  mit 

starker  Seitenwand;  Köpfchen  kugelig  oder  abgeflacht,  meist  nur  mit  Verti- 
kalwänden, (4 — )8( — 12)-zellig,  manchmal  durch  eine  Querwand  zweistöckig, 

nur  bei  A.  mutabilis  ein  Zellkörper  mit  regellos  angeordneten  kleinen 

Zellen.  Kristalldrusen  im  Parenchym  der  Nerven  und  im  Assimilations- 
gewebe, bei  sämtlichen  Arten  in  der  unteren  und  bei  der  Mehrzahl  auch 

in  der  oberen  Epidermis  (ausgenommen  A.  anisophyllus,  Chaplasha,  integri- 

folius, Kemando,  Maingayi)  ;  Einzelkristalle  an  den  Nerven  bei  A.  integri- 
folius. Gerbstoff  meist  sehr  reichlich  im  ganzen  Blatt,  bei  A.  integrifolius 



UcMli'iif^i!  zur  Auul.  iiiul  Syslciii.  der  Ailncirpcni  (ind  ( '.(niocrpliulcfn  ii>w. 

lind  Pohiphcnia  im  l*iilis!i(l(Mi{:,(;\v('lt('  in  crwM'ilorlcii  Idioblasicii.  Milrh- 
rr»lir(Mi  nur  an  don  NiM'vcn,  niclil.  im  Assimilaiions^tiwolx;. 

Ariocjirpus  iiiie;;riroliiis  (il. 
il)  M  MIHI  s,  ilcr  Hrasil.    I))  Sikuku,  II.  Miiui  il..  M.    c)  Sikiiku,  (1.  .M.iiii  il.  I'jf). 
K|)i(lcrMiis/,t'll('ii  hcidtMseils  lein  oder  (Sikuku  M)  <^vi\\)  iiiidiilicil .  Srkrclzcllcn 

l'oliliMi.  Soitoimcrvcn  mit  riiunn  Leilhündel.  Hcidci\seit,s  iiuf  don  Nitvcm  Kicstdliiiuic 
olino  oder  (Sikiikk  M)  niit  kur/LM',  aiigcdrückirr  Spil/.o.  Drü^sclicn  uingcscidtl,  Kopl 
etwas  abgeiluclit. 

Artocarpus  Polyphema  Pcis. 
Zoi.MNCKii  77;>,  .lava. 

Zollen  der  oberen  Kp.  starkwandig,  fein  buclitig,  oft  mil  zjiilon.  sokundäron  Vorli- 
kalwanden.  Siîkretzollen  lolilon.  Scitonn.  mit  einen)  liündol.  Srlir  lang  borsl,onf()rmi^o, 
diekwandigc,  weiilumigo,  1-zcllige,  von  kleinen  Knötchen  liiulio  Ilaaro  unten  aul  d(;n 
Nerven  verstreut.    Drüsclicn  in  ticlen,  scharf  umgrenzten  Gruben,  Kopf  fast  kugelig. 

Artocarpus  mutabilis  Bccc. 
HEocAni,  IMante  Bornensi  758. 

Ep. -zollen  beiderseits  undulierl.    Sekrotzellen  fohlen.    Seilonn.  mit  konzeiitrisehom 
Bündelstrang,  wie  bei  den  folgenden.    Dickwandige,  ziemlich  lange  Haare  mit  oft  tief 
eingesenkter  Basis  besonders  unten  ziemlich  zahlreich.  Drüschen  mit  großem,  kugeligem, 
\  ielzelligem  Kopf. 

Artocarpus  Cliaplasha  Roxb. 
Mastehs,  Assam. 

•  Ep. -Zellen  beiderseits  unduliert,  groß.  Sekretzellen  vorhanden,  wie  bei  den  folgen- 
den. Dickwandige,  ziemlich  lange  Haare  besonders  unten.  Diüschcn  etwas  eingesenkt, 

Kopf  abgellacht. 

Artocarpus  liirsutus  Lam. 
Stocks,  Malabar. 

Ep. -zollen  polygonal,  wie  bei  den  folgenden.  Seitenn.  mächtig  vortretend.  Kurze, 
starke  Haare  spärlich.    Drüschen  etwas  eingesenkt,  Kopf  fast  kugelig,  klein,  4 — 6-zellig. 

Artocarpus  communis  Forst. 
a)  SiEBEu  46,  Mauhitius.    b)  Karwinski,  Mexico,    c)  Mautius,  iter  Brasil, 

d)  Stuhlmann  62,  Sansibar. 
Kurze,  angedrückte,  dickwandige  Haare  beiderseits  auf  den  Nerven  verstreut; 

Basis  mit  lang  spaltenförmigen,  parallelen  Tüpfeln,  bei  c)  mit  einem  Kranz  seithcher, 
spaltenförmiger  Tüpfel;  Drüschen  eingesenkt,  sehr  kurz  gestielt,  mit  großem,  flachem, 
8 — la-zelhgem  Kopf. 

Artocarpus  marianensis  Tréc. 
Gaudighaud,  Marianen. 

Haare  fehlen.    Drüschen  eingesenkt,  mit  flachem  Kopf. 

Artocarpus  nobilis  Thw. 
Thwaites  2818,  Ceylon. 

Zellen  der  oberen  Ep.  dickwandig,  die  meisten  mit  zarten,  sekundären  Vertikal- 
wänden.   Seitenn.  mächtig  vortretend.     Sehr  kurze,  angedrückte  Haare  mit  massiver 
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Spitze  beiderseits  auf  den  Nerven.  Drüschen  tief  eingesenkt,  Kopf  etwas  abgeflacht, 
8— iO-zellig. 

Artocarpus  rigidus  Bl. 
CuLTA  in  horto  Calcutt. 

Zellen  der  unteren  Ep.  stark  buchtig.    Kurze,  dickwandige  Haare  unten  an  den 
stärkeren  Nerven.    Drüschen  mit  kugeligem,  2-stöckigem,  8 — 10-zelligem  Kopf. 

Artocarpus  anisophyllus  Miq. 
Sumatra. 

Zellen  der  oberen  Ep.  groß,  etwas  buchtig,  teilweise  mit  zarten  Vertikalwänden, 
die  der  unteren  Ep.  sehr  klein.  Seitenn.  ziemlich  scharf  vortretend,  Hüllgewebe  beider- 

seits gegen  die  Ep.  sklerotisch.  Breite  Haare  mit  sehr  kurzer,  angedrückter  Spitze 
beiderseits  auf  den  Nerven.    Drüschen  klein,  eingesenkt,  Kopf  4 — 6-zellig. 

Artocarpus  lauceaefolius  Roxb. 

King's  Coll.  3452,  Perak, 
Zellen  der  oberen  Ep.  großenteils  mit  zarten,  sekundären  Vertikalwänden.  Seitenn. 

wenig  vortretend,  Hüllgewebe  sehr  breit,  gegen  die  Ep.  beiderseits  sklerotisch.  Oben 
4-schichtigcs,  aus  faserförmigen,  dickwandigen  Zellen  bestehendes  Hypoderm.  Breite 
Haare  unten  auf  den  Nerven,  meist  ohne  Spitze.  Drüschen  in  tiefe,  enge  Gruben  ein- 

gesenkt, klein,  Kopf  4-zellig. 
Artocarpus  Tamaran  Becc. 
Beccari,  Plante  Bornensi  2996. 

Zellen  der  oberen  Ep.  sehr  schwach  verschleimt,     i -schichtiges,  ziemlich  dick- 
wandiges Hypoderm.    Seitenn,  unten  stark  vorspringend,  oben  eingedrückt,  Hüllgewebe 

oben  sehr  schmal  ansetzend.    Kurze,  abstehende  Haare,  teilweise  hakig,  auf  den  Nerven 
spärhch.    Drüschen  mit  2-stöckigem,  8-zelligem  Kopf. 

Artocarpus  Blumei  Tréc. 
Blume,  Java. 

Zellen  der  oberen  Ep.  sehr  schwach  verschleimt.  Untere  Ep.  zwischen  den  Venen 
stark  nach  außen  gewölbt.  Oben  1 — 2-schichtiges,  dünnwandiges  Hypoderm.  Seitenn. 
mächtig  vorspringend,  Hüllgewebe  oben  breit  ansetzend.  Kurze,  abstehende  Haare  auf 
den  Nerven.    Drüschen  mit  2-stöckigem,  8-zelligem  Kopf. 

Artocarpus  Kemando  Miq. 
al  Forbes  3046,  Sumatra,    b)  Beccari,  Piante  Bornensi  2667. 

Oben    2-schichtiges,  dünnwandiges  Hypoderm.     Hüllgewebe  der  Seitenn.  oben 
schmal  ansetzend,  teilweise  etwas  sklerotisch.    Venen  mit  großen  Zellen  sehr  breit  an 
die  untere  Ep.  ansetzend.    Haare  mit  sehr  kurzer,  angedrückter  Spitze  auf  den  Nerven. 
Drüschen  etwas  eingesenkt,  klein,  Kopf  i-  oder  2-stöckig,  4 — S-zelhg. 

Artocarpus  Maingayi  King. 
Ridley  6U2,  Singapore. 

Von  A.  Kemando  kaum  verschieden.    Haare  etwas  länger. 

II.  Sektion.  Prainea  mihi. 

Oberes  Hautgewebe  einfach,  Zellen  ziemlich  groß,  stark  und  zierlich 

unduliert,  nicht  verschleimt.    Zellen  der  unteren  Epidermis  gewöhnlich  in 

den  Areolen  klein  und  polygonal,  über  und  neben  den  Nerven  ziemlich 
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i^rol^,  im(liili(M-|.  S|)a!tnl1nim;;(Mi  inir  milcii,  milIcIgroB.  Mcsopliyll  ;ius  1 — 2 
S(',lui'lil(Mi  von  Palisaden  und  slaïkciii,  sehr  loclu'roin  Scliwaninigrwolxi  ge- 

bildet; sein'  zalilrciclic  /eilen  des  Se.liw  aninig(nvel)es  kugelig  aufgeli-ielK-u 
und  von  oiniMu  heilltraunen,  guuuuiliat/arligen  Sekret  eifiillt.  SrMteruierveti 

uiilen  oder  oben  vorlretend,  ujil  1  l.eilhiindel ;  l<\isersclieid(;  mir  unlen; 

llüUgcwebe  sein-  l)r(Ml,  l)ei(iorseits  gegen  die  i'^iiideiinis  aus  (iiiier  slark(;n 
Zone  scbr  dickwandigen  KolN^icbyms  gebildet,  sonst  parenebyinal iseb. 

Schwächere  iNerv(;n  niclit  vorspringend,  großenteils  mit  starken  Koll(;n- 

chymbelegen  oben  und  unten  an  die  Epidermis  ansetzend.  Fkiche  ver- 
kieselte  Ilaare,  aus  breiter  meist  zierlich  undulierter  und  getüpfelter  Basis 

sehr  kurz  zugespitzt,  nur  unten  an  den  Nerven  oder  beiderseits.  Drüschen 

oben  und  unten  liäulig,  tief  eingesenkt;  Stiel  kurz,  Kopf  kugelig,  durch  ̂ 2 
gekreuzte  Längswände  4-zellig  oder  dazu  noch  mit  einer  Querwand  und 

damit  8-zcllig.  Kristalldrusen  im  Palisadengewebe  und  in  der  beiderseitigen, 
bei  A.  frutescens  nur  in  der  unteren  Epidermis  häufig;  Einzelkristalle  neben 

Drusen  an  den  stärksten  Nerven.  Gerbstoff  hauptsächlich  an  den  Nerven, 
bei  A.  Limpato  auch  in  erweiterten  Idioblasten  des  Palisadengewebes. 
Milchröhren  sehr  zahlreich  und  weit,  auch  im  Assimilationsgewebe. 

Art 0  carpus  Limpato  Miq. 
a)  DiEPENHORST,  Sumatra. 

Zellen  der  oberen  Ep.  meist  mit  mehreren  zarten,  sekundären  Vertikalwänden. 
Palisadcngewebe  2-schichtig,  Schwammgewebe  stark.    Seitenn.  unten  scharf  vortretend. 
Kieselhaare  nur  unten,  mit  undulierter  Basis,  fast  ohne  Lumen,  mit  sehr  kurzer,  kegel- 

förmiger Spitze. 
b)  Beccari,  Piante  Bornensi  2825. 

[Prainea  cuspidata  Becc.)  Vollkommen  übereinstimmend. 

Artocarpus  Papuanus  mihi. 
[Prainea  Papuana  Becc).    Beccari,  Piante  Papuane  675. 

In  der  unteren  Ep.  die  Zonen  unduherter  großer  Zellen  neben  den  Nerven  ziem- 
lich breit.    Palisadengewebe  1 -schichtig.    Seitenn.  unten  wenig  vortretend.  Kicselhaare 

nur  unten,  mit  tiefer,  kolbiger  Basis  und  kurzer,  dünner  Haarspitze;  Basis  nicht  un- 
duliert,  von  einem  von  oben  hereinhängenden  Kieselzapfen  fast  ganz  ausgefüllt. 

Artocarpus  frutesceus  mihi. 
[Prainea  frutescens  Becc.)  Beccari,  Piante  Bornensi  667. 

Zellen  der  oberen  Ep.  sehr  flach,  die  der  unteren  durchweg  ziemlich  groß  und 
unduliert.  Palisadengewebe  I -schichtig.  Seitenn.  unten  kaum,  oben  deutlicher  vor- 

tretend. Kieselhaare  unten  nur  an  den  Nerven,  oben  auf  der  ganzen  Fläche  in  großer 
Zahl,  sehr  flach;  Basis  unduliert,  Außenwand  eine  verdickte  Platte  mit  sehr  kurzem 
aufgesetztem  Spitzchen. 

Artocarpus  scaiideiis  mihi. 

[Prainea  scandens  King.)    King's  Collector,  Perak. 
Zellen  der  oberen  Ep.  sehr  fein  unduliert,' sehr  flach,  die  der  unteren  Ep.  nur  in 

der  Nähe  der  Nerven  unduliert.    Palisadengewebe  2-schichtig.    Seitenn.  unten  schwach 
vortretend.    Sonst  wie  A.  frutescens. 

Botanische  Jahrbücher.  XXXIX.  Bd.  24 
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III.  Sektion.  Pseudojaca  Tréc. 

Oberes  Hautgewebe  immer  einfach;  Zellen  meist  groß  und  polygonal, 
seltener  unduliert,  oft  mit  verschleimter  Innenmembran;  die  Schleim- 

membranen hei  Ä.  Cumingicmus,  dasypMjllus  und  reticulatus  in  Wasser 

sehr  wenig  quellend.  Zellen  der  unteren  Epidermis  klein  oder  mittelgroß, 
meist  polygonal;  Verschleimung  nur  bei  A.  Vrieseanus  und  hier  auf  die 

nächste  Nähe  der  Nerven  beschränkt.  Spaltöffnungen  nur  unten,  klein. 

Palisadengewebe  gewöhnlich  2-schichtig,  Schwammgewebe  meist  schwach, 
nie  hyphenartig,  nie  mit  Sekretzellen.  Seitennerven  unten  bald  schwach, 
bald  sehr  stark  vorspringend;  \  kollaterales  Leitbündel  mit  oben  offener 

Faserscheide  bei  A.  glaucus,  Gome/danus^  kumüis,  Lakoocha^  nitidus^ 

Vrieseanus^  2  Leitbündel  mit  geschlossener  Faserscheide  bei  A.  dasyphyllus, 
glaucescens^  reticulatus^  rufescens]  Hüllgewebe  meistens  nach  oben  ver- 

schmälert durchgehend,  aus  Parenchym  und  Kollenchym  gebildet.  Schwä- 

chere Nerven  unten  manchmal  etwas  vorspringend,  fast  überall  (mit  Aus- 
nahme von  A.  glaifcescens)  zum  Teil  mit  Parenchym  nach  oben  durchgehend, 

die  schwächsten  eingebettet.  Deckhaare  i -zellig,  von  verschiedener  Art: 
länger  oder  kürzer  nadelfönuig,  dickwandig,  meist  von  Kieselhöckern  rauh, 

wenn  glatt,  gewöhnlich  hakig;  oder  kurz,  dünnwandig,  spitz,  in  großer  Zahl 
nach  Papillenart  die  Unterseite  bedeckend,  die  auf  den  Nerven  inserierten 

gegen  die  etwas  vertieften  Areolen  hin  niedergedrückt  {A.  glaucus,  glau- 

cescens)  ;  oder  aus  breiter  Basis  in  einen  sehr  kurzen,  wenig  über  die  Ober- 
fläche vortretenden,  stumpfen,  höckerigen  Knopf  auslaufend  [A.  Gomexianus). 

Drüschen  hauptsächlich  unten  an  den  Nerven,  nicht  eingesenkt;  Stiel  kurz, 

Kopf  kugelig,  1 -zellig  oder  durch  eine  Längswand  geteilt,  bei  A.  Lakoocha 
ausnahmsweise  auch  länglich  und  quer  geteilt.  Kristalldrusen  im  Assimi- 

lationsgewebe und  an  den  Nerven  meist  häufig;  in  der  unteren  Epidermis 

hauptsächlich  an  den  Nerven,  bei  allen  Arten  außer  A.  Gomezianus, 

glaucescens,  Vrieseanus,  doch  oft  spärHch,  in  der  oberen  Epidermis  nur 

bei  A.  Cumingianus  und  nitidus]  kleine  kugelige  oder  biskuitförmige 
Kristalle  in  jeder  Zelle  .der  oberen  Epidermis  nicht  selten.  Gerbstoff  meist 

reichlich,  nicht  in  besonderen  Behältern,  bei  A.  Vrieseanus  nur  an  den 

Nerven.  Milchröhren  zahlreich,  auch  ins  Assimilationsgewebe  abzweigend. 

Artocarpus  Goinezianus  Wall. 
King's  Coll.  7533,  Perak. 

Ep.  nicht  verschleiuit.    Scliwammgewebe  locker.    Seitenn.  unten  nicht  einmal  um 
die  Dicko  der  Lamina  vorspringend,  wie  bei  den  folgenden;  Hüllgewebe  von  einem 
unter  der  oberen  Ep.  liegenden  Kollenchyrastreifen  durch  grünes  Gewebe  getrennt 
Unten  auf  den  Nerven  kurz  knopfförmige  Kieselhaare  in  großer  Zahl. 

Artocarpus  nitidus  Tréc. 
Cuming  1078,  Phihppinen. 

Zellen  der  oberen  Ep.  sehr  groß  und-  tief,  stark  verselileiml.  Schwammgewebe 
ziemlich  locker.    Seitenn.  wie  vorher.    Unten  kurze,  teilweise  hakige  Haare. 
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Arioc.'ir|Mis  liuiiiilis  lUnr.. 
lU:r.v.\\\\,  l'iat\lc  Ituiiimsi  'AMH. 

Zeilen  del'  oheccMi  Isp.  iiiidiiliei  l,  iiiclil.  \  ('i  sclileiml,  die  der  linieren  I'^ii.  ̂ ^rorMuted.. 
iilinlicli,   nur  in   der  Nähe   der  S|ialt(')(rniin^(!n  klein,   polvfjioniil.    1  Sehicld  l'.ilisaden, 
t  Sehielil.  -großer  Sainmolzellon,  2  sehiclilij^i's  Schwiininig(;w(!l)e.    Seilenii.  wiu  vorher. 
IJnlen  kurze,  anf^iulrückli»,  hnnenlosL»,  .sehr  raiiiie  llaaiv!. 

Artocarpus  «çlaucescoiis  Tréc. 
Zor,i,iN(iKK  1  04  4,  Java. 

Ohorc  Kp.  sehr  scliwach  verschleimt.  Scliwainmgewelxj  sehr  sehvvach,  dicht,. 
Seilenn.  wie  vürhci'.  Schwache  Nerven  unten  etwas  vortretend,  nach  ohen  nicht  durcli- 
gohend.  l'nten  auf  den  stärkeren  Nerven  kurze,  rauhe,  angedrückte  Fïaare  mit  er- 

weiterter Basis,  In  den  seicht  vertieften  Areolen  jode  der  sehr  kloinen  Mp. -zollen  zu 
einem  kurzen,  spitzen,  glatten,  dünnwandigen  Haar  ausgewachsen;  ehensolcho  llaarc; 
die  schwächeren  Nerven  bedeckend,  auf  den  stärkeren  nur  an  den  Flanken  insorioi  t, 
alle  über  die  Areolen  hin  nach  deren  Mittelpunkt  niedergedrückt.  In  jeder  Zelle  der 
oberen  Ep.  ein  kleiner  rundlicher  Kristall. 

Artocarpus  glaucus  Bl. 
var.  villosiusGulus  Warb.  Diepenhorst,  Sumatra. 

Zellen  der  oberen  Ep.  teilweise  verschleimt.  Schwammgewebc  schwach,  dicht. 
Scitenn.  unten  um  mehr  als  die  Dicke  der  Lamina  und  mit  scharfer  Kante  vorspringend, 
Hüllgewebe  durchgehend.  Schwächere  Nerven  unten  deuthch  vortretend,  nach  oben 
durchgehend.  Unten  auf  den  Nerven  zahlreiche  kurze,  dickwandige  angedrückte  Haare. 
In  den  Areolen  dieselbe  dichte  Behaarung  wie  bei  A.  glaucescens,  nur  die  Haare  etwas 
länger.  In  jeder  Zelle  der  oberen  Ep.  ein  kleiner  rundlicher  Kristall  oder  mehrere 
solche. 

Artocarpus  Vrieseanus  Miq. 
aj  Warburg  17  888,  Batjan.    b)  De  Vriese,  Batjan. 

Zellen  der  oberen  Ep.  groß,  tief,  sehr  stark  verschleimt,  die  der  unteren  Ep.  den 
Nerven  entlang  ebenfalls  groß,  tief,  starkwandig,  verschleimt,   die  übrigen  kleiner, 
flacher,  dünnwandig,  unduliert.  1  Schicht  Palisaden,  lockeres  Schwammgewebe.  Seitenn. 
um  mehr  als  die  Dicke  der  Lamina  vorspringend,  Hüllgewebe  durchgehend.  Kurze, 
lumenlose  Haare  unten  sehr  selten. 

Artocarpus  reticulatus  Miq. 
De  Vriese,  Celebes. 

Obere  Ep.  sehr  schwach  verschleimt.  Schwammgewebc  ziemlich  dicht.  Seitenn. 
unten  etwa  um  die  doppelte  Dicke  der  Lamina  vorspringend  und  Hüllgewebe  durch- 

gehend, wie  bei  den  folgenden.  Kurze  Haare  unten  auf  den  Nerven  verstreut,  die  Mehr- 
zahl gerade  und  rauh,  wenige  hakig  und  glatt.  In  jeder  Zelle  der  oberen  Ep,  ein 

kleiner  rundlicher  Kristall. 

Artocarpus  dasypliyllus  Miq. 
Warburg  15  656,  Celebes. 

Obere  Ep.  verschleimt.    Schwammgewebe  üicht.    Mittelstarke  Nerven  unten  noch 
vortretend.    Längere  und  kürzere,  glatte  und  rauhe  Haare  unten  häufig.    In  vielen 
Zellen  der  oberen  Ep.  ein  kleiner  rundlicher  Kristall. 

24* 
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Artocarpus  Ciimingiaiius  Tréc. 
Warburg  U  040,  Luzon. 

Obere  Ep.  verschleimt,    2  Schichten  Palisaden  und  2  Schichten  palisadenartig  ge- 
streekter,  konjugierter  Zellen.    Mittelstarke  Nerven  unten  noch   vortretend.  Starke, 
rauhe,  abstehende  Haare  unten  zahlreich. 

Artocarpus  Lakoocha  Roxb. 
Brandis  1  687,  Himalaya. 

Obere  Ep.  nicht  vorschleimt.    Schwainmgewebe  dicht,  kleinzellig.  Mittelstarke 
Nerven  unten  noch  vortretend.    Lange,  rauhe  Haare  unten  sehr  zahlreich. 

Artocarpus  rufescens  Miq. 
Teysman,  Sumatra. 

Obere  Ep.  ziemlich  kleinzellig,  nicht  verschleimt.  Schwammgewebe  locker.  Lange, 
weiche,  meist  glatte  Haare  unten  in  großer  Zahl.    Drüschen  sehr  kloin. 

Brosimopsis. 

Brosimopsis  lactescens  Sp.  Moore. 
Spencer  Moore  366,  Mato  Grosso. 

Zellen  der  oberen  Epidermis  mittelgroß,  ziemlich  tief,  mit  in  der 

äußersten  Partie  fein  welligen  und  getüpfelten  Seitenwänden,  oft  mit  zarten 

sekundären  Vertikalwänden,  großenteils  mit  verschleimter  Innen-  und  Außen- 

membran. Zellen  der  unteren  Epidermis  klein,  doch  ziemlich  tief,  mit  be- 

trächtlich dicker,  konvex  gewölbter  Außenwand  und  fein  undulierten  ge- 

tüpfelten Seitenwänden.  Spaltöffnungen  nur  unten,  ziemlich  klein;  Schließ- 
zellen zwischen  die  etwas  höheren  Nachbarzellen  eingesenkt.  Eine  Schicht 

Pahsaden,  3  Schichten  palisadenartig  gestreckter,  konjugierter  Zellen.  Seiten- 
nerven unten  etwas  vortretend,  mit  einem  größeren  und  einigen  kleinen 

Leitbündeln;  Hüllgewebe  oben  breit  an  die  Epidermis  ansetzend,  skleren- 
chymatisch,  vom  Faserbeleg  des  Bündelstranges  nicht  abgehoben,  unten 

parenchymatisch  und  kollenchymatisch,  von  der  starken  Faserscheide  deut- 
lich gesondert.  Schwächere  Nerven  mit  Sklerenchym  durchgehend,  schwächste 

eingebettet.  Einzellige,  spitze  Haare,  über  der  Basis  scharf  geknickt  und 
angedrückt,  unten  zahlreich.  Drüschen  mit  kurzem  dünnem  Stiel  und 

kugeligem  mehrzelligem  Kopf.  Einzelkristalle  an  den  stärkeren  Nerven 
zahlreich;  Drusen  in  kreisrunden  Zellen  der  unteren  Epidermis  über  den 

Nerven  häufig.  Gerbstoff  im  ganzen  Blatt.  Milchröhren  nicht  sehr  reich- 
lich, auch  im  Assimilationsgewebe. 

Balanostreblus. 

Balanostreblus  iliciMia  Kurz. 
Hooker  u.  Thomson,  Chittagong. 

Oberes  Hautgewebe  2 — 3-schichti.g  ;  Zellen  der  Epidermis  klein,  sehr 
flach,  dickwandig,  fast  ohne  Lumen,  mit  sehr  zierlich  undulierten  in  den 



Hoilra^'O  /iir  An.il.  im.l  S\  -;|.'iii.  <\rv  Arl.M  ;ii  |ir,  ii  im,!  (  :.,ii.MC|,|i;ilrrii  iisw  .  ',]^\ 

lUichlen  ̂ (^liiplVllcn  SciloiiwiindeM,  iiichi  \ ('I'schlciiiil;  llypodci'iM  •^lolizclli;^, 

lit'l",  die  McMid)i'Mn(Mi  diinn,  iiiclit  iiiidnliiMl,  /.aliliciclic  /cllcii  kugelig,  mil. 
miichlig  vorschlciiulcr  ImuMiuMMiilnan,  die  iihiigcn  /('ll(!n  großenteils  durch 
(MUG  langonlialc  Wand  gelcill.  nulcirc  hlpidnrnus  iilinlicli  wio.  die  ohore, 

docli  ilic  ̂ \'än(le  wonigtM-  dick  und  diiî  /eilen  leil\V(Mse  noch  kleiner.  Spalt- 
üllnungen  nur  unten,  klein.  Palisaden  1 -schichtig,  schmal,  meist  mit  einer 
(Querwand,  Schwammgevvehe  sehr  locker.  Seitennerven  nicht  vorspringend, 

mit  1  Leiti)ündcl;  das  i*hloëm  mit  starker  J^'aserscheide;  Ilüllgewebe  sehr 
schwach,  parenchymatisch^  nach  oben  nicht  bis  zum  Hypoderm  durch- 

gehend. Mittelstarke  Nerven  ähnlich,  schwächere  eingebettet.  Uber  den 

Nerven  verlaufen  knapp  unter  dem  Hypoderm  isolierte  oder  zu  (Iruppen 

vereinigte  dicke  Sklerenchymfasern,  die  ebenso  wie  die  Elemente  der  Phlo/'in- 
helege  dann  und  wann  von  der  Richtung  der  Nerven  abzweigen.  Unter- 
seits  an  den  Nerven  sehr  kleine,  zwiebelfürn)ige,  kaum  über  die  Epidermis 
vortretende  Haare  mit  sehr  reduziertem  Lumen.  Von  Drüschen  sind  nur 

die  Stielzellen  gefunden.  Emzelkristalle  an  den  Nerven,  im  Palisadengewebe, 
und  sehr  zahlreiche  kleine  beiderseits  in  der  Epidermis.  Gerbstoff  nur  in 

der  unteren  Epidermis.    Milchröhren  spärlich,  nur  an  den  Nerven. 

Olmedieae. 

Perebea. 

Zellen  der  oberen  Epidermis  mittelgroß,  gewöhnlich  polygonal  und 

teilweise  A^erschleimt,  die  der  unteren  Epidermis  klein  oder  mittelgroß,  poly- 
gonal. Spaltöffnungen  nur  unten,  klein  oder  (P.  ccilophylla)  mittelgroß. 

Mesophyll  aus  2  Schichten  Palisaden,  von  denen  die  oberen  oft  quer  geteilt, 
und  lockerem  Schwammgewebe  gebildet.  Seitennerven  mehr  oder  weniger 

vorspringend,  gewöhnlich  mit  2  Bündeln,  bei  P.  ccilophylla  mit  1  Bündel, 
immer  mit  geschlossener  Faserscheide;  Hüligewebe  verschieden  entwickelt. 

Schwächere  Nerven  mit  sklerotischem  Gewebe  durchgehend  oder  (P.  calo- 

phylla)  eingebettet.  Haare  kurz,  i -zellig.  Drüschen  mit  kurzem  Stiel  und 
langem,  nach  oben  verschmälertem,  längs  und  quer  geteiltem,  4 — 8-zelligem 

Kopf.  Einzelkristalle  an  den  Nerven,  Drusen  im  Assimilationsgewebe,  ge- 
egentlich  auch  in  der  Epidermis.  Gerbstoff  nicht  in  besonderen  Behältern, 

bei  P.  gidanensis  und  macrophylla  auch  in  der  Epidermis.  Milchröhren 

zahlreich,  dünn,  auch  im  Assimilationsgewebe. 

Perebea  calophyHa  Benth.  et  Hook. 
PoEPPiG  âVei ,  Brasilien? 

Seitenn.  wenig  vortretend  ;  Hüligewebe  schwach,  über  der  mächtigen  Faserscheide 
nicht  entwickelt,  parenchymatisch,  die  an  die  untere  Ep.  stoßende  Zellschicht  skleren- 
cliymatisch.    Unterseits  kurze  Haare  häufig,  aus  breiter,  rauher  Basis  plötzlich  kurz  und 
fein  zugespitzt.    Drusen  in  der  unteren  Ep.  häufig. 
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Perebea  guianensis  Aubl. 
Martin,  Cayenne. 

Seilenn.  unicn  sehr  stark  vorsjDringend;  HüUgcwebe  nach  oben  sclinial  durch- 
gehend. Kurze,  stiftförmige,  schief  abstehende  Haare  auf  den  Nerven.  Drusen  beider- 

seits in  der  Ep. 

Perebea  macrophylla. 
{Naucleopsis  macrophylla  Miq.)  Martius,  iter  Brasil,,  obs.  2828. 

Seitenn,  oben    und  unten   stark   vorspringend;  Hüllgewebe   stark,  großenteils 
sklerenchymatisch.    Zellen  der  oberen  Ep.  mit  starker,  konvexer  Außenwand  und  un- 
dulierten,  getüpfelten  Seitenwänden,  nicht  verschleimt.    Kürzere  und  längere,  dick- 

wandige Haare  unten  ziemlich  zahlreich. 

Helicostylis. 

Helicostylis  Poeppigiaiia  Tréc. 
a)  Miguel  Bang  1  696,  Bolivia. 

Zellen  der  oberen  Epidermis  klein,  polygonal,  zahlreiche  verschleimt 

und  dann  bedeutend  breiter  und  tiefer,  aber  mit  kleinem  freiem  Flächen- 
stück. Zellen  der  unteren  Epidermis  klein,  polygonal,  größtenteils  (mit 

Ausnahme  der  über  den  Nerven  liegenden)  papillös;  Papillen  kurz  höcker- 
fürmig,  breit,  kaum  so  lang  als  die  tragende  Zelle  tief.  Spaltöffnungen  nur 

unten,  klein.  Mesophyll  aus  5  Schichten  palisadenartiger,  nach  unten  ver- 
kürzter und  gelockerter  Zellen  gebildet.  Seitennerven  unten  stark  vor- 
tretend, mit  konzentrischem  Bündelstrang  und  geschlossener  Faserscheide; 

Hüllgewebe  breit,  aus  Kollenchym  und  schwach  sklerotischem  Parenchym 

gebildet,  nach  oben  verschmälert.  Schwächere  Nerven  größtenteils  mit 

etwas  sklerotischem  Gewebe  durchgehend.  Ziemlich  lange,  dickwandige, 

1 -zellige  Haare  mit  etwas  erweiterter  Basis  unten  auf  den  Nerven  zahl- 

reich; oben  spärhch,  Basis  stark  erweitert^  manchmal  fast  bis  zur  Blatt- 
mitte eingesenkt,  die  Wände  der  anstoßenden  Epidermiszellen  stark  ver- 

dickt. Drüschen  mit  kurzem  Stiel  und  länglichem,  3 — 4-zelligem  Kopf. 

Kristalldrusen  an  den  Nerven  und  im  x\ssimilationsgewebe  spärhch.  Gerb- 
stoff spärlich.    Milchröhren  nicht  zahlreich,  nicht  im  Assimilationsgewebe. 

b)  Martius,  iter  Brasil. 
Papillen  etwas  länger. 

Castüloa. 

Castüloa  elastica  Cerv. 

DoNNELL  Smith  2506,  Guatemala. 

Obere  Epidermis  einfach,  stellenweise  ^-schichtig,  ihre  Zellen  mittel- 
groß, polygonal,  nicht  verschleimt.  Zellen  der  unteren  Epidermis  klein» 

polygonal.  Spaltöffnungen  nur  unten,  klein.  2  Schichten  Palisaden,  2 — 3- 
schichtiges  dichtes  Schwammgewebe.  Seitennerven  oben  wenig,  unten  sehr 

stark  vorspringend,  mit  2  Leitbündeln;  Faserscheide  schwach,  vielfach 
imterbrochen:  Hüllgewebe  breit,  nach  oben  verschmälert,  aus  Parenchym 
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und  K(»ll(MH'liym  i;el)il<l('l.  iMillclslaiUc.  Nrrvcii  nocli  v(trs|H'iii;;(!ii(l,  ;ni(-li  die 
scliwinlHMTU  i^inHlenlcils  mit  P.inînchyiu  diirclij^cduMHl.  1-/olli;^('  Ifaiirc 
Hiil  erwcilcrlcr  IJasis  auf  dtMi  Ncivcii  (iIkmi  zcisIimmM,  imlcn  sclir  liriulij^-, 
toils  kurz,  teils  sehr  laug  uud  stark,  vou  spitzen  liüekern  rauh,  die  größten 
auf  den  stärksten  .\erven  in  kleine  /(iiihnekiir  eiugeseidvi.  Drüschen  mit 

kurzem  Stiel  und  längliehem,  2 — mehrzelligem  Kopf.  Ivrislalldrusen  au 
den  Nerven  und  im  Schwammgewehe,  auch  in  der  uiiteren  E])idermis 
liher  den  Nerven.  (ierhslolV  spärlich.  Milchrühren  nicht  im  Assimilalions- 
gewebe. 

Olmedia. 

Zellen  der  oberen  Epidermis  groß  oder  (Fendlkr  1271)  klein,  poly- 
gonal, großenteils  verschleimt,  die  der  unteren  Epidermis  mittelgroß  oder 

(Eendleu)  klein,  nnduliert.  Spaltöffnungen  nur  unten,  klein.  1  Schicht 

kurzer  Palisaden,  1  Schicht  kurzer  Sammelzellen,  3 — i-schichtiges  ziemlich 
lockeres  Schwammgewebe.  Seitennerven  mehr  oder  weniger  vortretend; 
im  Hüllgewebe  bei  0.  cuigustifolia  Zellen  mit  verschleimter  Innenmembran. 

Ilaare,  wenn  vorhanden,  kurz,  1 -zellig.  Britischen  mit  kurzem  Stiel  und 
langem,  schmalem,  durch  längs,  quer  und  schief  verlaufende  Wände  3—8- 

zelligem  Kopf.  Drusen  im  Mesophyll,  gelegentlich  auch  in  der  Epidermis; 
Einzelkristalle  nicht  selten  an  den  Nerven.  Gerbstoff  nicht  in  besonderen 

Behältern.  Milchröhren  nur  bei  0.  angiistifoUa  reichlich,  auch  im  Assimi- 
lationsgewebe, sonst  spärlich. 

Olmedia  aiigustifolia  Poepp. 

PoEPPiG  2-270,  Peru. 
Seitenn.  beiderseits  etwas  vortretend,  mit  2  Bündeln;  Faserscheide  geschlossen; 

Hüllgewebe  nicht  sehr  breit,  parenchymatisch,  von  einem  schwachen  unter  der  oberen 
Ep.  liegenden  Kollenchyrastreifen  durch  grünes  Gewebe  getrennt;  im  Parenchym  unter 
der  Faserscheide  eine  Schicht  von  Zellen  mit  verschleimter  Innenmembran,  und  eben 
solche  Zellen  vereinzelt  in  dem  oberen  Kollenchymstreifen.  Schwächere  Nerven  ein- 

gebettet. Kurze,  starkwandige  Haare  sehr  selten.  Kristalldrusen  in  der  unteren  Ep. 
an  den  Nerven. 

Olmedia  sp. 

Eggers  1  5  746,  Ecuador. 

Zellen  der  oberen  Ep.  mit  der  Entfernung  von  den  Nerven  stetig  an  Tiefe  zu- 
nehmend. Seitenn.  unten  etwas  vortretend,  mit  \  Bündel  ;  Faserscheide  nur  unten  ; 

Hüllgewebe  nach  oben  sehr  schmal  durchgehend,  über  dem  Bündel  und  gegen  die 
untere  Ep.  sklerenchymatisch.  Schwächere  Nerven  großenteils  mit  Sklerenchym  durch- 

gehend.   Haare  fehlen. 
Olmedia  sp. 

Fendler  1271,  Venezuela. 

Seitenn.  unten  sehr  stark  vorspringend,  mit  konzentrischem  Bündelstrang;  Faser- 
scheide geschlossen;  Hüllgewebe  stark,  nach  oben  schmal  durchgehend,  aus  Parenchym 

und  Kolienchym  gebildet.    Schwächere  Nerven  größtenteils  durchgehend.    Kurze,  an- 
gedrückte Haare  unten  häufig,  mit  erweiterter  Basis,  sonst  ohne  Lumen,  teilweise  kropfig. 
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Pseudolmedia. 

Zellen  der  oberen  Epidermis  mittelgroß,  polygonal  oder  etwas  unduliert, 

meistens  zum  Teil  verschleimt.  Untere  Epidermis  gewöhnlich  (mit  Aus- 
nahme von  P.  oxyphylloria)  zwischen  den  Venen  nach  außen  gewölbt,  ihre 

Zellen  klein,  etwas  unduliert.  Seitennerven  unten  meist  stark  vorspringend, 
mit  konzentriscliem  Bündelstrang;  Faserscheide  geschlossen;  Hüllgewebe 

stark,  nach  oben  schmal  durchgehend,  großenteils  sklerotisch.  Schwächere 

Nerven  alle  oder  größtenteils  mit  sklerotischem  Gewebe  schmal  durch- 

gehend. Haare  i -zellig,  kurz  oder  lang;  an  den  Blattstielen  und  manch- 
mal auch  am  Rand  und  auf  dem  Mittelnerv  sehr  lange,  borstenförmige, 

dickwandige,  1 -zellige  Haare;  solche  fehlen  bei  P.  oxyphyllaria.  Drüschen 
meistens  mit  sehr  kurzem  Stiel  und  kugeligem^  aus  8  Zellen  in  2  Stock- 

werken aufgebautem  Kopf,  bei  P.  oxyphyllaria  etwas  länger  gestielt,  mit  lan- 

gem, 4-  oder  mehrzelligem  Kopf.  Meist  Einzelkristalle  an  den  Nerven  und 
Drusen  im  Assimilationsgewebe  zahlreich;  Kristalle  fehlen  bei  P.  obliqua. 

Gerbstoff  reichlich  im  ganzen  Blatt.  Milchröhren  an  den  Nerven,  nicht  im 

Assimilationsgewebe. 

Pseudolmedia  oxyphyHatia  Donn.  Smith 
DoNNELL  Smith  4  429,  Guatemala. 

Obere  Ep.  nicht  verschleimt,  Außenwand  oft  verdickt  und  verkieselt.    Untere  Ep. 
eben.    1  Schiclit  niedriger  Pahsaden,  3 — 4-schiclitiges  Schwammgewebe.    Seitenn.  unten 
nicht  selir  stark  vortretend.    Sehr  kurze,  stiftförmige  Haare  selten,   ürüschenkopf  lang. 

Pseudolmedia  ferruginea  Tréc.  (?) 
Martius,  iter  Brasil. 

\  Schicht  sehr  kurzer  Palisaden,  4 — 5-schichtiges,  ziemlich  dichtes  Schwamm- 
gewebe.  Sehr  kurze,  stiftförmige  Ilaare  unten  nicht  selten,  auf  den  stärkeren  Nerven 
auch  längere  Haare. 

Pseudolmedia  macropliylla  Tree.  (?) 
Martius,  iter  Brasil. 

2  Scliichten  Palisaden,  starkes,  lockeres.  Schwammgewebe.  Kurze,  dünne,  fast 
lumenlose  Haare  unten  auf  den  Nerven  häufig. 

Pseudolmedia  obliqua  Engl. 
H.  Karsten,  Venezuela. 

3  Schichten  kurzer  Palisaden,  ziemlich  dichtes  Schwammgewebe.  Kurze,  kegel- 
förmige, dickwandige  Ilaare  mit  breiter  Basis  unterseits. 

Antiaris. 

Zellen  der  oberen  Epidermis  groß,  tief,  polygonal,  hier  und  da  mit 
einer  horizontalen  Teilungswand,  teilweise  verschleimt.  Spaltöffnungen  nur 

unten,   mittelgroß.     Assimilationsgewebe   aus     — 5   Schichten  palisaden- 
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arti^tir  /ell(Mi  IxnIcIkmkI.  S(Mt<MU>»'i'voii  ohcii  \V(Mii}^,  niilrii  sl,;iik»'r  v(H'- 

Irolend,  mil  "1  liiiiulclii;  l^'.isci'srlicidc  fast,  i^csclilossni ;  llüll^ewclx'  bi'oit, 
aus  ParcncliN  IM  iiixl  Kollcucli yni  .     Scliwiit  licrc,  Nerven  t^rolJentoils 

mil  Parenchym  diin-lj^c^lxMid.  IJiilerseits  kiir/j^,  aiij^jcdriicklc,  vorkicsellc 

llaaro,  der  Spitzenleil  massiv,  raidi,  die  k(»II)if;-  er\veil(;rle  liasis  von  (^inem 
verkieselten,  vom  Spitzenleil  auslohenden  /a pieu  weni«^'st(.Mis  teilweise  aus- 
i;elulU.  Älmlielu^  Kicselzaplen  auch  in  der  oIkmcu  r>pid(irmis  niehl  seilen, 
der  AuBenwand  hreit  ansitzend.  Drüschen  mit  kui'zem  vSliel  und  Cast 

kugeligem,  ipier  und  längs  geteiltem,  meist  4-zelligem  Kopf.  Kr'islalldrus(;n 
an  den  Nerven,  im  Assimilationsgewehe  und  in  dov  uiit(!i-eu  l'lpideruiis 
häullg.  (îerhsloiT  an  den  Nerven  und  im  Assimilalionsgewehe  riiicliiicii,  im 
Palisadengewebe  in  erweiterten  Idioblasten. 

Aiitiaris  toxicaria  Leschen. 

Kunz  1491,  Birma. 

Zollen  der  untoron  Ep.  kloin,  polvi^onal.    Druson  in  dor  l']p.  nur  ühor  den  Nor\  (,'n. 

Autiaris  saccidora  Dalz. 

Thomson,  Nilghiri. 
Zellen  der  unleren  Ep.  mittelgroß,  mit  gebogenen  Seilenwänden.  Drusen  in  der 

Ep.  auch  in  den  Areolen. 

Brosimeae. 

Brosimum. 

Zellen  der  oberen  Epidermis  mittelgroß  bis  groß,  polygonal;  Verschlei- 
mung meist  vorhanden,  die  verschleimten  Zellen,  wenn  vereinzelt,  grüßer 

und  tiefer  als  die  übrigen,  das  freie  Membranstück  dabei  oft  verhältnis- 

mäßig klein,  von  konkaven  Wänden  begrenzt  (so  besonders  bei  B.  Ali- 
castrum). Zellen  der  unteren  Epidermis  polygonal,  alle  klein  und  papillüs, 

oder  die  Zellen  über  den  Nerven  und  in  deren  Nähe  größer,  ohne  Papillen  ; 

Papillen  entweder  kurz  keulenförmig,  mit  dünnem  Stiel  und  verbreitertem, 

oben  abgeflachtem,  etwas  lappigem  Köpfchen,  oder  länger,  dünn  finger- 
förmig, nach  oben  etwas  verjüngt,  immer  glatt  (ohne  Kutikularleisten). 

Spaltöffnungen  nur  unten,  klein,  zwischen  den  zusammenneigenden  Papillen 
verborgen.  Mesophyll  verschieden  gebaut.  Seitennerven  kaum  oder  unten 

sehr  stark  vorspringend  (bei  B.  Gaudichaudii  so  weit,  daß  der  Bündel- 
strang gewissermaßen  außerhalb  der  Blattfläche  liegt),  mit  1  Leitbündel, 

nur  bei  B.  Gaudichaudii  mit  einem  zweiten  kleinen;  Faserscheide  oben 

offen;  ''Hüllgewebe  durchgehend,  manchmal  gegen  die  beiderseitige  Epi- 
dermis zu  einer  mächtigen  Sklerenchymzone  verbreitert.  Schwächere  Nerven 

wenigstens  teilweise  mit  Parenchym  durchgehend,  nicht  oder  unten  so  stark 

vorspringend,  daß  die  Blattfläche  fein  grubig  wird;  Gruben  tief,  an  der 

Mündung  oft  enger  als  im  Grund;  die  Flanken  der  Nervenvorsprünge  von 

assimilierendem  Gewebe  eingenommen.  Haare  meist  vorhanden,  i-zellig, 
kurz,  starkwandig,  gerade  oder  an  der  Spitze  scharf  hakig  gebogen. 
Drüschen  klein,  mit  kurzem  Stiel  und  kurz  ellipsoidischem,  längs  und  quer 
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geteiltem,  4  —  mehrzelligem  Kopf,  meist  nur  unterseits.  Einzelkristalle  und 
Drusen  hauptsächlich  in  der  Epidermis,  seltener  an  den  Nerven,  nicht  im 

Assimilationsgewebe;  die  Epidermis  über  den  Nerven  manchmal  mit  Einzel- 

kristallen wie  gepflastert.  Gerbstoft"  bei  B.  Alicastrum  und  Eggers  15721 
nur  im  Parenchym  der  Nerven,  bei  den  übrigen  auch  im  Assimilations- 

gewebe, bei  B.  Gaudichaudii  sogar  in  der  Epidermis,  bei  B.  discolor ^ 
Af/hletii,  echinocarpum  im  Palisadengewebe  in  erweiterten  Idioblasten. 
Milchrühren  nicht  sehr  reichlich,  auch  im  Assimilationsgewebe. 

Brosimum  Alicastrum  Sw. 
Herb.  Zuccarini. 

Obere  Ep.  teilweise  verschleimt.  Zellen  der  unteren  Ep,  zweigestaltig,  die  den 
Nerven  benaclibarten  ziemlich  groß,  ohne  Papillen,  tlie  in  den  Areolen  viel  kleiner, 
papillüs;  die  Papillen  keulenförmig,  am  Rande  der  Areolen  sehr  kurz,  gegen  die  Mitte 
an  Länge  zunehmend,  die  längsten  fast  doppelt  so  lang  als  die  tragende  Zelle  tief. 
\  Schicht  Palisaden,  1  Schicht  gestreckter  Sammelzellen,  3-schichtiges,  ziemlich  lockeres 
Schwammgewebe.  Seitenn.  beiderseits  sehr  wenig  vortretend;  Hüllgewebe  beiderseits 
gegen  die  Ep.  zu  einem  sehr  breiten,  3  —  4  Zellen  tiefen  Sklerenchymstreifen  verbreitert. 
Haare  und  Drüschen  fehlen.  Große  Einzelkristalle  in  der  beiderseitigen  Ep,  über  den 
Nerven  in  großer  Zahl. 

Brosimum  sp. 

Eggers  15  721,  Ecuador. 
Obere  Ep.  nicht  verschleimt.  In  der  unteren  Ep.  sehr  schiuale  Streifen  neben 

den  Nerven  ohne  Papillen,  die  Zellen  nicht  viel  größer  als  die  papillösen;  Papillen  sehr 
kurz  keulenförmig,  kaum  länger  als  die  tragende  Zelle  tief.  2  Schichten  Palisaden, 
3-schiclitiges,  dichtes  Schwammgewebe.  Seitenn.  unten  stark  vortretend,  sonst  wie  vor- 

her. Kurze,  gerade,  stiftförmige  Haare  unten  häufig.  Einzelkristalle  in  der  Ep.  wie 
vorher. 

Brosimum  discolor  Schott. 

Pohl,  Brasilien. 
Obere  Ep.  stark  verschleimt.  Untere  Ep.  durchweg  papillös,  nur  über  den  stärk- 

sten Nerven  nicht;  Papillen  fingerförmig,  2 — 3 mal  so  lang  als  die  tragende  Zelle  tief, 
über  den  Nerven  kürzer,  kegelförmig.  5  Schichten  palisadenartiger  Zellen.  Seitenn, 
unten  wenig  vortretend;  Hüllgewebe  schwach,  oben  und  unten  mit  einem  verhältnis- 

mäßig schmalen  Sklerenchymstreifen  an  die  Ep,  ansetzend.  Kurze,  angedrückte,  großen- 
teils hakige  Haare  mit  erweiterter  Basis  unten  häufig.  Kleine  Kristalldrusen  in  der 

beiderseitigen  Ep.  über  den  Nerven  selten. 

Brosimum  Aubletii  Poepp.  et  Endl. 
PoEPPiG,  Peru. 

Zellen  der  oberen  Ep.  sehr  groß  und  tief.  \ — 2  Schichten  Palisaden,  3 — 4-schicli- 
tiges,  dichtes  Schwammgewebe.  Haare  unten  häufig,  weich,  meist  abstehend,  nur  teil- 

weise angedrückt  und  hakig.    Sonst  wie  B.  discolor. 

Brosimum  echinocarpum  Poepp.  et  Endl. 
Pohl,  Brasihen. 

Obere  Ep.  stellenweise  verschleimt.  Untere  Ep,  durchweg  papillös,  Papillen  dünn 
fingerförmig,   3  —  4  mal  so  lang  als  die  tragende  Zelle  tief.    3   Schichten  Palisaden, 
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Soilcnn.  iinltMi  sliii-k  \  (m  Ii  i-IcikI,  lliill;j;e\vi'l)c  ;nis  I'ai  <'iii  li>  m  iiml  Kollcncli ym  ̂ ühiMrl. 
nach  nhcn  vtM'sclmiiilcrl,.  Scliwuchorc  Nerven  ^^MitlSlrnlcils  iinlm  weil,  vor.s])iint,M-n<l, 
n.'U-li  c)l)(>n  mil  Pan<ncliyni  (lui-(:li<4(>lu>n(l.  Kuiv.e,  nieisl  liaKi^r  il.i.iir  iinli  n  /a liln'icli. 
I'lin/elliri.slallc  und  Drusen  in  der  uidcrcMi  l'",|t.  iiicid  seilen. 

Hrosiiniiiii  (jiaudieiiaiHlii  rn  o. 

Mautm's,  iter  IJrasil. 
Obere  ICp.  nieht  vcrscldeinil,  mit  starker  Außenwand.  Nei\rn  rnirli  stärker  vor- 

tretend als  bei  B,  cclii)wvar})U,m.    Sonst  wie  dieses. 

Var.  parvifoim))i  Mi({.    Mahtils.  iter  Brasil. 

Blatt  dünner.     Vereinzelte  Zellen  der  oberen  lOj».  \  erselileind.    N<;rv((ji  weni<,'er 
stark  vortretend.    Sonst  wie  die  typische  Form. 

Scyphosyce. 

Scyphosyce  Zeiikeri  Engl. 
Zenkku  i2700,  Bipinde. 

Zellen  der  oberen  Epidermis  mittelgroß,  mit  fein  iindiilierten,  in  den 

Buchten  getüpfelten  Seitenwänden^  nicht  verschleimt,  die  der  unteren  ]<]pi- 
dermis  gröber  buchtig.  Spaltöffnungen  nur  unten,  ziemlich  klein.  1  Schicht 

sehr  kurzer  Palisaden,  lockeres  Schwammgewebe.  Seitennerven  oben  wenig, 
unten  stärker  vortretend,  mit  einem  vollständigen  Bündel  und  einem 

schwachen  Phloëmstrang;  Faserscheide  nur  unten;  Hüllgewebe  ziemlich 

breit,  nach  oben  nicht  ganz  durchgehend,  aus  Parenchym  und  Kollenchym 
gebildet.  Schwächere  Nerven  meist  eingebettet,  sehr  lockermaschig.  Kurze 

1 -zellige  Haare  unten  sehr  selten.  Drüschen  klein,  mit  kurzem  Stiel  und 

kugeligem,  1 -zelligem  Kopf.  Einzelkristalle  und  Drusen  an  den  Nerven, 
kleine  Drusen  im  Palisadengewebe.  Gerbstoff  im  ganzen  Blatt.  Milch- 

röhren reichlich,  auch  im  Assimilationsgewebe. 

Lanessania. 

Lanessaiiia  turbinata  Baill. 

Spruce  1825,  Brasüien. 

Zellen  der  oberen  Epidermis  ziemlich  breit,  aber  flach,  mit  zierlich 

undulierten,  getüpfelten  Seitenwänden,  nicht  verschleimt,  die  der  unteren 

Epidermis  ähnlich,  kleiner.  Spaltöffnungen  nur  unten,  klein.  1  Schicht 
Palisaden,  ziemlich  dichtes  Schwammgewebe.  Seitennerven  unten  sehr  stark 

vortretend,  mit  1  großen  und  \  kleinen  Bündel;  Faserscheide  geschlossen; 
Hüllgewebe  durchgehend,  großenteils  etwas  sklerotisch.  Schwächere  Nerven 

nach  oben  nicht  durchgehend,  teilweise  unten  vorspringend.  Haare  unten 

in  großer  Zahl,  bald  länger  bald  kürzer,  hie  und  da  hakig,  starkwandig, 

1 -zellig,  mit  etwas  erweiterter,  getüpfelter  Basis.  Drüschen  mit  schlankem 

Stiel  und  kugeligem  oder  etwas  länglichem^  längs  und  quer  geteiltem,  4  — 
mehrzelligem  Kopf.  Kristalle  fehlen  ganz.  Gerbstoff  sehr  spärlich.  Milch- 

röhren spärlich,  nicht  im  Assimilationsgewebe. 
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Bosqüeia. 

Bosqiieia  corasiflora  Volk. 
ScHEFFLEP.  -l/tl,  Usambara. 

Zellen  der  oberen  EjDidermis  mittelgroß,  polygonal,  mit  starker  Außen- 
wand und  zarten  Seitenwänden,  größtenteils  verschleimt  und  dann  sehr 

weit  ins  Palisadengewebe  einspringend,  bis  3  mal  so  tief  als  breit.  Zellen 

der  unteren  Epidermis  ziemlich  groß,  mit  buchtigen,  getüpfelten  Seiten- 

wänden und  sehr  stark  verdickter,  nach  innen  konvex  gewölbter  Außen- 
wand. Spaltöffnungen  nur  unten,  mittelgroß,  i  Schicht  oft  quer  geteilter 

Palisaden,  1  Schicht  kurzer  Sammelzellen,  starkes,  großzelliges,  sehr  lockeres 

Schwammgewebe.  Seitennerven  nicht  vortretend,  mit  i  Bündel;  Faser- 
scheide nur  unten;  Hüllgewebe  schwach,  nach  oben  nicht  ganz  durch- 

gehend, aus  Parenchym  xmd  wenig  Kollenchym  gebildet.  Schwächere 
Nerven  eingebettet.  Haare  fehlen.  Drüschen  ziemlich  groß,  mit  kurzem 

Stiel  und  langem,  quer  und  längs  geteiltem,  4 -zelligem  Kopf.  Einzelkristalle 
an  den  Nerven,  kleine  Drusen  im  Palisadengewebe.  Gerbstoff  nur  in  der 

mittleren,  besonders  großzelligen  Zone  des  Schwammgewebes.  Milchröhren 

sehr  zahlreich  und  weit,  auch  im  Assimilationsgewebe. 

Ficeae. 

Ficus. 

Hautgewebe  sehr  oft  mehrschichtig,  nie  verschleimt.  Spaltöffnungen 

nur  unterseits.  Lithocysten  meistens  vorhanden,  entweder  länglich,  senk- 
recht zur  Oberfläche  gestreckt,  oder  kugelig,  oder  etwas  abgeplattet,  aber 

dabei  von  der  Fläche  gesehen  doch  kreisrund;  spindelförmig  und  parallel 

zur  Oberfläche  gestreckt  höchstens  ausnahmsw^eise  über  Nerven.  Cysto- 
lithen  von  derselben  Umrißforra  wie  die  Cysten,  an  dünneren  oder  dickeren 

Stielen  aufgehängt,  konzentrisch  geschichtet  und  radial  gestreift,  verkalkt. 
Milchröhren  meist  reichlich,  oft  auch  ins  Assimilationsgewebe  abzweigend. 

Sektion  Urostigma. 

Obere  Epidermis  einfach  oder  selten  (bei  F.  pubmervis,  lajicifoUa) 

2-schichtig  oder  am  häufigsten  durch  1  — 3-schichtiges  Hypoderm  verstärkt. 

Epidermiszellen  immer  mit  geraden  Seitenwänden,  wenn  Hypoderm  vor- 
handen klein  bis  mittelgroß  und  flach,  wenn  Hypoderm  fehlt  breit  und  tief. 

Zellen  des  Hypoderms  breiter  und  tiefer  als  die  der  Epidermis,  wenn 

mehrere  Schichten  vorhanden,  die  Größe  der  Zellen  nach  innen  zunehmend; 

Wände  des  Hypoderms  meistens  dick  und  getüpfelt,  die  ans  Palisadenge- 

webe grenzenden  flach,  selten  dünn  und  gegen  die  Palisaden  gewölbt. 

Untere  Epidermis  wie  die  obere  (2-gchichtig  nur  bei  F.  Imigifolia)^  nur 

seltener  mit  Hypoderm,  und  auch  bei  Fehlen  von  Hypoderm  manchmal 
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Ivloinzelli^;  Z(^1I(Mi  des  II ypocloniis  inc  f^rol]  und  diiîkwundig  \vi<î  olxin, 

ahor  dorli  oft  dciillicli  ̂ chiprcll.  S|>iilir)Hiiuii;;('ii  iiicisl,  inilt('l;:ioIi,  oil,  (Mn;.^«'- 

sonkt;  ist  dalxM  llypodcini  vitrhaiidrii,  so  wird  der  Kanal  i\\)t'V  den  S|>all- 

ölVnuni;«'!!  Non  den  ringlTirniif;  zusainnionnfM^cndcn,  oft  nhci"  die  Ohci  llâclK! 
vorlret(Miden  V()rs[)rün^on  der  anj;r('n/(>nd(Mi  Mpidcnnisziîllon  anl{(în  mehr 

oder  weni.^er  verengert.  Mesopiiyll  liäulif:,  aus  '2  Sc-Iiichtcii  kurzer  Pali- 
saden, verschieden  starkem  Scliwaniiifigewel)e  und  eiiHM-  an  die  untere  l']j»i- 

dermis  stoßenden  Schiclit  kurz  palisadcMiförnn^er  Zellen  gebildet;  ah- 

weiehend(;  Kornien  in  der  Artbesclireihun^-.  I^an^e,  dickwandige,  l'aser- 
tOrmige  Spikularzellen,  liauptsächlich  unter  dem  beiderseitigen  Uautgewebc 

als  wirres  Gellecht  verlaufend,  vielfach  senkrecht  oder  schräg  den  Nerven 

entlang  durch  das  Mesophyll  absteigend,  bei  mehreren  amerikanischen  Arten, 

läthocysten  fast  immer  in  großer  Zahl  (nur  bei  F.  mancjiferoides  ganz 

vermißt),  beiderseits  oder  nur  oben  oder  nur  unten,  oben  nur  wenn  Mypo- 
derm  vorhanden  ist,  unten  auch  wenn  Hypoderm  fehlt,  länger  oder  kürzer 

ellipsoidisch  oder,  besonders  unten,  kugelig,  oben  meistens  aus  dem  Hypo- 
derm heraus  weit  ins  Palisadengewebe,  manchmal  bis  zu  dessen  innerer 

Grenze,  vordringend,  ziemlich  stark  wandig,  mit  meist  sehr  kleinem,  nur 
bei  wenigen  asiatischen  Arten  in  ein  kleines  Spitzchen  auslaufendem  freiem 

Flächenstück;  nur  bei  F.  elastica  die  Cysten  scheinbar  der  innersten  Hypo- 
dermschicht,  nicht  der  Epidermis  angehörend,  die  Oberfläche  nur  mit  einem 

dünn  zylindrischen  lumenlosen  Cellulosezapfen  erreichend;  bei  allen  übrigen 
Arten  die  Außenwand  der  Cyste  nicht  besonders  stark  verdickt,  die  Cyste 

von  der  Oberfläche  nicht  abgerückt.  Cystolithen  an  kurzen,  ziemlich  dicken 

Stielen  aufgehängt,  mit  bald  mehr  bald  weniger  deutlichen  Warzen.  Ge- 
schichtete und  gestielte  Cystolithen  auch  in  gewöhnlichen  Epidermiszellen, 

wenn  Hypoderm  fehlt,  nicht  selten.  Seitennerven  sehr  selten  stark  vor- 
springend, geVöhnlich  mit  einem  großen  und  einem  (oft  nur  aus  Phloem 

bestehenden)  kleinen  Bündel,  manchmal  auch  mit  mehreren  kleinen  Bündeln 

[F.  nervosa^  puhinervis^  trimcata^  xyloplnjlla;  Pringsheimiana)\  oder  mit 

einem  konzentrischen  Strang,  in  dem  einzelne  Bündel  kaum  zu  unterschei- 
den sind  [F.  ghimosa^  enormis,  paraènsis);  oder  ziemlich  hâufîg  mit  einem 

einzigen  Bündel  (die  betreffenden  Fälle  in  der  Artbeschreibung  angegeben); 

Hüllgewebe  meistens  durchgehend,  gegen  die  obere  Epidermis  verschmälert, 
aus  dünnwandigem  oder  sklerotischem  Parenchym  und  Kollenchym  gebildet; 

andere  Typen  in  der  Artbeschreibung.  Schwächere  Nerven  meistens  gar 

nicht  vortretend,  gewöhnlich  eingebettet.  Jlaare  nicht  häufig,  glatt  und 

weich,  1-  oder  seltener  mehrzellig.  Drüschen  unten  meistens  vorhanden 
(oben  nur  ausnahmsweise),  selten  in  enge  tiefe  Gruben  eingesenkt  [F.  elastica, 

rubiginosa);  Stiel  schlank,  ziemlich  lang;  Köpfchen  lang  und  dünn,  ein- 
zellig oder  durch  eine  Längswand  geteilt,  selten  dazu  noch  mit  einer  Quer- 
wand (F.  Pringsheimiana,  dusiaefolia],  nur  bei  F.  ruhiginosa  als  lang 

fadenförmige,  3 — i-ghedrige  Zellreihe  entwickelt.  Kristalldrusen  im  ganzen 
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Blatt,  gelegentlich  auch  in  der  Epidermis  und  im  Hypoderm;  Einzelkristalle 

hauptsächlich  an  den  Nerven,  in  der  Epidermis  nur  bei  F.  Pringsheimiana 

und  Gardneriana\  kleine  rundliche  Kristalle  in  der  Epidermis  bei  i^. 
nervis,  im  Hypoderm  bei  F.  Jaliscana,  größere  unregelmäßige  Aggregate 

in  der  Epidermis  bei  F.  nervosa.^  im  Hypoderm  bei  F.  acroeaiya  und 
sapida.  Gerbstoff  besonders  im  Parenchym  der  Nerven,  oft  außerdem  im 
Assimilationsgewebe;  in  erweiterten  Idioblasten  des  Palisadengewebes  bei 

F.  dastica,  'piihinervis^  riibiginosa,  Tjakela;  abutüifolia,  acrocarpa.  Epi- 
theme  mit  15—25  Wasserspalten  auf  der  Oberseite  bei  F,  elastica^  nervosa, 

puhi7iervis^  religiosa,  Dekdekana  beobachtet.  Große  Spaltöffnungen  (Wasser- 
spalten?) unten  über  den  Nerven  bei  F.  retusa,  xylophylla\  acrocarpa, 

lanceobracteata,  mangiferoides^  popidifolia,  Pringsheimiana  ;  Guadalaja- 
rana^  lentiginosa,  ligustrina,  Io?igifolia.  Eine  große  Wachsdrüse  mit 
Palisadenepithel  auf  der  Unterseite  an  der  Basis  des  Mittelnervs  bei  F. 

bengalensisj  glaberrima,  infectoria^  religiosa^  Rumphii,  saxophila,  Tjakela^ 
trimcata;  acrocarpa^  Dekdekana^  lanceobracteata^  lutea ^  mcmgiferoides, 

populifolia^  salicifolia]  amazonica^  crocata^  fagifolia^  Ouadalarajana^ 

Icntiginosa^  longifolia,  populnea,  Pringlei^  subtriplinervia^  tomentella.  Zwei 
Drüsen  in  den  Winkeln  zwischen  dem  Mittelnerv  und  dem  ersten  Paar 

von  Seitennerven  bei  F.  nervosa  und  imbinervis. 

Species  Asiaticae. 

Ficus  saxophila  Bl. 
Kunz,  Java. 

Hypoderm  fehlt,  unlere  Epidermis  mit  Kutikularskulptur.  Spaltöfl'nungen  etwas 
eingesenkt.  2  Schichten  Pahsaden,  schwaches  Schwammgewebe.  Seitenn.  beiderseits 
vortretend,  Faserscheide  geschlossen,  Hüllgewebe  schwach.  Cysten  nur  unten,  kugcUg; 
Gystohthen  in  der  oberen  Ep.  selten. 

Ficus  bengalensis  L. 
Hb.  Wight,  distr.  Kew.  2727,  India  or. 

Hyp.  oben  2-schichtig,  unten  einfach.    Spaltöfln.  eingesenkt.    Seitenn.  beiderseits 
sehr  wenig  vortretend,  Hüllgcwebe  sklerotisch,  breit.    Cysten  oben  zahlreich,  lang, 
unten  sehr  selten,  klein.    Kurze,  starkwandige  Haare  unten  häufig,  oben  spärlich.  In 
der  unteren  Ep.  gelegentlich  Drusen. 

Ficus  pilosa  Reinw. 
Var.  chrysocoma  King.  Kurz,  Java. 

Hyp.  beiderseits  1 -schichtig.  Spaltöffn.  eingesenkt.  Seitcnn.  unten  etwas  vor- 
tretend, Hüllgcwebe  breit,  die  Randzonen  sklerenchymatisch.  Cysten  oben  zahlreich, 

lang,  manchmal  bis  ins  Schwammgewebe  reichend,  unten  selten,  kuglig.  Sehr  lange, 
wcitlumige,  starkwandige  Haare  besonders  unten  sehr  zahlreich,  von  dem  kurzen,  ver- 

schmälerten, 2 — 3-zelligen  Fußstück  an  präformierter  Abbruchsstelle  sich  leicht  los- 
trennend.   Kleine  Drusen  in  der  unteren  Ep, 
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Kiens  x)io|)li\ll;i  W.ill. 
Kl  II/,,  .Ici  \  ,1. 

Il  y|n»(lt'i  in  lnM(lt'i  s(M|s  I -scliiclili;^^,  (dicii  (lickw.i ndi;;.   S|»<ill()lliiiifi;^rii  rmf^'csi-idvl . 
S(li\v;miiii^f\\ .  <iul3(M()i"d('nllicli  dick,  alxM'  .sclii'  locker  hypliciijuti;,'.    Scilctiii.  uidcu  vor- 
lit'lciul,  llidl|j;o\V('l)r  selii"  hrcil,  ruirli  olicn  niclil.  duiclij^cliriid,  die  lliiiid/oiiuii  sklcrru- 
tdi\ iiialisrii.    S«'h\vii.chslo  iNiMveii  toils  d<;in  l'iilis;i(l(:iij^(!\v.,  teils  doiii  untci'cii  My|>. 

iiäiuM  t,  auch  schräg  auf-  und  ahwärts  im  Schwiimiiif^ow.  vorlaul'cnd.    (lysinn  nur  union, 
länglich. 

Ficus  «çlaherrima  ßl. 
lloDKKii  u.  Thomson,  Sikkiin. 

Ilyp.  ohi'ii  I  — 2-scliichlig,  unten  ('inlach.    2  Schichten  l*ali.sadcn,  gut  entwickeltes 
Sclnvamnigewehe.    Seitonn,  unten  etwas  vortretend,  Ilüllgewehe  /icndich  hreil,  nach 
ohon  niclit  durchgehend.    Cysten  üben  länglich,  unten  kuglig,  manclini.iJ  mit  kleinem 
Spitzchen.  Kurze  Haare  unten  zerstreut,  meist  einzellig,  sollcner  soi)ticrt.  Drüschen  klein. 

Ficus  Biunendijkii  UUi 
Kurz,  Java. 

Il\p.  heiderseits  I -schichtig.  S})altöffn.  etwas  eingesenkt.  Seitenn,  niclit  vor- 
tretend, nnt  i  Leithündel;  Faserscheide  oben  oiren,  lliillgewehe  schmal,  sklerotisch. 

Cysten  beiderseits  häutig,  kurz  cllipsoidisch. 

Ficus  truncata  Wui 
Kurz,  .Java. 

Hyp.  beiderseits  1 -schichtig,  oben  sehr  dickwandig.  Untere  Ki).  mit  Kutikular- 
skulptur.  Spaitôtîn.  kaum  eingesenkt,  aber  von  einem  ziemlich  hohen,  gerade  auf- 

steigenden Ringwall  umgeben.  Schwammgewebe  locker,  hyphenartig.  Seitenn.  unten 
vortretend,  Hiillgewebc  breit,  nach  oben  nicht  durchgehend,  ganz  sklerotisch.  Schwächste 
Nerven  größtenteils  dem  oberen,  teilweise  dem  miteren  Palisadcngewebe  genähert,  außer- 

dem Anastomosen  im  Schwammgewebe.  Cysten  oben  sehr  selten  über  den  stärksten 
Nerven,  unten  zahlreich,  länghch.    Drüschen  sehr  häufig,  lang  und  dünn. 

Ficus  obtuslt'olia  lloxb. 
Hooker  u.  Thomson,  Khasia, 

Hyp.  oben  2-schichtig,  unten  einfach.    Spaltöffn.  tief  eingesenkt.    Seitenn.  nicht 
vortretend,  mit  i  Bündel;  Faserscheide  oben  offen,  Hüllgewebe  schmal,  sklerotisch. 
Cysten  oben  häutig,  ziemlich  lang,  unten  selten,  kugelig. 

Ficus  Benjamina  L. 
Hooker,  Sikkim. 

Hyp.  beiderseits  einfach,  dünnwandig,  ohne  deutliche  Tüpfel.  Spaltöiin.  etwas 
eingesenkt.  Seitenn.  nicht  vortretend,  mit  1  Bündel;  Faserscheide  gese.lilossen,  beider- 

seits bis  zur  Epidermis  reichend;  dünnwandiges  Hüllgewebe  fehlt.  Cysten  oben  zahl- 
reich, lang,  unten  zerstreut,  kugehg.    Drüschen  fehlen. 

Ficus  elastica  Roxb. 
Kurz,  .Java. 

Hyp.  beiderseits  2-schichtig,  großzellig.  Spaltöffn.  s.ehr  tief  eingesenkt.  Seitenn. 
nicht  vorspringend,  mit  I  Bündel;  Faserscheide  oben  offen,  Hüllgewebe  sehr  schmal. 
Cysten  oben  häufig,  lang,  unten  selten,  kleiner.    Drüschen  tief  eingesenkt.    Drusen  ge- 
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legcntlicli  in  der  ersten  Schicht  des  oheren  Hyp.  und  in  der  unteren,  sehr  selten  in 
der  oberen  Ep. 

Ficus  rliododendrifolia  Miq. 
Hooker  u.  Thomson,  Khasia. 

Hypoderm  beiderseits  einfach,  unten  sehr  kleinzellig.  Spaltöfl'n.  klein,  etwas  ein- 
gesenkt. Seitenn.  nicht  vortretend,  mit  i  Bündel;  Faserscheide  des  Phloems  vom  skler- 

enchymatischen,  durchgehenden  Hüllgewebe  kaum  gesondert;  schwächere  Nerven  großen- 
teils mit  Sklererenchym  durchgehend.  Cysten  beiderseits  häufig,  oben  lang  und  schmal, 

unten  kleiner,  kugelig.    Drüschen  fehlen. 

Ficus  glabella  Bl. 
Zimmermann  36,  Slam. 

Hyp.  fehlt.    Mesophyll  ganz  aus  Palisaden  gebildet,  5-schichtig.    Seitenn.  oben 
etwas  vortretend,  mit  \  Bündel;  Faserscheide  geschlossen,  beiderseits  bis  zur  Epidermis 
reichend.    Schwächere  Nerven  großenteils  mit  Sklerenchym  durchgehend.    Cysten  nur 
unten,  häufig,  kugelig.    Drüschen  fehlen.    Einzelkristalle  an  den  Nerven  sehr  häufig. 

Ficus  retusa  L. 

Hb.  Wight,  distr.  Kew.  2  729,  Ind.  or. 

Hyp.  oben  2-schichtig,  unten  einfach.    Spaltöfl'n.  eingesenkt.    Seitenn.  nicht  vor- 
tretend, mit  i  Bündel;  Hüllgewebe  schmal,  sklerenchymatisch,  von  der  Faserscheide  des 

Phloems  wenig  abgehoben.     Cysten  beiderseits  häufig,  oben  lang  (Cystolithen  stark 
warzig),  unten  klein,  länglich. 

Ficus  nervosa  Heyne. 

Kurz  150-1,  Birma. 
Hyp.  fehlt.  Zellen  der  unteren  Ep.  neben  den  Nerven  groß,  in  den  Areolen  klein. 

1  Schicht  kurzer  Palisaden,  5— 6-schichtiges  Schwammgewebe.  Seitenn.  unten  stark 
vortretend;  Hüllgewebe  ziemlich  breit,  nach  oben  nicht  durchgehend.  Cysten  oben  sehr 
selten,  unten  häufig,  kugelig,  bis  zur  Blattmitte  eindringend,  das  ziemlich  große,  freie 
Membranstück  meist  in  eine  kleine  Spitze  auslaufend.  In  jeder  Zelle  der  oberen  Ep. 
älterer  Blätter  ein  Kristallaggregat. 

Ficus  pubiiiervis  Bl. 
Kurz,  Java. 

Hyp.  fehlt.  Obere  Epidermis  größtenteils  2-schichtig,  die  Zellen  der  beiden  Schich- 
ten aufeinander  passend,  nur  einzelne  Zellen  ohne  tangentiale  Wand  und  dann  nach 

innen  trichterförmig  verschmälert.  1  Schicht  Palisaden,  gut  entwickeltes  Schwamm- 
gewebe. Seitenn.  unten  vortretend.  Hüllgewebe  nicht  sehr  breit,  nach  oben  nicht 

durchgehend.  Cysten  nur  unten,  kugelig  oder  etwas  länglich,  dünnwandig,  das  ziemlich 
große  freie  Membranstück  nicht  selten  in  einen  kurzen  Höcker  auslaufend.  Angedrückte, 
lange,  dünnM'andige  Haare  mit  zahlreichen  Querwänden  nur  am  Mittelnerv.  In  jeder 
Zelle  der  oberen  Ep.  (in  beiden  Schichten)  ein  kleiner  kugeliger  Kristall. 

Ficus  Rumpliii  Bl. 
Gulta  in  horto  Calcutt. 

Hyp.  beiderseits  einfach.    Mesophyll  aus  6 — 7  Palisadenschichten  gebildet,  von 
denen  die  mittleren  gelockert.    Seitenn.  beiderseits  sehr  wenig  vortretend,  Hüllgewebe 
mächtig  breit.     Schwächere  Nerven   teilweise  mit  Parenchym  durchgehend.     In  der 
beiderseitigen  Ep.  gelegentlich  Kristalldrusen. 
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Ficus  religiös;!  L. 
Thomson,  Indi.i,  or. 

II ypotici'iii  rdill.  Mi>so|>liylI  ̂ iiii/,  aus  |>alis,ul('ii;irli^('ii /(ilirii  f^'cltildcl ,  C-M  liiciili^^,  die- 
/t'lloii  der  uiUi'icn  Scliiclilon  kiir/,  k()iiju{j;i(;i'l.  Scihüiii.  hisidci scils  clwiis  \  oclrplciid  ; 
llüllf^^owobi'  S(>i(lii'l)  \(m  do.v  f^csclilosseiuîii  Fastü-sclioidc!  iiichl  cid w iclvcll,  olicn  und  unlm 
/ienilich  hroil.  ('.yslcn  nur  uid(Mi,  (dwas  liiti^^licli  ;  kleine  Cyslolillirn  ;^('lc;^rid Im  Ii  ui 
der  oberen  Kp.    Drüschen  leiden. 

Ficus  TJîikclîi  Bun  II. 
Buii.MANN,  (Ceylon. 

Hyp.  l'eldl.  Spallüll'n.  zwischen  die  mil,  sehr  dicker  Außenwand  \ er.sehcru'ii  l]p.- 
/ellen  eingesenkt.  Mesophyll  ähnlich  wie  bei  F.  rclt<jw.sa,  5-scincldiy.  Seitenn.  (djcn 
vortretend;  Ilüllgcwebe  seitlich  von  der  geschlossenen  Faserscheide  nicht  entwickelt, 
oben  und  unten  ziemlich  schmal.  Cysten  nur  unten,  kugelig,  Cystolithen  mit  starken 
Warzen;  die  meisten  Zellen  der  oberen  Ep.  mit  einem  kurz  gestielten  Gystolit])en. 
Drüschen  fehlen.  , 

Ficus  infectoria  Koxb. 

a)  Var.  (yjnca  King.  Weinland  126,  Kaiser  Wilhelmsland. 
Hyp.  fehlt.  I  Schicht  Palisaden,  zicmhch  lockeres  Schwamrngewebe,  Seitenn. 

oben  deutlich,  unten  kaum  vortretend,  mit  1  Bündel;  Faserscheide  oben  offen,  Hüll- 
gewebe ziemlich  breit,  großenteils,  besonders  gegen  oben,  sklerenchymatisch.  Schwächere 

Nerven  großenteils  mit  Sklerenchym  durchgehend,  Cysten  nur  unten,  groß,  kugelig 
oder  etwas  länglich,  manchmal  bis  zum  Palisadengewebe  reichend.  Einzelkristalle  an 
den  Nerven  beiderseits  unter  der  Epidermis  sehr  häufig. 

b)  Var.  Lamhertiana  King.    Hb.  Wight,  distr.  Kew.  2724,  India  or. 
4  Schichten  schlanker  Palisaden,  kein  Schwammgewebe.    Seitenn.  mit  2  Bündeln, 

Hüllgewebe  weniger  stark  sklerotisch.    Cysten  klein. 

c)  Var.  caiilocarpa  King.    Cuming  4  93  0,  Philippinen. 
2  Schichten  Pahsaden,  lockeres  Schwammgewebe.     Seitenn.  mit  \  Bündel,  Hüll- 

gewebe ganz  sklerenchymatisch.    Cysten  kleiner.    In  der  oberen  Ep.  gelegentlich  kleine 
gestielte  Cystolithen. 

Ficus  vasculosa  Wall. 
Wallich  4482,  Penang. 

Hyp.  fehlt.  Zellen  der  unteren  Ep.  neben  den  Nerven  viel  größer  als  in  den 
Areolen.  2  Schichten  Pahsaden,  ziemlich  lockeres  Schwammgewebe.  Seitenn.  unten 
etwas  vortretend,  mit  \  Bündel;  Faserscheide  geschlossen,  sehr  stark;  Hüllgewebe 
ziemhch  schwach,  oben  sehr  schmal  ansetzend.  Cysten  nur  unten,  das  große  freie 
Membranstück  mit  einem  deutlichen  Spitzchen. 

Species  Australiensis. 

Ficus  ruMginosa  Desf. 
Culta  in  horto  Monac.  a.  1  840. 

Hyp.  beiderseits  3-schichtig.  Zellen  der  oberen  Ep.  sehr  klein.  Spaltöffn.  groß, 
bis  unter  die  zweite  Hyp. -schiebt  eingesenkt;  Kanal  innen  sehr  weit,  außen  stark  ver- 

engert. Seitenn.  kaum  vortretend,  mit  1  Bündel;  Faserseheide  oben  offen;  Hüllgewebe 
ziemhch  schwach,  nach  oben  schmal  durchgehend.  Schwächere  Nerven  großenteils  mit 
einem  schmalen  Parenchymstreifen  durchgehend.    Cysten  nur  oben,  zahlreich,  fast 

Botanische  Jalirbücher.   XXXIX.  Bd.  25 
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kugelig,  selten  tiefer  als  das  Hypodcrm,  oft  von  Ilyp.-zellen  unterlagert.  Dünne,  kurze 
und  längere  Haare  unten  zahlreich.  Drüschen  außerordentlich  zahlreich;  Stiel  schlank,- 
starkwandig,  oft  mit  kleinen  Knötchen  besetzt,  manchmal  2-zellig,  oft  in  eine  tiefe, 
enge  Grube  eingesenkt;  Köpfchen  lang  fadenförmig,  sehr  zartwandig,  3 — 4-zelhg,  von 
Gerbstoff  erfüllt.  Kristalldrusen  in  der  unteren  Ep.  sehr  häufig,  auch  in  den  beiden 
äußeren  Schichten  des  oberen  Ilyp.  nicht  selten.  Gerbstoffidioblastcn  im  Palisaden- 

gewebe sehr  weit. 

Species  Africanae. 

Ficus  mangiferoides  Warb. 
Zenker  1690,  Kamerun. 

Hypodcrm  beiderseits  einfach.  Spaltöffnungen  eingesenkt.  2 — 3  Schichten  Palisaden, 
gut  entwickeltes  Sclnvammgewebe.  Seitenn.  kaum  vortretend.  Faserscheide  geschlossen, 
stark;  Hüllgewcbo  schwach,  seitlich  fast  fehlend.    Scli wachere  Nerven  großenteils  mit 
Parenchym  durchgehend.  Cysten  und  Drüschen  fehlen.  Kristalldrusen  in  der  unteren  Ep. 

•  Ficus  lauceobracteata  Warb. 
Zenker  1701,  Kamerun. 

Hyp.  oben  einfach,  dünnwandig,  unten  fehlend.    2  Schichten  Pahsaden,  starkes, 
lockeres  Schwammgewebe.    Seitenn.  wenig  vortretend  ;  llüllgewebe  schwach,  nach  oben 
nicht  durchgehend.    Cysten  kugelig,  dünnwandig,  oben  größer  und  zahlreicher  als  unten. 

Ficus  macrosperma  Warb. 
Zenker  2639,  Kamerun. 

Hyp.  oben  einfach,  dünnwandig,  unten  fehlend.    2  Schichten  Palisaden,  lockeres 
Schwammgewebe.    Seitenn.  nicht  vortretend;  Hüllgewcbe  schwach,  nach  oben  nicht 
durchgehend.    Schwächere  Nerven  großenteils  nach  unten  durchgehend.    Cysten  klein, 
dünnwandig,  oben  lang  und  schmal,  sehr  häufig,  unten  selten. 

Ficus  acrocarpa  Steud. 
ScHiMi'ER,  iter  Abyssin.  627. 

Hyp.  beiderseits  einfach,  oben  stellenweise  2-schichtig.  Obere  Ep.  ziemlich  groß- 
zellig. 2  Schichten  Palisaden,  starkes,  dichtes  Schwammgewebe.  Seitenn.  beiderseits 

wenig  vortretend  ;  Hüllgewebe  schwach.  Schwächere  Nerven  großenteils  mit  Parenchym 
durchgehend.  Cysten  oben  häufig,  groß,  kugelig  oder  etwas  länglich,  unten  spärhcher, 
kleiner.  Drüschen  fehlen.  Kristalldrusen  in  der  unteren  Ep.  über  den  Nerven;  ein 
unregelmäßiges  Aggregat  in  jeder  Zelle  des  oberen  Hypoderms. 

Ficus  Dekdekana  A.  Rieh. 

Schweinfurth  76i,  Colonia  Eritrea. 

Hyp.  oben  einfach,  dünnwandig,  unten  fehlend.    Ep.  ziemlich  großzellig.  Seitenn. 
beiderseits  wenig  vortretend;  Hüllgewebe  schwach.    Schwächere  Nerven  meist  durch- 

gehend.   Cysten  oben  häufig,  groß,  fast  kugehg,  unten  seltener,  kleiner.  Drüschen 
fehlen. 

Ficus  al)utilifolia  Miq. 
KoTSCHY,  Fl.  aethiop.  462. 

Hyp.  oben  größtenteils  einfach,  stellenweise  2-schichtig,  unten  fast  nur  in  der 
Nähe  der  Nerven,  einfach.    Untere  Ep.  mit  starker  Kutikularskulptur.  3 — 4  Schichten 
kurzer  Palisaden,  schwaches,  lockeres,  hyphenartiges  Schwammgewebe.  Seitenn.  beider- 
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soils  sehr  luvil  \  oi  spi  iii-diKl  ;   lliill-rwcljr  sein  ,  mid  uiilcu  ̂ .'loicli  hrcil  iiii- 
selzond.  Soliwiichcn^  Nci-n  on  ̂ i  r»I3(cnl(Mls  mil  Piiivncli ym  (Imcli^MtlictuI,  dit;  mil (fl^lui  kni 
union  noch  vorln'lond.  Cyslcn  nur  (ihon,  liiiuli^',  hioil,  und  tiirdrif,'.  wcni«  iiu.s  dem 
Hyp.  horauslrelend.    Düimc,  ZM'iiilicli  laii^c  ll.iiiii'  imlcii  sclir  /.ililrcich. 

Ficus  <!;luinos«'i  l)<  liic. 
S(;ii\vi:iNi'|iiirii  SOG,  (loloniii  Mrili'(!;i. 

Ilypodei'in  boidoi'soils  oinfacli,  olx  ii  slollcnweiso  2-sclii(  iilif,'.  Mp.  /iundicli  großzellig, 
die  unlerc  mit  starker  Kulikularskulplur.  .{  Scliiclilon  Palisaden,  scliwaclics ,  locker 
liyphenartiges  Scliwammgewebe.  Seilcnn.  unten  etwas  vorspringend;  llüllgewehe  stark, 
Sciiwächerc  Nerven  sämtlieli  mit  I'areneliym  dmcligeliend.  Cysten  ohcn  sehr  liäulig, 

sehr  groß,  eil'öi-mig  oder  t'.isl  kugelig,  Cyslolilh  mit  sehr  dickem  km-zcm  Stiel;  CysI cn 
unten  selten,  klein.  Kurze  slarkwandigi?  Haai'c  besonders  unten  auf  den  Nerven. 
Kristalldrusen  in  kreisrunden  Zellen  der  beiderseitigen  Kp.  häufig,  auch  im  oberen  Ilyp. 
nicht  selten. 

Ficus  populifolia  Vahl. 
ScHWEiNFuniii  ifiTS,  Coionia  Eritrcîa. 

Hyp.  beiderseits  einiacli,  oben  großzellig,  tief.    2  Schichten  Palisaden,  starkes  sehi' 
dichtes  Schwammgewebe.   Seilenn.  oben  vortretend;  Jlüllgewebe  sehr  breit.  Schwächere 
Nerven  großenteils  durchgehend.   Cysten  nur  oben,  häufig,  sehr  groß,  kurz  ellipsoidisch; 
im  oberen  Ilyp.  gelegentlich  gestielte  Cystolitlien.    In  der  unteren  Kp.  Drusen. 

Ficus  Priiigsheimiana  J.  Br.  et  K.  Schum. 
J.  Braun,  Kamerun. 

Hyp.  beiderseits  einfach,  seine  Zellen  unten  in  der  Nähe  der  Nerven  größer  als  in 
den  Areolen.  Spaltöffn.  eingesenkt,  klein.  2  Schichten  sehr  kurzer  Palisaden,  mächtig 

entwickeltes  sehr  locker  liyphenartiges  Schwanimgew-ebe.  Gegen  die  Seitenn.  hin  nimmt 
die  Blattchcke  allmähhch,  aber  ziemlich  bedeutend  zu;  llüllgewebe  sehr  breit,  nach  oben 
nicht  durchgehend,  größtenteils  sklerotisch.  Mittelstarke  Nerven  mit  breiten  Belegen 
sklerotischer  Zellen  vom  Palisadengewebe  nach  unten  durchgehend,  schwächste  einge- 

bettet, ans  Palisadengewebe  angelehnt.  Cysten  nur  oben,  nicht  häufig,  kugehg.  Drüschcn- 
kopf  meist  4-zenig,  quer  und  längs  geteilt.  Kleine  Drusen  und  Einzclkrislahe  in  der 
unteren  Ep.  an  den  Nerven  häufig. 

Ficus  salicifolia  Vahl. 

Schweinfurth  i  69t ,  Coionia  Eritrea. 
Hyp.  fehlt.  Ep.  beiderseits  sehr  großzellig,  mit  dicken  Außenwänden.  Spaltöffn. 

groß,  deutlich  eingesenkt.  Seitenn.  beiderseits  etwas  vortretend,  mit  1  Bündel;  Faser- 
scheide geschlossen,  sehr  stark,  oben  schmal  bis  zur  Ep.  durchgehend,  unten  durch 

sklerotisches  Gewebe  in  Kollenchym  übergehend;  dünnwandiges  Hüllgewebe  fehlt. 
Schwäcliere  Nerven  großenteils  mit  sklerotischem  Gewebe  durchgehend.  Cysten  nur 
unten,  häufig,  sehr  groß,  kugelig,  das  freie  Flächenstück  ziemlich  groß,  meist  etwas  ein- 

gesenkt, Cystolitlien  mit  sehr  dickem  Stiel  und  starken  Warzen.  Gestielte  Cystolithen, 
nicht  selten  zu  zweien,  in  der  oberen  Ep.  sehr  zahlreich,  in  der  unteren  manchmal  in 
den  an  die  Cysten  anstoßenden  großen  Rosettenzellen. 

Ficns  lutea  Vahl. 
Schweinfurth  U84,  Centraiafrika. 

Hyp.  fehlt.    Zellen  der  oberen  Ep.  groß,  tief,  besonders  in  der  Mitte  der  Areolen, 
die  der  unteren  Ep.  klein.    4—5  Schichten  Palisaden,  die  Zellen  der  unteren  Schichten 

25* 
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ziemlich  kurz,  konjugiert.  Seitenn.  beiderseits  etwas  vortretend,  mit  4  Bündel;  Faser- 
scheide nur  unten,  schwach;  Hüllgewebe  ziemlich  breit,  oben  und  unten  gegen  die  Ep. 

sklerotisch.    Drüschen  fehlen.    Cysten  nur  unten,  klein,  kugelig. 

Species  Amerieanae. 

Ficus  Gardiieriana  Miq. 
Mautius,  iter  Brasil. 

ilypoderm  beiderseits  einfach,  unten  nur  in  der  Nähe  der  Nerven.  2  Schichten  Pali- 
saden, sehr  locker  hyphenartiges  Schwammgewebe.  Spikularzellen  unter  dem  oberen  Hyp. 

ein  wirres  Geflecht  bildend,  unten  in  Bündeln  zu  regelmäiSigen  Maschen  geordnet,  weil  den 
Nerv(;n  folgend.  Seitcnn.  unten  breit  vortretend;  Hüllgewebe  stark,  mit  einer  sklerotischen 
Zone  oben  schmal,  unten  seiir  breit  an  die  Ep.  ansetzend.  Schwächere  Nerven  großen- 

teils wenigstens  nach  unten  durchgeliend.  Cysten  beiderseits,  nicht  häufig,  etwa  kugebg, 
oben  aus  dem  Hyp.  kaum  heraustretend.  Kristalldrusen  in  der  unteren  Ep.  sehr  häufig, 
gelegentlich  auch  Einzelkristallc. 

Ficus  leutigiuosa  Vahl. 
SiNTENis  4411,  Portorico. 

Hyp.  oben  i  ~2-schichtig ,  unten  fehlend.    2  Schichten  Palisaden,  ziemlich  dichtes 
Schwammgewebe.    Seitenn.  oben  vortretend,  Hüllgewebe  ziemlich  schmal,  großenteils 
sklerotisch.    Cysten  oben  zahlreich,  groß,  lang,  unten  spärlich,  kugelig. 

Ficus  doliaria  Marl. 
Gulta  in  horto  Monac.  a.  1829. 

Hyp.  oben  einfach,  unten  fehlend.  Untere  Ep.  mit  Kutikularskulptur.  Spaltöffn. 
klein.  2  Schichten  Palisaden,  sehr  lockor  hyphenartiges  Schwammgewebe.  Spikularzellen 
unter  dem  oberen  Hyp.  zahlreich  und  wirr,  selten  an  der  unteren  Ep.  Seitenn.  unten 
mächtig  vortretend;  Hüllgewebe  sehr  stark,  in  den  äußeren  Zonen  sklerotisch.  Schwächere 
Nerven  teilweise  unten  noch  vorspringend,  die  meisten  durchgehend.  Cysten  nur 
unten,  selten,  klein,  kugelig.  Lange  Haare  mit  zahlreichen  Querwänden  unten  auf  den 
Nerven. 

Ficus  tomentella  Miq. 
Martius,  iter  Brasil. 

Hyp.  beiderseits  einfach,  unten  hauptsächlich  in  der  Nähe  der  Nerven.  Untere  Ep. 
mit  Kutikularleisten.  Spaltöfln,  groß.  2  Schichten  Pahsaden,  locker  hyphenartiges 
Schwammgewebe.  Spikularzellen  unter  dem  oberen  Hyp.  zahlreich,  selten  an  der  unteren 
Ep.  Seitenn.  unten  breit  vortretend;  Hüllgewebe  sehr  breit,  ganz  sklerotisch.  Cysten 
nur  oben,  breit  und  niedrig,  nicht  weit  ins  Mesophyll  vordringend.  Lange  Haare,  meist 
septiert,  besonders  unten. 

Ficus  crocata  Mart. 
Martius,  iter  Brasil. 

Spikularzellen  zahlreicher,  Haare  viel  kürzer,  einzellig.   Sonst  wie  F.  tomentella. 

Ficus  Bouplandiana  Miq. 
Pringle  3977,  Mexico. 

Hyp.  nur  oben,  einlach.    Untere  Ep.  mit  starken  Kutikularkämmen ,  die  um  die 
großen  Spaltöffn.  ringförmig  zusammenschließen.    2  Schichten  Palisaden,  locker  hyphen- 

artiges Schwammgewebe.    Spikularzellen  oben  und  unten  spärhch.   Seitenn.  unten  vor- 
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Ficus  loii^içil'oliîi  St  holl. 
Mauïius,  il,or  Hriisil. 

ITypodorm  ohon  oinl";icIi.  l^idtM-c  Kp.  sl.cllenw(;is(!  12-scliicldif,',  mit.  staikcii  Kiilikidar- 
loiston,  die  um  dio  grolion  Spall olln.  ringförmig  zusamiiKüiscIdioüeii.  2  Scliiclil.en  l*;i.li- 
saden,  lockcM-  hyphenartiges  Schwamnigcwebo.  Spikularzellen  beiderseits  unter  dfMii 
flautgewobe  sebr  zaidroicb  und  wirr,  fast,  ohne  Lumen.  Seit.eun.  oben  scharf  Norlridcnd ; 
liüllgewebe  niohl  sehr  breit.    Cysten  beiderseits,  nicht  häufig,  eiförmig. 

Ficus  paracusis  Miq. 
Mautius,  iter  Brasil. 

Ilyp.  nur  oben,  einfach.  Zellen  der  oberen  Ep.  ziemlich  grof3,  ihre  Außenwand 
schwach  konvex,  mit  -1 — 1  linsenförmigen,  dem  Zentrum  genäherten  Verdickungen. 
Untere  Ep.  etwas  papillös,  mit  starker  Kutikularskulptur.  2  Schichten  Palisaden,  ziem- 

lich dichtes  Schwammgewebe.  Seitenn.  beiderseits  sehr  wenig  vortretend;  Ilüllgewebe 
fast  ganz  sklerenchymatisch.  Cysten  nur  oben,  häutig,  lang,  dünnwandig.  Drüschen 
lang  und  dünn,  fadenförmig. 

Ficus  lancifolia  Hook,  et  Arn. 

DoNN.  Smith  8289,  Guatemala. 

Hypoderm  fehlt  obcrseits,  doch  die  Ep.  größtenteils  2-schiclitig.   Zellen  der  unteren 
Ep.  klein,  polygonal.  Seitenn.  unten  vortretend,  mit  2  Bündeln;  Faserscheide  geschlossen; 
Hüllgewebe  schwach,  nach  oben  nicht  durchgehend.   Cysten  nur  oben,  eiförmig.  Weiche, 
oft  quer  geteilte  Ilaare  besonders  unten. 

Ficus  ligustriua  Kunth  et  B. 
DoNN,  Smith  4402,  Guatemala. 

Hyp.  nur  oben,  einfach,  dünnwandig.   2  Schichten  Palisaden,  schwaches  Schwamm- 
gewobc.   Seitenn.  nicht  vortretend,  mit  \  Bündel;  Faserscheide  seitlich  offen;  Hüllgewebe 
schwach,  nach  oben  sehr  schmal  durchgehend.    Cysten  beiderseits,  oben  ziemlich  groß, 
länglich,  unten  kleiner. 

Ficus  cuormis  Mart. 

Martius,  iter  Brasü.,  obs.  725. 

Hyp.  nur  oben,  einfach.  Obere  Ep.  beiderseits  großzellig,  unten  mit  starker  Kuti- 
kularskulptur. 3  Schichten  Palisaden,  lockeres  Schwammgewebe.  Seitenn.  beiderseits 

etwas  vortretend;  Hüllgewebe  ziemhch  breit,  oben  und  unten  sklorotiscli.  Cysten  nur 
oben,  wenig  aus  dem  Hyp.  heraustretend.  Drüschen  fehlen.  Kristalldrusen  in  der 
unteren  Ep. 

Ficus  clusiaefolia  Schott. 

Var.  acutiusciila  Miq.  Martius,  iter  Brasil. 

Hyp.  nur  oben,  großenteds  2-schichtig.  2  Schichten  Pahsaden,  locker  fädiges 
Schwammgewebe.  Seitenn.  sehr  wenig  vortretend  ;  Hüllgewebe  ziemlich  breit,  oben  und 
unten  sklerotisch.  Schwächere  Nerven  großenteds  durchgehend,  nach  oben  mit  Skleren- 
chym,  nach  unten  mit  Parenchyra.  Cysten  nur  oben,  nicht  weit  aus  dem  Hyp.  heraus- 

tretend. Drüschen  gelegentlich  längs  und  quer  geteilt.  Kristalldrusen  in  der  unteren 
Ep.  häufig. 
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Ficus  sulbapiculata  Miq. 
Spruce,  Brasilien. 

Hypoderm  beiderseits  einfach.  Aul3enwände  der  beiderseitigen  Ep,  mit  sehr  starken 
Kutikularschichten.  Spaltöflfn.  eingesenkt.  2  Schichten  Pahsaden,  lockeres  Schwamm- 

gewebe. Seitenn.  unten  kaum,  oben  deuthcher  vortretend;  Ilüllgewebe  nach  oben  sehr 
schmal  durchgehend,  sklerotisch.  Cysten  nur  oben,  breit,  aus  dem  Hyp.  kaum  heraus- 
tretend. 

Ficus  sapida  Miq. 

DoNN.  Smith  798-1,  Guatemala. 
Hyp.  nur  oben,  ] — 2-schichtig.  2  Schichten  Palisaden,  lockeres  Schwammgewobe. 

Seitenn.  nicht  vortretend,  mit  1  Bündel;  Faserscheide  seitlich  offen;  Hüllgewebe  sehr 
schmal,  nach  oben  nicht  durchgehend.  Mittelstarke  Nerven  durchgehend,  schwächere 
eingebettet.  Cysten  beiderseits  häufig,  oben  groß  und  lang,  unten  kleiner,  kugelig.  In 
jeder  Zelle  des  oberen  Hyp.  ein  kleines  Kristallaggregat. 

Ficus  populnea  Willd. 
Eggers  4496,  Bahamas. 

Hyp.  nur  oben,  einfach.  Obere  Ep.  großzellig.  2  Schichten  Pahsaden,  dichtes 
Schwammgewebe.  Seitenn.  oben  wenig  vortretend,  Hüllgewebe  ziemlich  breit,  oben 
und  unten  sklerotisch.  Cysten  oben  häufig,  groß,  eiförmig,  unten  seltener,  kleiner, 
kugelig.  In  jeder  Zelle  der  oberen  Ep.  ein  sehr  kleiner  rundlicher  Kristall;  Drusen  in 
der  unteren  Ep. 

Ficus  amazonica  Miq. 
Martius,  iter  Brasil. 

Hyp.  nur  oben,  einfach.  Obere  Ep.  großzelhg.  6  Schichten  Pahsaden,  die  unteren 
sehr  niedrig.  Seitenn.  beiderseits  vortretend;  Hüllgewebe  seitlich  sehr  schmal,  über  der 
Faserscheide  verschmälert,  dann  unter  der  Ep.  wieder  stark  verbreitert,  großenteils 
sklerotisch.    Cysten  nur  oben,  länglich.    Drüschen  unten  sehr  häufig,  lang. 

Ficus  pertusa  L.  fil. 
SiNTENis  2553,  Portorico. 

Hyp.  nur  oben,  tief,  großenteils  2-schichtig.   Seitenn.  nient  vortretend,  mit  1  Bündel; 
Faserscheide  sehr  stark,  geschlossen;   parenchymatisches  Hüllgewebe  nur  unten,  sehr 
schwach.   Cysten  beiderseits  sehr  häufig,  oben  lang;  Cystohthen  unten  mit  sehr  dickem 
Stiel.    Drüschen  fehlen. 

Ficus  sulbtriplinervia  Mart. 
Martius,  iter  Brasil.,  obs.  584. 

Hyp.  nur  oben,  einfach.    Obere  Ep.  großzellig.    Seitenn.  kaum  vortretend,  mit 
1  Bündel;  Faserscheide  seitlich  offen;  Hüllgewebe  sehr  schmal,  oben  fehlend.  Cysten 
beiderseits,  oben  lang.    Drüschen  fehlen. 

Ficus  fagifolia  Miq. 
Martius,  iter  Brasil,  obs.  2666. 

Hyp.  nur  oben,  einfach.  2  Schichten  Palisaden,  lockeres  Schwammgewebe.  Seitenn. 
oben  eingedrückt,  unten  weit  vorspringend  ;  Hüllgewebe  nach  oben  schmal  durchgehend, 
sklerotisch.    Cysten  beiderseits  nicht  häufig,  oben  wenig  aus  dem  Hyp.  vortretend. 
Haare  am  Blattstiel  und  am  Mittelnerv,  lang,  dünnwandig,  septiert.  Drüschen  fehlen. 
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riciis  Jaliscaii.i  Wats. 

lMii\(ii,K  'i.'l.'tG,  iM(îxi('(). 

Ilypodi'iin  beidoi'Süits  eiiir.udi,  olx'n  in  dor  Ni'ilio  der  slärkeren  Nurvon  2-.sclnclilif,'. 
Untorti  K\).  mit  Kulikidarskulplur.  .'I  Scliu;hlcn  PalisiidtMi,  lockeres  S<',livvamm^'(:wolK;. 
Seitenii.  oIxmi  of.was  Norspriiif^onil;  llidlj.,'0\vel)o  sehr  hreil.  Scliwiiehei'e  Nerven  I'asl. 
alio  mil  Kolleiichyiu  diir(;lijj;olieiid.  (-yslcii  heidoi'soils ,  (»l»(!n  laiif^didi.  Itii  olien  ii  Hyp. 
kloino  ruiidlichü  Kristulle. 

Ficus  (jiuîulîilajaraiia  Wats. 
PiuN(ii,K  3890,  Moxico. 

Hyp.  boidorsoils  oinl'acli.  Untoio  l'>p.  mit  starken  Kutikulaikämmcn ,  die  um  die; 
Si)altöllii,  /u  iinregohnäßi^en  lUnyleisten  zusanimonscliliofSen.  Scitonn.  boidorsoits  otvvas 
vortrotond,  llüli^^ewobc  ziondicli  breit.  Cysten  beiderseits,  mit  kurzem  vorspringendem 
Höcker,  oben  nicbt  weit  ins  Mesophyll  eindringend,  unten  nur  in  der  Nähe  der  Nerven; 
Gystolithen  mit  dickem  Stiel.  Sehr  kurze  stiftförmigc  Haare  ohne  Lumen  besonders 
unten  auf  den  Nerven, 

Ficus  Pringlei  Wats. 
Pringle  3865,  Mexico. 

Hyp.  nur  oben,  großenteils  2-schichtig.  2  Schichten  Palisaden,  dichtes  von  den 
Palisaden  nicht  deutlich  abgehobenes  Schwammgewebe.  Seitenn.  unten  stark  vor- 

springend; Hüllgewebe  ziemlich  breit,  sklerotisch.  Scliwächere  Nerven  teilweise  noch 
vortretend,  großenteils  durchgehend.  Cysten  nur  oben,  sehr  häufig,  kugelig  oder  etwas 
länglich.    Lange,  oft  septierte  Haare  unten  auf  den  Nerven  in  großer  Zahl, 

Sektion  Pharmacosyce. 

Zellen  der  beiderseitigen  Epidermis  ziemlich  klein,  polygonal.  Hj^po- 
derm  oben  1 — ^-schichtig,  unten  fehlend  oder  1 -schichtig;  Zellen  mittel- 

groß, mit  getüpfelten,  nicht  sehr  starken  Wänden.  Spaltöffnungen  klein  und 

flach  oder,  wenn  Hypoderm  vorhanden,  größer  und  eingesenkt.  Palisaden- 
gewebe 2-schichtig,  Schwammgewebe  locker.  Seitennerven  beiderseits  etwas 

vortretend,  mit  2  Leitbündeln;  Faserscheide  stark,  geschlossen  oder  seit- 
lich unterbrochen;  Hüllgewebe  breit,  durchgehend,  meist  aus  Parenchym 

und  Kollenchym  gebildet.  Schwächere  Nerven  meist  mit  Parenchym  durch- 
gehend. Lithocysten  oben  und  unten,  länglich,  oben  gewöhnhch  durch  die 

erste  Palisadenschicht  reichend;  das  freie  Membranstück  oben  sehr  klein, 

unten  größer,  meist  mit  massivem  Spitzchen;  Gystolithen  kurz  gestielt^  mit 
stumpfen,  wenig  vortretenden  Warzen.  Über  den  Nerven  gehen  die  Cysten 

gelegentlich  im  Haare  über,  unter  Reduktion  der  Gystolithen;  Haare  fehlen 

sonst.  Drüschen  mit  sehr  kurzem  Stiel  und  länglichem,  aus  breiterer  Basis 

verschmälertem,  durch  eine  Längswand  und  mehrere  Querwände  4 — 10- 

zelligem  Köpchen,  oben  immer,  unten  nur  bei  Vorhandensein  von  Hypo- 
derm eingesenkt,  Kristalldrusen  im  Palisadengewebe  und  in  der  untersten 

Schicht  des  Schwammgewebes;  an  den  Nerven  Drusen  oder  Einzelkristalle; 

bei  F.  adhatodaefolia  kleine  Aggregate  in  der  Epidermis  und  im  Hypoderm. 
Gerbstoff  fehlt  fast  ganz.  Zwei  Wachsdrüsen  mit  Palisadenepithel  in  den 
Winkeln  zwischen  dem  Mittelnerv  und  dem  ersten  Paar  von  Seitennerven 

unterseits  bei  F.  adhatodaefolia. 
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Ficus  grandaeva  Mart. 
Martius,  iter  Brasil. 

Hypoderm  oben  einfach,  unten  fehlend.  Spaltöffn.  nicht  eingesenkt.  Seitenn. 
nach  oben  schmal  durchgehend,  mit  Einzelkristallen.  Schwächere  Nerven  eingebettet. 
Cysten  oben  sehr  vereinzelt,  durch  das  ganze  Palisadengewebe  reichend,  ohne  Spitze, 
unten  sehr  häufig,  kleiner,  mit  Spitzchen.    Drusen  im  Pahsadengew.  sehr  groß. 

Ficus  adhatodaefolia  Schott. 

Martius,  iter  Brasil. 
Hyp,,  Spaltöffn.,  Seitenn.  wie  vorher.  Schwächere  Nerven  durchgehend.  Cysten 

beiderseits  sehr  zahlreich,  oben  mit  stumpfem  Höcker,  unten  öfter  mit  deuthcher  Spitze. 
In  den  meisten  Ep.-zellen,  oben  wie  unten,  ein  sehr  kleines,  in  jeder  Hypodermzelle  ein 
größeres  Kristallaggregat. 

Ficus  anthelmintica  Mart. 
Martius,  iter  Brasil. 

Hyp.  oben  1 -schichtig,  nur  einzelne  Zellen  tangential  geteilt,  unten  einfach. 
Spaltöffn.  eingesenkt,  die  Nachbarzellen  über  dem  Kanal  nicht  zusammenneigend.  Seitenn. 
nach  oben  breit  durchgehend.  Cysten  beiderseits  häufig,  oben  mit  deuthcher,  unten 
mit  langer  Haarspitze. 

Ficus  radula  Willd. 
DoNNELL  Smith  6235,  Guatemala. 

Hyp.  oben  2 — 3 -schichtig,  unten  einfach.    Spaltöffn.  eingesenkt,  die  Nachbarzellen 
über  dem  Kanal  zusammenneigend.    Seitenn.  nach  oben  breit  durchgehend.  Cyste 
beiderseits  häufig,  oben  mit  winziger,  unten  mit  deutlicher  Spitze. 

Sektion  Synoecia. 

Oberes  Hautgewebe  4 — 5-schichtig;  Zellen  der  Epidermis  klein,  sehr 
flach,  unregelmäßig  polygonal,  die  des  Hypoderms  viel  größer,  mit  dünnen 
getüpfelten  Wänden.  Untere  Epidermis  über  den  Nerven  und  auf  eine 

Strecke  neben  denselben  ähnlich  wie  die  obere,  auch  durch  2 — 4-schich- 
tiges  großzelliges  Hypoderm  verstärkt,  aber  die  Mittelzonen  der  Areolen 

sehr  kleinzellig,  ohne  Hypoderm,  scharf  grubenförmig  eingebrochen;  zahl- 
reiche Zellen  am  inneren  Rand  der  Gruben  und  wenige  auch  im  Grund  zu 

dünnen,  gekräuselten,  fast  lumenlosen,  verkieselten  Haaren  ausgewachsen, 
die  zu  einem  dichten  Filz  verflochten  die  Gruben  ausfüllen,  aus  ihnen  selten 

heraustreten.  Spaltöffnungen  klein,  in  den  Gruben  verborgen.  1  Schicht 

meist  quer  geteilter  Palisaden,  sehr  lockeres  starkes  Schwammgewebe;  bei 

F.  punctata  gegen  das  untere  Hypoderm  wieder  eine  Schicht  Palisaden. 
Seitennerven  kaum  merklich  vorspringend,  mit  \  Bündel;  die  dem  Phloem 

zugewandte  Zone  des  Xylems  aus  sehr  engen  Elementen  gebildet;  Faser- 

scheide nur  unten;  Hüllgewebe  über  dem  Bündel  sklerotisch,  durch  Pali- 
sadengewebe vom  Hypoderm  getrennt,  unten  parenchymatisch,  großzellig, 

ohne  Grenze  ins  Hypoderm  übergehend.  Schwächere  Nerven  ebenso,  nur 

schmäler,  oder  (bei  F.  punctata)  eingebettet.  Cysten  nur  unten,  groß, 

kugelig,  dünnwandig,  mit  sehr  kleiner  Außenfläche  und  mit  Spitzchen,  ge- 
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dabei  mil  diu*  Lilngsacliso  paiidlcl  zni-  OixM  llru'lic  oricnlicü'l  ;  ( lyslolilln  ii 

ziendich  t;latl,  innncr  l)räunli(',h  t^(d"äil)l.  Kur/c;,  dickwandige  llaai'e  mil 
weiter  lîasis,  nianelimal  mit  einei-  seliief  aid'sieig(»nd(;n  liiingsw;ind,  inii'  ix'i 
h\  aurmtlidca^  heidiMseils  iilx^r  d<'n  Nerven  zerstreut.  Drüsclien  meist  run 
unten,  hanptsächlich  aui  äußeren  Rande  der  Gruben,  bei  b\  cdllimrjta 

i^rüßtenteils  in  den  Gruben,  ausgezeicbnet  fächerförniig;  Stiel  kurz,  Küpfcben 

eine  last  kreisrunde  IMatle,  meist  durcb  '.\  von  der  Ansatzstelle  des  Stiels 
strahlig  auslaufende  Längswände  und  dann  noch  oft  durch  einige  Oiier- 
wände  geteilt.  Einzelkristallc  beiderseits  in  der  l^pid(;rmis  sehr  häufig, 
unten  nur  außerhalb  der  Gruben;  die  einen  Kristall  führenden  Z(;llcn  sehr 

klein,  mit  dünner  Außen-  und  dicker  Innenwand,  bei  den  übrigen  Zellen 
das  Verhältnis  umgekehrt;  außerdem  Einzelkristalle  an  den  Nerven  und 

kleine  Drusen  im  Palisadengewebe;  kleine  kugelige  Kristalle  im  oberen 

Ilypoderm  bei  F.  punctata.  Kieselausfüllungen  im  Parenchym  der  stärkeren 

Nerven  bei  F.  aurantiaca.  Gerbstoff  scheint  gewöhnlich  zu  fehlen;  in  er- 
weiterten Idioblasten  des  Palisadengewebes  bei  F.  callicarpa.  Zwei  kleine 

Wachsdrüsen  unterseits  in  den  Winkeln  zwischen  dem  Mittelnerv  und  dem 

ersten  Paar  von  Seitennerven  bei  F.  aurantiaca,  noch  einige  weitere  Drüsen 

an  den  nächsten  Seitennerven  bei  F.  punctata. 

Ficus  aurantiaca  Griff. 

Kurz,  Java. 

Gruben  der  unteren  Ep.  ziemlich  groß,  Hyp. -streifen  neben  den  Nerven  deshalb 
nicht  sehr  breit.  Seitenn.  mit  nach  unten  sehr  breitem  Hüllgewebe.  Kurze  starke 
Haare  beiderseits. 

Ficus  punctata  Thunb. 
Kurz,  Java. 

Gruben  klein,  Hyp. -streifen  neben  den  Nerven  breit.  Seitenn.  mit  sehr  schwachem 
Hüllgewebe,  Faserscheide  fast  unmittelbar  ans  Hyp.  grenzend;  schwächere  Nerven  teil- 

weise ganz  eingebettet. 
Ficus  callicarpa  Miq. 
Falconer  1026,  Tenasserim. 

Gruben  ziemUch  groß,  aber  mit  engem  Eingang,  Hyp. -streifen  neben  den  Nerven 
sehr  breit.    Seitenn.  mit  ziemlich  starkem  Hüllgewebe.    Cysten  und  Drüschen  fast  nur 
in  den  Gruben, 

Das  Münchener  Herbar  besitzt  zwei  sterile  Materialien,  die  aus  dem 
Herb.  Horti  Bot.  Galcuttensis  als  von  Falconer  in  Tenasserim  gesammelt 

unter  den  Nummern  973  und  1007,  doch  ohne  Bestimmung  mitgeteilt 
worden  sind.  Zu  Synoecia  gehören  diese  Materialien  zweifellos,  und  zwar 

liegt  in  ihnen  eine  neue,  von  King  nicht  beschriebene  Art  oder,  was  viel- 
leicht wahrscheinlicher  ist,  eine  Jugend  form  von  Ficus  callicarpa  vor,  die 

in  derselben  Gegend   vorkommt  und  ähnlich  geformte  Blätter  hat.  Die 
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Abweichungen  von  dem  sonst  so  geschlossenen  Typus  der  Sektion  sind 

wegen  dieser  Vermutung  nicht  in  den  Sektionscharakter  aufgenommen  und 
werden  im  folgenden  kurz  beschrieben. 

Obere  Ep.  verhältnismäßig  großzellig,  durcli  eine  einzige,  nur  stellenweise  doppelte 
Schicht  von  Hypoderm  verstärkt.  Gruben  auf  der  Unterseite  fehlen,  doch  das  Ilaut- 
gewebe  in  jeder  Areole  scharf  differenziert  in  eine  kleine,  Spaltöffnungen  führende 
Mittelpartie  und  eine  die  Nerven  begleitende  breite  Randzone;  Zellen  in  der  Mitte  sehr 
klein  und  flach,  mit  Kutikularskulptur  versehen,  in  den  Randstreifen  viel  größer  und 
tiefer;  über  den  Nerven  selbst  einschichtiges  Hypoderm.  2  Schichten  kurzer  Palisaden, 
sehr  lockeres  Schwammgowebe.  Nerven  ähnlich  wie  bei  F.  callicarpa,  nur  schwächer. 
Kugelige  Cysten  und  fächerförmige  Drüschen  nur  in  den  großzehigen  Partien  der  unteren 
Epidermis.  Kurze  Haare  sehr  spärhch,  unten  auf  den  Nerven,  oben  nur  neben  den 
Epithemhydathoden.  Diese  häufig,  groß,  mit  50  bis  über  -100  Wasserspalten.  Kleine 
Drüsenflecke  in  den  Winkeln  zwischen  dem  Mittelnerv  und  den  meisten  Seitennerven. 

Sektion  Palaeomorphe. 

Obere  Epidermis  1-  oder  2-schichtig  oder  durch  einfaches  Hypoderm 
verstärkt;  Zellen  der  Epidermis  mittelgroß  oder  klein ,  polygonal,  die  des 

Hypoderms  grüßer.  Zellen  der  unteren  Epidermis  klein,  polygonal.  Spalt- 

öffnungen klein,  eingesenkt  nur  bei  F.  gibbosa.  Palisadengewebe  1 — 2- 
schichtig,  Schwammgewebe  meist  dicht  (locker  bei  F.  gibbosa)^  die  Schicht 
über  der  unteren  Epidermis  aus  palisadenartigen  Zellen  gebildet  bei  F. 

Decaisneana  und  siibulata.  Spikularzellen  bei  F.  pisifera,  als  lange,  ver- 

zweigte, fast  lumenlose  Fasern  kreuz  und  quer  durchs  Mesophyll  und  beider- 
seits an  der  Epidermis  verlaufend.  Seitennerven  meist  beiderseits  wenig 

vorspringend,  doch  unten  mehr  als  oben;  unten  flach  und  oben  vortretend 

bei  F.  Decaisneana;  \  oder  2  Bündel  mit  oben  oder  seitlich  offener  Faser- 
scheide; Hüllgewebe  ziemlich  breit,  oben  meist  an  assimilierendes  Gewebe 

angrenzend,  gewöhnlich  aus  Parenchym  und  Kollenchym  gebildet.  Schwächere 
Nerven  eingebettet  oder  nach  unten  durchgehend  oder  [F.  adenosperma^ 

parietalis)  beiderseits  durchgehend,  selten  vorspringend.  Cysten  beiderseits 

oder  nur  unten,  länglich,  kugelig  oder  abgeflacht,  dünnwandig,  das  freie 

Flächenstück  meist  groß  (deshalb  an  zahlreiche  Epidermzellen  grenzend) 

und  mit  Spitzchen;  Cystolithen  in  den  flachen  Cysten  oft  fehlend.  Gestielte 

Cystolithen  im  Hypoderm  bei  F.  Decaisneana  und  ̂ gibbosa.  Haare,  wenn 

vorhanden,  1 -zellig,  glatt.  Drüschen  mit  kurzem  Stiel  und  länglichem, 

meist  4-zelligem  Kopf.  Kristalldrusen  im  Assimilationsgewebe  und  ge- 
wöhnlich auch  beiderseits  in  der  Epidermis  ;  in  der  oberen  Epidermis  fehlend 

bei  F.  adenosperma  und  Decaisneana]  Einzelkristalle  an  den  Nerven  neben 
Drusen  nicht  selten,  nur  Einzelkristalle  bei  F.  parietalis  und  urophylla. 

Gerbstoff  vorzugsweise  im  Nervenparenchym,  nur  in  der  oberen  Epidermis 

bei  F.  parietalis  und  iirophylla,  in  bestimmten  Zellen  der  unteren  Epidermis 

bei  F.  gibbosa,  manchmal  ganz  fehlend.  Kieselfüllungen  im  Parenchym  der 

Seitennerven  bei  F.  pisifera.    Milchröhren  nicht  selten  im  Assimilations- 
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î^owobe.  l^]pithomliydalli()(l(Mi  olxMscils  libcr.ill  aul!rr  ho'i  F.  Dccdisiicdua 
und  (jibliosit  gol'uiulcii.  i  WaclisdrüsiMi  iii  dcii  WinUrlii  zvvisclKîii  dem  Mitlol- 
iierv  mid  dem  erslcn  Paai"  von  Scilcniicrx en  A'.  Dcc.dlsHidHd^  (jihbosfi^ 

/asf'ocarpffy  'parirf(t/is\  cine  seitlicdic  Drüsig  am  (jiiind  Ix'i  A'.  /fr(jj)//f//fa\ 
•2.  Drüsen  auTeiner  Seite  des  Millelnervs,  am  1.  und  4.  Seilennerv,  i)ei  7^1  sfjfm- 
l<tl((  ;  Drüsen  an  den  ol)eren  Seitennerven,  doch  einseitig,  bei  F.  jmifcra. 

Ficus  pisil'cra  Wall. Walmc.ii  4504,  Silliel. 
Obere  Ep.  einfacli.  Spikularzcllen  ini  iMcsoj)liyll.  Seilonn.  oben  wenig,  iinlen 

siiivk  vortretend.  Breite,  Hache  Cysten,  großenteils  ohne  Cystohtiion,  beiderseits  häulig, 
unten  außerdem  noch  kugelige,  mit  kleinerer  Außenfläche  und  sehr  kurzein  Spitzchen, 
immer  mit  Cystol.  Ilaare  unten  sehr  selten,  kurz  kegelförmig.  Kristalldrusen  beidei-- 
seits  in  der  Ep.  sehr  häutig,  oben  groß,  in  Zelle«,  um  die  sich  die  benachbarten  ro- 
settenförmig  gruppieren. 

Ficus  gibbosa  Bl. 
a)  Gulta  in  hört.  Calcutt. 

Obere  Ep.  flach,  durch  ziemlich  tiefes,  einfaches  Ilypoderm  verstärkt.  Untere  Ep. 

tief,  dickwandig;  Spaltöffn.  eingesenkt,  in  scharf  abgegrenzten  Zonen  kleiner,  GerbstoU" 
führender  Zellen,  die  durch  Züge  größerer,  gelegentlich  tangential  geteilter  Zellen  ge- 

trennt sind.  Schwammgewebe  stark,  sehr  locker.  Cysten  beiderseits  außerordentlich 
häufig,  abgeflacht,  das  freie  Membranstück  etwas  eingesenkt,  dick,  mit  sehr  kurzem 
Spitzchen;  die  oben  höchstens  so  tief  wie  das  Hyp.,  ohne  Gystolithen,  die  auf  der  Unter- 

seite nur  in  den  großzelhgen,  von  Spaltöffn,  freien  Partien,  mit  Cystol. 

b)  Var.  cuspidifera  King.    Wallich  4477  f,  Nepal. 
Zellen  der  unteren  Ep.  flacher,  mit  weniger  dicker  Außenwand;  SpaltölFn.  in  den 

Areolen  gleichmäßig  verteilt,  kaum  eingesenkt.    Cysten  unten  fast  nur  in  der  Nähe 
der  Nerven. 

c)  Var,  parasitica  King.    Thomson,  India  or. 
Untere  Ep,  wie  bei  var.  cuspidifera,  nur  die  Cysten  auch  in  den  Areolen  sehr 

zahlreich. 

Ficus  Decaisneana  Mlq. 
CuMiNG  1937,  Philippinen, 

Obere  Ep.  mit  einfachem  Hyp.   Hüllgewebe  der  Seitenn.  schwach.   Cysten  beider- 
seits häufig,  mit  Gystolithen,  oben  groß,  kugelig  oder  etwas  länglich,  unten  klein,  oft 

etwas  abgeflacht;  gestielte  Gystolithen  auch  im  Hyp.  der  Oberseite. 

Ficus  adeuosperma  Miq. 
De  Vriese,  Celebes. 

Obere  Ep.  mit  einfachem  Hyp.  Hüllgewebe  der  Seitenn,  nach  oben  breit  durch- 
gehend, auch  die  schwächeren  Nerven  großenteils  durchgehend,  Cysten  beiderseits  häufig, 

ohne  Spitze,  mit  Gystolithen,  oben  groß,  länglich,  bis  zur  Blattmitte  eindringend,  unten 
kugelig  oder  etwas  abgeflacht.    Kurze  angedrückte  Haare  unten  spärlich. 

Ficus  subulafa  Bl. 
Kurz,  Java. 

Obere  Ep.  größtenteils  einfach,  tief,  nur  stellenweise  einige  Zellen  horizontal  geteilt. 
Cysten  oben  sehr  selten,  unten  außerordentlich  häufig  und  von  zweierlei  Form:  flache. 
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breite,  starkwandige,  mit  großer  Außenfläche,  oft  (besonders  an  den  Nerven)  ohne 
Cystohthen,  und  tiefe,  schmal  sackförmige,  dünnwandige,  mit  kleiner  Außenfläche, 
immer  mit  Cystolithen;  beide  Formen  mit  kurzem  Spitzchen.  Gestielte  Cystolithen  auch 
in  der  oberen  Ep.    Haare  fehlen. 

Ficus  lasiocarpa  Miq. 

Kurz,  Sumatra. 
Obere  Ep.  teilweise  2-schichtig.  Seitenn.  unten  sehr  weit  und  scliarf  vorspringend, 

Hüllgewebe  nach  oben  sehr  schmal  durchgehend;  auch  die  schwächeren  Nerven  unten 
noch  großenteils  vortretend.  Cysten  nur  unten,  hauptsächhch  in  der  Nähe  der  Nerven, 
ziemlich  flach,  mit  langer  feiner  Haarspitze,  ohne  Cystohthen.  Lange  weiche  Haare 
unten  sehr  zahlreich. 

Ficus  parietalis  BI. 
Wallich  4525,  Penang. 

Obere  Ep.  einfach.   Seitenn.  unten  sehr  stark  vorspringend,  Hüllgewebe  nach  oben 
sehr  schmal  durchgehend,  großenteils  sklerenchymatiseh.    Schwächere  Nerven  teilweise 
noch  vortretend  und  durchgehend.    Cysten  wie  bei  F.  lasiocarpa,  Haare  weniger  zahl- 

reich und  kürzer. 

Ficus  urophylla  Wall. 
Wallich  4483,  Penang. 

Obere  Ep.  tief,    größtenteils  2-schichtig.     Hüllgewebe  der  Seitenn.  großenteils 
sklerenchymatiseh.   Cysten  unten  häufig,  abgeflacht,  mit  kurzer  Spitze,  ohne  Cystolithen. 
Haare  fehlen. 

Sektion  Sycidium. 

Obere  Epidermis  \-  oder  2-scbichtig  oder  durch  einfaches  Hypoderm 
verstärkt;  Zellen  der  Epidermis  mittelgroß  oder  klein,  polygonal,  die  des 

Hypoderms  grüßer.  Zellen  der  unteren  Epidermis  klein,  polygonal  oder 

[F.  scabra)  etwas  unduliert.  Spaltöffnungen  klein.  Palisadengewebe  1 — 2- 

schichtig,  Schwammgewebe  dicht;  bei  F.  heterophylla  das  Assimilations- 
gewebe aus  4 — 5  Schichten  palisadenartiger  Zellen  gebildet.  Spikularzellen 

bei  F.  obscura^  als  lange,  verzweigte,  fast  lumenlose  Fasern  kreuz  und 

quer  durchs  Mesophyll  und  beiderseits  an  der  Epidermis  verlaufend.  Seiten- 
nerven unten  meist  vorspringend,  mit  1  oder  2  Bündeln  (die  Zahl  scheint 

für  die  Art  nicht  immer  konstant  zu  sein)  ;  Faserscheide  oben  oder  seitlich 

offen  oder  geschlossen;  Hüllgewebe  ziemlich  breit,  oben  meist  an  assi- 

milierendes Gewebe  angrenzend,  gewöhnlich  aus  Parenchym  und  Kollen- 

chym  gebildet.  Schwächere  Nerven  eingebettet  oder  nach  unten  durch- 
gehend oder  [F.  asperrima^  heterophylla)  beiderseits  durchgehend.  Cysten 

beiderseits  oder  nur  unten,  länglich,  kugelig  oder  abgeflacht,  dünnwandig, 

das  freie  Flächenstück  meist  groß  (deshalb  an  zahlreiche  Epidermiszellen 

grenzend)  und  mit  Spitzchen;  Cystolithen  in  den  flachen  Cysten  oft  fehlend. 
Auch  in  längeren  Haaren  gestielte  Cystolithen  oder  geschichtete  verkalkte 

Ausfüllungen.  Gestielte  Cystolithen  in  der  oberen  Epidermis  bei  F.  Ampelas 

und  clavata.,  im  Hypoderm  bei  F.  brevicuspis.  Haare,  wenn  vorhanden, 

1 -zellig,  glatt  oder  von  kleinen  verkieselten  Höckern  rauh.  Drüschen  mit 

kurzem  Stiel  und  meist  länglichem,  2 — 4-zelligem  Kopf;  bei  F.  clavata  der 
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Kopf  kiii^elii;,  mil  2  ̂ ekiHMi/Jcii  Liiiif^sw K rislalldiusni  im  M('S(»|»liyii 

imd  i;('\V(tlmli('.h  juich  in  der  imlcrcn  Mpidci  iiiis;  Ix'idciscits  hci  /''.  o//.sr///y/, 

mir  ()l)(Mi  hei  7''^.  ciispiddhi^  (i/trrc/'fo/idy  ros/nt/ff,  in  dci'  Ispidn-inis  «^.in/, 
IVIdcnd  b(ü  b\  Pscttdopalnia  ;  JMnzelkrislallc  ncluMi  Di  iiscn  an  den  Nfü'vcn 

hci  b\  clarala,  obscunt,  I^srudopaltNa,  nur  I']inzcikiislalle  l)ci  /''.  citspiduitt 
nnd  rostrata.  GerbstolV  an  den  Nerven  nnd  im  Assimilalions^owebe,  fje- 
Icgentlich  auch  fehlend;  in  erweiterten  Idiohlasten  des  Palisadengewobes 

bei  F.  Pseudopalma.  Kieselfiillungen  im  Pjir(;nchym  der  Seilenncrven  bei 

F.  hrericuspiSy  clavata ,  ohscura^  sikJdmmds.  Epithemhydatboden  mil 

Wasserspalten  oberseits  überall  gefunden,  außer  bei  F.  asperrima.  2  Wacbs- 
driisen  in  den  Winkeln  zwischen  dem  Mitlelnerv  und  dem  ersten  Paar  von 

Seitcnncrvcn  bei  F.  Pseudopalma ^  qucrcifolia;  eine  einseitige  Drüse  an  der- 

selben Stelle  bei  F.  clavata,  rostrata^  sühimensis',  mehrere  Drüsen  an  den 
oberen  Seitennerven,  doch  einseitig  bei  F.  obscura. 

Ficus  heteroi)hylla  L.  fil. 
Wallich  4475'',  India  or. 

Obere  Ep.  zimiilicli  groi3zelIig,  tief,  teilweise  2-schicIitig.  llüUgewebe  der  Seitenn. 
durchgehend,  auch  die  schwächeren  Nerven  moistens  durchgehend.  Cysten  beiderseits, 
fast  alle  mit  Cystolithen;  die  oberen  höchstens  so  tief  wie  die  Ep.,  mit  starker  Spitze, 
die  unteren  kleiner,  mit  kürzerer  oder  längerer,  glatter  oder  rauher  Ilaarspitze.  Kurze 
und  lange,  glatte  und  sehr  rauhe  Haare  besonders  unten. 

Ficus  quercifolia  Roxb. 
Kunz,  Sumatra. 

Obere  Ep.  teilweise  2-schicIitig.  Cysten  beiderseits,  grolBenteils  mit  Cystolithen, 
oben  mit  kurzer,  unten  mit  längerer,  manchmal  höckeriger  Spitze;  auf  den  Nerven 
Cysten  mit  breit  kegelförmiger,  höckeriger  Spitze,  ohne  Cystolithen.  Längere  Haare  nur 
an  den  stärksten  Nerven. 

Ficus  asperrima  Roxb. 
Hb.  Wight,  distr.  Kew.  2735,  India  or. 

Obere  Ep.  großenteils  2-schichtig;  einzelne  Zellen  mit  Kieselzapfen  an  der  Außen- 
wand. Seitenn.  durchgehend,  ebenso  auch  viele  der  schwächeren  Nerven.  Beiderseits 

auf  den  Nerven  sehr  starke  Haare  mit  weiter  tief  eingesenkter  Basis,  oben  glatt  und 
meistens  mit  einem  gestielten  seitHch  angehefteten  Cystolith,  unten  rauh  und  selten 
mit  einem  gestielten  Cystolith,  öfter  von  geschichteter  verkalkter  Substanz  teilweise 
ausgefüllt;  daneben  unterseits  noch  glatte,  weiche,  dünnwandige,  oft  septierte  Haare. 

Ficus  obscura  Bl. 

Kurz,  Java. 
Obere  Ep.  einfach.  Spikularzellen  im  Mesophyll.  Seitenn.  oben  wenig,  unten  stark 

vortretend.  Breite  flache  Cysten,  meistens  mit  Cystolithen,  beiderseits  häufig,  oben  mit 
kaum  angedeutetem,  unten  mit  deutlichem  Spitzchen,  nur  an  den  Nerven  beiderseits  mit 
längerer  Haarspitze;  außerdem  gestielte  Cystolithen  gelegenthch  in  der  oberen  Ep. 
Lange  glatte  Haare  unten  häufig.  Kristalldrusen  beiderseits  in  der  Ep.  sehr  häufig,  oben 
groß,  in  Zellen,  um  die  sich  die  benachbarten  rosettenförmig  gruppieren. 
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Ficus  brevicuspis  Miq. 
Kurz,  Java. 

Obere  Ep.  flach,  durch  eine  großzelhge  Ilyp. -schiebt  verstärkt.  Seitenn.  durch- 
gebend. Cysten  beiderseits,  mit  Cystohthen,  oben  kugehg  oder  etwas  abgeflacht,  so 

tief  wie  das  Hyp.,  ohne  Spitze,  unten  abgeflacht,  mit  Spitzchen;  außerdem  gestielte 
Cystolithen  im  Myp.  häufig.    Haare  fehlen. 

Ficus  rostrata  Lam. 
Kurz  459,  Java. 

Obere  Ep.  einfach.  Ilüllgcwebe  der  Seitenn.  gegen  die  untere  Ep.  sklerenchy- 
matisch.  Cysten  nur  unten,  abgeflacht,  mit  Spilzchcn ,  mit  Cystolithen.  Kurze  Haare 
unten  spärlich. 

Ficus  clavata  Wall. 
a)  Wallich  4495 Nepal. 

Obere  Ep.  stellenweise  2-schichtig.   Cysten  beiderseits,  klein,  sehr  flach,  mit  Spitz- 

chen, oben  'außerordentlich  häufig,  ohne  Cystolithen,  unten  hauptsächlich  nahe  den 
Nerven,  mit  Cystolithen.    Haare  fehlen.    Drüschen  etwas  eingesenkt,  Kopf  kugelig  mit 
2  gekreuzten  Längswänden. 

b)  Hooker,  Sikkim. 
Obere  Ep.  einfach,  flach.    Cysten  oben  manchmal  mit  Cystohthen. 

c)  Hooker  und  Thomson,  Khasia. 
Obere  Ep.  größtenteils  2-schichtig.   Cysten  oben  weniger  flach,  oft  mit  Cystolithen. 

Gelegentlich  kleine  gestielte  Cystolithen  in  der  oberen  Ep. 

Ficus  cuspidata  Reinw. 
Blume,  Java. 

Obere  P]p.  einfach,  ziemlich  großzellig,  tief.  Seitenn.  unten  sehr  wenig  vorspringend, 
Hüllgewebe  schwach.  Cysten  nur  unten,  sehr  häufig,  ziemlich  groß,  etwas  abgeflacht, 
dünnwandig,  mit  Spitzchen,  oft  ohne  Cystolithen.    Haare  fehlen. 

Ficus  sikkimeusis  Miq. 
Hooker,  Sikivim. 

Obere  Ep.  einfach.  Cysten  nur  unten,  sehr  häuüg,  von  zweierlei  Form:  flache, 
breite,  starkwandige ,  mit  großer  Außenfläche,  mit  Spitzchen,  meist  ohne  Cystohthen, 
und  lange,  schmal  sackförmige,  das  allerdings  dünne  Blatt  bis  zur  oberen  Ep.  durch- 

setzend, dünnwandig,  mit  kleiner  Außenfläche,  ohne  Spitze,  immer  mit  Cystolithen. 
Haare  fehlen. 

Ficus  Ampelas  Burm. 
LoHER  4930,  Philippinen. 

Obere  Ep.  großzelhg,  sehr  tief,  großenteils  2-schichtig.  Seitenn.  unten  nicht  sehr 
stark  vorspringend;  Hüllgewebe  unten  sehr  breit,  nach  oben  sehr  schmal  durchgehend, 
ganz  sklerenchymatisch.  Cysten  beiderseits,  abgeflacht,  meist  mit  Cystolithen,  oben 
sehr  groß,  dickwandig,  die  freie  Außenfläche  glatt  und  kurz  kegelförmig  zugespitzt  oder 
höckerig  und  in  eine  längere  Haarspitze  auslaufend,  unten  etwas  kleiner,  mit  kurzem 
Spitzchen.  Auch  in  gewöhnlichen  Zellen  der  oberen  Ep^  gestielte  Cystolithen  nicht 
selten. 

Ficus  scabra  Forst. 
National  Herbarium  of  New  South  Wales. 

Obere  Ep.  kleinzellig,  teilweise  2-schichtig.    Seitenn.  durchgehend.   Cysten  beider- 
seits, meist  mit  Cystolithen,  oben  mächtig  breit,  flach,  dickwandig,  mit  kurz  kegel- 



Heil rägii  /ur  iiml  Sy.>li'm.  ilrr  Ailn(Mr|irrii  imil  ( ',((iin(r|ili.ili'cii  iisu. 

iViniiij^rr  iiiiissivor  Spitze,  zcrslroiil, ,  union  kl(>in,  kiif^'i'li^,  dünnwiindiK ,  mil,  kleinem 
S|)il/cluMi.  Union  f^iallo  iluiiro,  loils  l;in<;i'i'  n<i(lcHÏMini;i,' ,  Irils  aus  hrcilor  Basis  kurz 
kt^goUVirnii:;-. 

Ficus  IVseudopalma  lilaruo. 
l.(»Mi:ii  't*.i:i7,  I>ii/(Mi. 

OluMc  l",|».  oinlacli.  Srilonn.  olx'ii  iii\(l  iinlcn  lircil  \  ()i's|)rin<j;(Mi(l ,  mil  lii  rilcni 
(luirh^oliondcin  lliillp'wohc.  Cyslon  hoidorsoils  lianli- ,  mit  Spil/.clicn ,  nnlm  kii^cli- 
oder  etwas  lünj^lioli,  mil.  annälioriid  ku^'oligom  (lyslolilli  an  diimicm  Slid,  (tlicn  lan;^ 
und  sciunal,  der  Cyslolith  zur  ilauplsaclie  als  ein  mit  breiter  Basis  ansitzender,  nach 

innen  solilank  kogel-  oilor  bolenniilenrörmig-  vei'jüngter  Kieselzapfen  cntwick(!lt,  von  einem 
dünnen  Cellulosemanlel  undiüllt.  Außerdem  unten  über  den  Nerven  sehr  kleine,  flache, 
dickwandii^c  Cysten  ohne  Cyslolilhen,  mit  Spitzehen.  Ilaare  leblen,  Drüsciien  schlank, 
Kopf  mil  einer  T.ängswaud. 

Sektion  Covellia. 

Obere  Epidermis  1-  oder  2-schichlig,  mit  mittelgroßen,  polygonalen 
Zellen  ;  eigentliches  Hypoderm  nur  bei  F.  Cunia  stellenweise,  mit  etwas 

biichtigen  Seitenwänden.  Zellen  der  unteren  Epidermis  klein,  polygonal 

oder  etwas  buchtig.  SpaltOilhungen  klein.  Palisadengewebe  2- schichtig, 
Schwammgewebe  meist  gut  entwickelt,  ziemlich  dicht.  Seitennerven  unten 

vorspringend,  manchmal  sehr  stark,  gewöhnlich  mit  2  Bündeln,  bei  F.  Ribes 

und  saemoccD'pa  mit  1  Bündel  ;  Faserscheide  schwach,  bei  1  Bündel  oben 
offen,  bei  2  Bündeln  seitlich  offen,  ganz  fehlend  bei  F.  myriocarpa;  Hüll- 

gewebe sehr  breit,  nach  oben  verschmälert,  aus  Parenchym  und  Kollenchym 
gebildet.  Schwächere  Nerven  großenteils  mit  Parenchym  durchgehend. 

Cysten  immer  häufig,  meistens  nur  unterseits,  groß,  kugelig,  mit  Spitzchen, 
mit  ziemlich  großer  freier  Fläche,  immer  dünnwandig;  Gystolithen  mit 

starken  langen  Warzen.  Haare,  wenn  vorhanden,  I -zellig,  glatt  oder  von 
verkieselten  Höckern  rauh.  Drüschen  mit  kurzem  Stiel  und  meist  läng- 

lichem, längs  und  quer  geteiltem,  4-zelligem  Kopf;  Kopf  kugelig,  mit  2  ge- 
kreuzten Längswänden,  bei  F.  Cunia.  Kristalldrusen  im  Assimilations- 

gewebe und  an  den  Nerven,  gelegentlich  auch  in  der  oberen  Epidermis; 
Einzelkristalle  an  den  stärksten  Nerven  bei  F.  Cunia  und  Ribes]  kleine 

Aggregate  in  der  oberen  Epidermis  bei  F.  saemocarpa.  Gerbstoff  meist 

reichlich,  nicht  in  besonderen  Behältern.  Epitheme  oberseits  bei  allen  Arten, 

ausgenommen  F.  myriocarpa.  2  Wachsdrüsen  unterseits  in  den  Winkeln 

zwischen  dem  Mittelnerv  und  dem  ersten  Paar  von  Seitennerven  bei  F^. 
myriocarpa,  an  den  oberen  Seitennerven  bei  F.  hispida  und  lepica^ya, 
eine  einzige  Drüse  seitlich  am  Grund  bei  F,  Cunia. 

Ficus  Cunia  Ham. 
Hooker  u.  Thomson,  Sikkim. 

In  der  Nähe  der  stärkeren  Nerven  1 -schieb liges  Hyp.  mit  etwas  buchtigen  Seiten- 
wänden, sonst  die  Ep.  2-schiclitig.   Haare  mit  massiver  rauher  Spitze  und  weiter  Basis, 

oben  kurz  kegelförmig,  zerstreut,  unten  länger,  häufiger. 
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Ficus  myriocarpa  Miq. 
Weinland  1 31 ,  Kaiser  Wilhelmsland. 

Obere  Ep.  großenteils  2-schichtig,  untere  zwischen  den  Venen  etwas  nach  außen 
gewölbt.  Seitenn.  oben  schmal,  unten  sehr  breit  und  weit  vorspringend;  schwächere 
Nerven  zum  Teil  noch  vortretend.  Cysten  verhältnismäßig  klein,  mit  kürzerem  oder 
längerem  Spitzchen,  auch  in  Haare  übergehend.  Haare  besonders  unten  häufig,  teils 
kurz  kegelförmig,  teils  lang  und  derb,  die  meisten  rauh.  Kristalldrusen  in  der  inneren 
Schicht  der  oberen  Ep.  zahlreich. 

Ficus  Rilbes  Reinw. 
CuMiNG  1939,  Phihppinen. 

Obere  Ep.  einfach.    Cysten  beiderseits,  groß,  kugehg,  bis  zur  Blattmitte  ein- 
dringend, ohne  Spitze.    Kurze  angedrückte  Haare  beiderseits  zerstreut,  mit  erweiterter 

Basis,  teilweise  rauh. 
Ficus  cuneata  Miq. 
CUiMiNG  1938,  Phihppinen. 

Obere  Ep.  großenteils  2-schichtig.    Cysten  beiderseits,  oben  länghch,  ohne  Spitze, 
unten  kugelig,  mit  stumpfem  Spitzchen.    Kurze  angedrückte  Haare  besonders  unten. 

Ficus  flstulosa  Reinw. 

Kurz,  Java. 

Obere  Ep.  teilweise  2-schichtig.  Cysten  mit  stumpf  vortretendem  Höcker.  Haare 
fehlen.    Kristalldrusen  in  der  oberen  Ep.  häufig. 

Ficus  saemocarpa  Miq. 
Hooker  u,  Thomson^  Sikkim. 

Obere  Ep.  einfach,  tief.    Unten  kurze  derbe  Haare.    In  jeder  Zelle  der  oberen  Ep. 
ein  kleines  Kristallaggregat,  oft  in  Form  eines  Nadelbüschels. 

Ficus  Mspida  L.  fil. 
Hooker  u.  Thomson,  India  or. 

Obere  Ep.  einfach,  tief.  Seitenn.  unten  sehr  stark  vorspringend,  auch  die  schwäche- 
ren Nerven  noch  teilweise  vortretend.    Lange,  weitlumige,  rauhe  Haare  unten  häufig, 

oben  spärlich. 
Ficus  lepicarpa  ßl. 
Wallick  4542,  Penang. 

Obere  Ep.  großenteils  2-schichtig.  Seitenn.  unten  sehr  stark  vorspringend.  Cysten 

ohne  Spitze.    Haare  fehlen.    Kristalldrusen  im  Palisadengewebe  groß  und  sehr  häufig, 
gelegentlich  in  der  oberen  Ep. 

Sektion  Eusyce. 

Obere  Epidermis  durchweg  einfach  oder  teilweise  2-schichtig  oder 

durch  i  — 3-schichtiges  Hypoderm  verstärkt;  Zellen  der  Epidermis  meistens 

mittelgroß,  polygonal,  nur  bei  F.  chrysocarpa  mit  etwas  gebogenen  Seiten- 

wänden; Hypoderm  ziemlich  großzellig,  meistens  starkwandig,  getüpfelt. 

Untere  Epidermis  selten  mit  1 -schichtigem  starkwandigem  Hypoderm  [F. 

excavata),  sonst  immer  einfach;  Zellen  meist  klein  und  polygonal,  größer 

und  unduliert  bei  F.  chrysocarpa,  erecta,  lepidosa,  pyriformis,  silhetensis, 



|{citrä{^Mi  zur  Anal,  und  Sysicin.  An-  .\ilnriii|H  m  ini,|  ( '...rKMci.li.ihMn  ;V.)'J 

in  den  Areolen  viel  kleiner  als  an  den  i\ei  v(!n  ix'i  /''.  raiiK  uljicc.a  inid 

scaNflcffs,  |)a|)ill(")S  hei  /''.  forcoldln  nnd  ptnHila]  l*a|)illen  lan.^  lin^erlViiini^, 
nur  über  den  slâi'ktîren  NervcMJ  fehlend,  nul  liin^s  verlaMlriidcn  Knlikular- 
leiston,  die  teilweise  iwxih  von  Papill«;  zn  Papille  ziehen;  Kutikidaiskidj)! nr 

sonst  bei  F.  cJtri/socarjx/^  lacris,  iiiacropofhi.  Spalt()lVnnngen  klein.  Die 

untere  Epidermis  zwischen  den  Venen  Ixîi  F.  bmata,  7rcurva,  vülom  stark 

nach  außen  gewölbt,  bei  F.  fidva  schwach;  die  Spalt()iïnung(;n  führenden 

l*artien  der  Epidermis  in  Eorm  kleiner  fi ruhen  eingebrochen  bei  F.  vxmvula. 
Meist  2  Schichten  Palisaden;  Schwammgewebc  schwach  und  dicht  oder 

stärker  und  locker.  Seitennerven  unten  fast  immer  stark  vorspringend, 

meistens  mit  2  Bündeln;  1  Bündel  bei  F.  divcrsifoUa^  erccta^  pyriforniis^ 
sH]fcteiisis\  die  ans  Phloem  anstoßende  Zone  des  Xylems  aus  engen,  meist 

dickwandigen  Elementen  gebildet  bei  F.  intmila^  cxcavata^  laevis,  scanclens^ 

rccNrra,  foveolata^  ranientncea^  la/iata,  vlllosa\  Faserscheide  fehlt  bei  F. 
carlca  und  hirta^  sonst  seitlich  oder  oben  offen  ;  Hüllgewebe  meistens  breit, 

gewöhnlich  nach  oben  durchgehend,  aus  Parenchym  und  Kollenchym  ge- 

bildet, mit  sklerotischen  Elementen  bei  F.  alba,  foceolata^  fulva,  'puwüa, 
ramentacca.  Schwächere  Nerven  meist  großenteils  durchgehend,  oft  unten 

vorspringend,  bei  F.  pumüa  so  stark,  daß  die  untere  Blattfläche  fein  grubig 

wu'd.  Cysten  beiderseits  oder  nur  unterseits  oder  ganz  fehlend;  unten  kugelig 
oder  etwas  länglich,  dünnwandig,  mit  ziemlich  großem  freiem  Flächenstück, 

mit  oder  ohne  Spitze,  auch  in  Haare  übergehend,  mit  Cystolithen;  oben 
länglich  oder  etwas  abgeflacht,  mit  sehr  kleinem  freiem  Flächenstück,  mit 

Spitzchen,  dickwandig,  meist  ohne  eigentliche  Cystolithen,  höchstens  mit 

geschichteten  cystohthischen  Zapfen,  nur  bei  F.  macropoda  dünnwandig, 

mit  gestielten  Cystolithen.  Haare,  wenn  vorhanden,  gewöhnlich  1 -zellig  und 
glatt,  meist  nadeiförmig;  lange,  dünn,  gekräuselte  Wollhaare  bei  F.  alba 

und  toxicaria.  Drüschen  jedenfalls  unterseits  immer  häufig,  manchmal  ein- 

gesenkt, besonders  oben;  Köpfchen  länglich  ellipsoidisch,  durch  eine  Längs- 
wand 2-zellig  oder  längs  und  quer  geteilt;  oder  eine  Zellfläche,  und  dann 

häufig  fächerförmig,  mit  von  der  Ansatzstelle  des  sehr  kurzen  Stiels  zu 

2 — 4  ausstrahlenden  Längswänden  und  dazu  gewöhnlich  noch  quer  oder 
schief  geteilt,  auf  demselben  Blatt  oft  von  der  verschiedensten  Umrißform 

und  Zellenzahl,  längs  elliptisch,  quer  elliptisch,  herzförmig,  3 — 1  0-zellig,  in 
der  Verlängerung  des  Stiels  oder  etwas  schief  aufsitzend  ;  selten  das  Köpfchen 

flach  und  schildförmig,  in  der  Mitte  angeheftet  [F.  laevis).  Kristalldrusen 

im  Assimilationsgewebe  und  an  den  Nerven,  gewöhnlich  auch  in  der  Epi- 

dermis, beiderseits  bei  F.  excavata,  erecta^  laevis,  lanata,  neinoralis,  ramen- 
tacea,  vülosa,  virgata,  nur  oben  bei  F.  alba,  liirta^  pumila^  recurva,  nur 
unten  bei  F.  silhetemis\  Einzelkristalle  an  den  Nerven  nicht  selten;  kleine 

Aggregate  in  jeder  Zelle  der  oberen  Epidermis  bei  F.  fulva  und  lepidosa. 
Gerbstoff  meist  reichlich,  im  Palisadengewebe  in  erweiterten  Idioblasten  bei 

F.  excavata,  fulva,  hirta,  lanata,  pyriformis,  ramentacea,  recurva,  vülosa. 
Botanisclie  Jahrbücher.   XXXIX.  Bd.  2ö 
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Epithemhydathoden  mit  zahlreichen  Wasserspalten  auf  der  Oberseite  bei  F. 

cdha,  direr  si  folia,  er  ecta,  fidva,  hirta,  laeris,  pyriformis,  mmentacea,  recurva, 
silhetensis,  foxicaria.  %  Wachsdrüsen  auf  der  Unterseite  in  den  Winkeln 
zwischen  dem  Mittelnerv  und  dem  ersten  Paar  von  Seitennerven  bei  F. 

alba,  diversifoUa  var.  liitescens,  erecta,  fidva,  pyrifoîinis,  silhefmsis  ;  noch 
weitere  Drüsen  an  den  oberen  Seitennerven  und  manchmal  auch  an  den 

Sekundärverzweigungen  bei  F\  hirta,  laevis,  ramentacea,  reciirva,  scandens, 
toxicaria]  eine  große  Drüse  in  der  Gabelung  des  Mittelnervs  und  nach  King 

gelegentlich  auch  in  den  sekundären  Gabelungen  bei  F.  diversifoUa  var. 
ovoidea. 

Blätter  an  starken  fertilen  Zweigen  von  anderer  Gestalt  und  anderem 

anatomischem  Bau  als  an  schwachen  sterilen  Zweigen  bei  F^.  piimila. 

Ficus  pumila  L. 
a)  Großblättriger,  fertiler  Zweig.  Maximowicz,  Japan, 

Oberseits  2-scliiclitiges ,  kleinzelliges,  verhältnismäßig  dünnwandiges  Hypoderm. 
Untere  Ep.  papillös.  4  Schiebten  pülisadenartiger  Zellen,  die  3  unteren  niedrig  und  ge- 

lockert. Auch  die  schwächsten  Nerven  unten  weit  vortretend,  die  Blattfläche  deshalb  fein 
grubig;  die  Flanken  der  Nervenvorsprünge  von  assimilierendem  Gewebe  eingenommen, 
Cysten  auf  den  schwächeren  Nerven  unten  häufig,  kugelig.  Kurze  Haare  unten  auf  den 
stärkeren  Nerven.  Drüschen  klein,  mit  länglichem,  2 — 4-zclIigem,  etwas  abgeflachtem  Kopf. 

b)  Kleinblättriger  steriler  Zweig,    llort.  Monac,  a.  1906. 

F.pidermis  beiderseits  einfach,  Zellen  groß,  unduliert,  unten  nicht  papillös,  \  Schicht 
sehr  kurzer  Palisaden,  2 — 3  Schichten  Schwammgewebe.    Schwächere  Nerven  nicht 
vortretend.    Cysten  unten  in  den  Areolen  zerstreut,  groß,  kugelig.     Haare  fehlen. 
Drüschen  beiderseits  häußg,  klein,  wie  an  den  großen  Blättern. 

Ficus  excavata  King. 

Beccahi,  Piante  Bornensi  1  368. 

Oberseits  3—  4-schichtiges,  großzelliges  Hypoderm.  Unten  in  jeder  Masche  des  Nerven- 
netzes 3 — 4  kleine,  sehr  unregelmäßig  urarissene  Gruben,  deren  Grund  etwas  weiter 

als  der  Eingang;  im  Grunde  die  einfache,  sehr  kleinzelhge  Epidermis  nicht  flach,  sondern 
zu  2 — 4  steilen,  die  Oberfläche  manchmal  fast  erreichenden,  mit  Spaltöffn.  bedeckten 
Hügeln  ausmodelhert;  zwischen  den  Gruben  und  an  den  Nerven  \ — 2-schichtiges  groß- 

zelliges Hypoderm.  Pahsadengewebe  aus  2  —  3  Lagen  sehr  kurzer,  nicht  in  regelmäßige 
Schichten  geordneter  Zellen  gebildet,  Schwammgewebe  stark,  ziemlich  locker.  Seitenn. 
nicht  vorspringend;  Hüllgewebe  schmal,  nach  oben  nicht  durchgehend,  unten  ohne 
Grenze  ins  Hypoderm  übergehend.  Cysten  nur  unten,  etwas  länglich,  mit  kleinem 
Höcker,  teils  außerhalb  der  Gruben,  teils  in  den  Gruben  an  deren  Rand  und  dann  mit 
der  Längsachse  schräg  oder  fast  parallel  zur  Oberfläche  orientiert,  seltener  im  Grund 
der  Gruben  in  den  Furchen  zwischen  den  Hügeln.  Sehr  kurz  stiftförmige  Haare  unten 
auf  den  Nerven  selten.  Drüschen  beiderseits  sehr  häufig,  oben  ihrer  ganzen  Länge 
nach  in  sehr  tiefe,  enge  Gruben  eingesenkt  (meist  verwittert),  unten  an  den  Nerven  noch 
ziemlich  tief,  in  den  Gruben  nicht  eingesenkt;  Stiel  schlank,  Kopf  schräg  aufsitzend, 
länglich,  flach,  längs  und  quer  geteilt,  4 — mehrzelhg. 
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Ficus  laevis  Hi. 

lloOkKU    II.    TlKtMsdN,  Kll.lsiil. 

01)('r(>  t'inl'acli.  Scliw-itiiiiii^ovvohn  sliirk,  luclvcr.  Cyslcii  iiiilcii  zii-inlidi  li.iiilij^', 
fast  kii;4;eli^',  mil  kurzem  Spilzi  licii.  Ilaarc  Iclilcii.  I )iii.scli('ri  hosondi'i's  iiiili'ti,  sc.liild- 
ftirmig,  mil  lliichom,  ki-oisrumlcm  (xlcr  clliiilisclicm,  \iel/('lli^'om  Kopf;  Slii;!  olvvfis 
cingcstMikl. 

Ficus  scandciis  Uoxl). 
WAuarai  4501,  Silliot.. 

OborsoiUs  2-scliiclilif.;es  llypoderm,  die  zweite  ScliicIiL  sein-  (i(.'f.  Zelhm  der  unteren 
lip.  au  don  Nerven  groß,  in  don  Areolen  sehr  klein.  Seliwamiu'^ONvcho  selu'  lockei'. 
(\\:?lou  oben  ziendicb  zablroicb,  böcbstens  bis  zur  Milte  der  zweilon  llyp. -Schicht 
roicliond,  dickwandig-,  mit  kurzem  Spitzchen,  ohne  Cystol.,  iKiclislons  mit  einem  Kicsel- 
zapfeii,  unten  nur  in  den  großzelligen  Teilen  der  l']p.,  mit  kurzem  Spitzchen  oder 
Höcker,  auf  den  stärkeren  Nerven  klein,  zwiebeiförmig,  last  ohne  Lumen.  Ilaare  fehlen. 
Drüschen  unten,  ausgezeichnet  fächerförmig,  mit  sehr  kurzem  Stiel. 

Ficus  recurva  Bl. 

Blume,  Java. 

Oberseits  1 -schichtiges  Ilyp.  Untere  Kp.  zwischen  den  Nerven  stark  nach  außen 
gewölbt.  Schwammgewebc  locker,  llüllgewebe  aller  Nerven  nach  oben  nur  bis  zum 
Palisadcngewebc  reichend;  mittelstarke  Nerven  unten  noch  etwas  vortretend.  Cysten 
oben  häufig,  etwas  eingesenkt,  weit  ins  Palisadengewebe  vorspringend,  mit  kleinem 
Spitzchen,  der  an  die  Ep.  und  ans  llyp.  angrenzende  Teil  der  Membran  mächtig  ver- 

deckt, Cystolitli  klein  oder  fehlend;  Cysten  unten  noch  häufiger,  kugelig  oder  etwas 
länglich,  mit  Spitzehen.  Starkwandige,  oft  .mehrzellige,  teilweise  hakige  Haare  unten 
auf  den  Nerven  zahlreich.  Drüschen  mit  4-  oder  mehrzelligem  Köpfchen,  oben  schild- 

förmig, eingesenkt,  unten  fächerförmig. 

Ficus  foveolata  Wall. 
HooKEU  u.  Thomson,  Khasia. 

Obere  Ep.  großenteils  2-schichtig,  untere  papillös.   Sclnvammgewebe  ziemlich  locker. 
Cysten  nur  unten,  kugelig.    Sehr  kurze  anliegende  Haare  unten  auf  den  Nerven  zer- 

streut.   Drüschen  fächerförmig,  Stiel  dünn,  Kopf  meist  4-zenig. 

Ficus  rameiitacea  Roxb. 

Kurz,  Java. 

Oberseits  2-schichtiges  Hyp.  Zellen  der  unteren  Ep.  an  den  Nerven  groß,  in  den 
Areolen  viel  kleiner,  zierlich  undulicrt.  Schwammgewebe  sehr  locker,  hyphenartig.  Hüll- 

gewebe aller  Nerven  oben  nur  bis  zum  Palisadengewebe  reichend.  Cysten  oben  häufig, 
länglich,  aus  dem  Hyp.  nicht  heraustretend,  meist  ohne  Cystolithen,  unten  nur  in  den 
großzelligen  Teilen  der  Ep. ,  kugelig.  Haare  fehlen.  Drüschen  unten ,  ausgezeichnet 
fächerförmig,  mit  sehr  kurzem  Stiel. 

Ficus  lanata  Bl. 
ZippELius,  Java. 

Oberseits  i — 2-schichtiges,  wie  die  Ep.  kleinzelhges  Hyp.  Untere  Ep.  zwischen  den 
Nerven  stark  nach  außen  gewölbt.  Schwammgewebe  ziemlich  locker.  Hüllgewebe  aller 
Nerven  oben  nur  bis  zum  Pahsadengewebe  reichend,  mittelstarke  Nerven  unten  noch 
vortretend.    Cysten  nur  unten,  kugelig.    Haare  unten  in  großer  Zahl,  teils  kurz,  teils 

26* 
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sehr  lang,  und  dann  starkwandig,  manchmal  mehrzellig,  in  kurz  zylindrische  Polster  ein- 
gesenkt. Drüschen  meist  schildförmig  mit  ungleichseitigem  schiefem  Kopf,  unten  auch 

fächerförmig  oder  seltener  keulenförmig  mit  Querteilungen,  oben  eingesenkt. 

Ficus  villosa  Bl. 

Kunz,  Java. 

Oberseits  1 — 2-schichtiges  Hypoderm.  Untere  Ep.  zwischen  den  Nerven  stark  nach 
außen  gewölbt.  Schwammgewebe  locker.  Hüllgewebe  aller  Nerven  oben  nur  bis  zum  Pali- 

sadengewebe reichend;  mittelstarke  Nerven  unten  noch  vortretend.  Cysten  oben  klein, 
schmal,  meistens  ins  Palisadengewebe  vorragend,  oft  das  ganze  im  Hyp.  steckende  kegel- 

förmige Stück  massiv,  und  daran  noch  ein  mit  breiter  Basis  oder  mit  dünnem  Stiel  an- 
sitzender cystolithischer  Zapfen;  Cysten  unten  klein,  kugelig,  meist  mit  langer  massiver 

Haarspitze.  Unterseits  Haare  in  großer  Zahl,  teils  sehr  lang,  dickwandig,  englumig,  mit 
zahlreichen  dünnen  Querwänden,  teils  kürzer,  i -zellig.    Drüschen  unten,  fächerförmig. 

Ficus  diversifolia  Bl 

a)  Var.  ovoidea  King.  Wallich  4526,  Penang. 

Oberseits  1 -schichtiges  Hyp.  mit  sehr  großen,  tiefen,  dünnwandigen,  gegen  das 
Palisadengewebc  stark  gewölbten  Zellen;  nicht  selten  mächtige  verkieselte  Verdickungen 
an  den  Seitenwänden  der  llyp.-zellcn.  Palisadengewebe  aus  2 — 3  Lagen  sehr  kurzer, 
nicht  in  regelmäßige  Schichten  geordneter  Zellen  gebildet;  Schwammgewebe  stark,  selu' 
locker.  Seitenn.  nicht  vorspringend;  das  Phloem  des  sehr  schwachen  Leitbündels  mit 
einem  mächtigen,  fast  die  untere  Ep.  erreichenden  Faserbeleg;  HlUlgewebe  sehr  schwach, 
nach  oben  nicht  durchgehend.  Schwächere  Nerven  eingebettet.  Cysten  nur  unten,  groß, 
kugelig,  dünnwandig,  ohne  Spitze;  Cystolithen  unregelmäßig  geformt,  nicht  warzig,  an 
dickem  Stiel,  oft  zu  zweien  in  einer  Cyste.  Haare  fehlen.  Drüschen  oben  selten,  unten 
häufig,  schlank,  der  ganzen  Länge  nach  in  enge  Gruben  eingesenkt,  der  lange  Kopf  mit 
einer  Längswand. 

b)  Var.  lutescens  King.    Culta  in  Horto  Monac.  a.  1869. 
Ganz  übereinstimmend.    Nur  das  Hüllgewebe  der  Nerven  stärker. 

Ficus  erecta  Thunb. 
Maximowicz,  Japan. 

Obere  Ep.  einfach.  Schwammgewebe  locker.  Cysten  nur  unten,  kugelig,  mit  sehr 
starker  Außenwand  —  auch  die  Wände  der  anstoßenden  Ep.-zellen  oft  bis  zum  Schwinden 
des  Lumens  verdickt  — ,  mit  stumpfem  Höcker.  Kurze  Haare  sehr  spärlich,  unten  auf 
den  Nerven,  oben  nur  in  der  Nähe  der  Ep.    Drüschen  mit  langem  \ — 4-zenigem  Kopf. 

Var.  Sieholdi  King.    Maximowicz,  Japan. 
Cysten  mit  Spitzchen.    Sehr  kurze  Haare  unten  häufiger. 

Ficus  macropoda  Miq. 
CuMiNG  1933,  Philippinen. 

Obere  Ep.  einfach.  Schwammgewebe  ziemlich  dicht.  Mittelstarke  Nerven  unten 
noch  vorspringend.  Cysten  oben  sehr  zerstreut,  länglich,  dünnwandig,  weit  ins  Palisaden- 

gewebe vorragend,  mit  kurzer  schlanker  Haarspitze,  mit  Cystolithen,  unten  sehr  häufig, 
groß,  fast  kugelig,  mit  kürzerer  oder  längerer  Spitze.  Weiche,  dickwandige,  ziemlich 
lange  Haare  besonders  unten  in  großer  Zahl.  Drüschen  mit  länglichem,  4-  bis  mehr- 

zelligem Kopf. 
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Ficus  loxic-aria 
Kol.LMANN,  .IllAil. 

01)010  \']\).  mil-  stollonwciso  2-scliichti{^.  Scliwariirnjçowoho  scliwiicli,  <li<  lil.  Millol- 
starko  NorviMi  unüMi  noch  vortrotorul.  (.'.yston  lolilon.  IJiihui  ein  riiolilcr  von  dnnnon, 
lan^MMi  und  kiirzon,  f^ckräusolton,  dünnwandigen  Wollhaaron.  Diüsclioii  mil  i/in^liclioni 

odor  ku^tdif^tMn,  niolirzollii^cni  Kopl". 

Ficus  virgata  Uoxb. 
Wali.icu  4  41)2'»,  Kiirnîion. 

Obero         oinfach.    Soliwaniingcwcbc  schwach.    MiUolsIarko  Nerven  union  noch 
vortretend.    Cysten  nur  unten,  kugehg  oder  etwas  länghch.    Staikwandigo  Ilaare  oben 
zerstreut,  unten  sehr  zahlreich,  nieist  glatt,  ol)en  teilw(!isc  rauh.    Drüsclien  ujit  läng- 

lichem, 3 — 4-zeIligem  Koj)!'. 
Ficus  carica  L. 
KovATs,  Ungarn. 

Obere  Ep.  einfach.  5  Schicliten  palisadenartiger  Zellen,  die  3  unteren  niedrig  und 
gelockert.  Mittelstarke  Nerven  unten  noch  vortretend.  Cysten  nur  unten,  kurz  elhpsoi- 
disch,  auf  das  kurz  kegelförmig  gewölbte  freie  Flächenstück  ein  kleines  Spitzchen  auf- 

gesetzt. Dickwandige  Haare  besonders  unten  sehr  zahlreich,  das  Lumen  oft  zu  einem 

großen  Teil  von  quergeschichteter  Substanz  ausgefülll,  selten  mit  einem'  kleinen  gestielten 
Cystolithen.    Drüschen  mit  länglichem,  3— 4-zelligem  Kopf. 

Ficus  alba  Reinw. 
Kurz,  Java. 

Obere  Ep.  fast  ganz  2-schichtig.  Schwammgewebe  schwach,  dicht.  Im  Hüllgewebe 
der  Seitenn.  Sklerenchymzellen.  Mittelstarke  Nerven  unten  nocli  vorspringend.  Cysten 
fehlen.  Oben  derbe,  stark  wandige  Haare  zerstreut,  unten  ein  dichter  Filz  von  dünnen, 
langen  und  kurzen,  gekräuselten,  nicht  sehr  dünnwandigen  Wollhaaren,  und  außerdem 
auf  den  vorspringenden  Nerven  noch  derbe,  nadeiförmige  Haare.  Drüschen  oben  mit 
kugeligem,  vielzelligem,  unten  mit  länglichem,  meist  4-zelligem  Kopf. 

Ficus  fulva  Reinw. 
Kurz,  Java. 

Obere  Ep.  einfach.  Schwammgewebe  schwach,  dicht.  Im  Hüllgewebe  der  Seitenn. 
Sklerenchymzellen.  Mittelstarke  Nerven  unten  noch  vorspringend.  Cysten  fehlen.  Lange, 
weitlumige  Haare  unten  sehr  zahlreich.  Drüschen  mit  längUchem  oder  kugeligem,  viel- 

zelligem Kopf.    In  jeder  Zelle  der  oberen  Ep.  ein  kleines  Kristallaggregat. 

Ficus  hirta  Vahl. 
Var.  Roxburghn  King.    Kurz,  Java. 

Obere  Ep.  einfach.  Schwammgewebe  schwach,  dicht.   Schwächere  Nerven  großen- 
teils unten  vorspringend.   Cysten  fehlen.   Lange  weitlumige  Haare  unten  sehr  zahlreich, 

teilweise  mit  Querw^änden.    Drüschen  mit  länghchem,  vielzelligem  Kopf. 

Ficus  clirysocarpa  Reinw. 
Kurz  1  ol  3,  Birma. 

Obere  Ep.  einfach.  Zellen  der  unteren  Ep.  "iemlich  groß,  unduUert,  mit  Kutikular- 
skulptur.  Schwammgewebe  schwach,  dicht.  Mittelstarke  Nerven  unten  noch  vorspringend. 
Cysten  fehlen.  Lange,  weitlumige  Haare  besonders  unten.  Drüschen  mit  kugeligem, 
mehrzelligem  Kopf. 
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Ficus  silhetensis  Miq. 
Hooker  u.  Thomson,  Khasia. 

Obere  Ep.  einfach.  Zellen  der  unteren  Ep.  neben  den  Nerven  viel  größer  als  in 
den  Areolen.  Seitenn.  beiderseits  sehr  wenig  vorspringend,  Hüllgewebe  schwach.  Cysten 
nur  unten,  groß,  kugelig,  ohne  Spitze  oder  mit  kürzerer  oder  längerer  Haarspitze,  und 
unter  Reduktion  des  Gystolilhen  in  starkwandige  Haare  übergehend.  Weitlumige  Haare 
mit  breiter  Basis  unten  nicht  selten,  oben  nur  neben  den  Epithemhydathoden.  Drüschen 
mit  kurzem  Stiel  und  länghchem,  2 — 4-zelligem  Kopf. 

Ficus  pyrifomis  Hook,  et  Arn. 
Var.  ischnopoda  King.    Hooker  u.  Thomson,  Khasia. 

Obere  Ep.  einfach,  tief,  nur  vereinzelte  Zellen  horizontal  geteilt.  Schwammgewebe 
stark,  ziemlich  dicht.   Seitenn.  beiderseits  kaum  vorspringend.   Cysten  nur  unten,  groß, 
kugelig,  ohne  Spitze.    Haare  fehlen.   Drüschen  mit  länglichem,  2 — 4-zelligem  Kopf. 

Ficus  nemoralis  Wall. 

Var.  ge^nella  King.  Wallich  4516,  Nepal. 

Obere  Ep.  größtenteils  2-schichtig.  Schwammgewebe  sehr  locker.  Seitenn.  beider- 
seits nicht  sehr  stark  vortretend.  Cysten  nur  unten,  kugehg,  meist  ohne  Spitze,  auf 

den  Nerven  manchmal  mit  längerer  Spitze  und  reduziertem  Basalteil.  Starkwandige 
Haare  oben  nur  neben  den  Ep.  Drüschen  mit  kurzem  Stiel  und  länglichem,  2 — 4-zelli- 

gem Kopf. 

Ficus  lepidosa  Wall. 

Prain's  Coli.  699,  Assam, 
Obere  Ep,  einfach,   Schwammgewebe  dicht.   Cysten  fehlen.   Ziemlich  lange  Haare 

unten  zerstreut.   Drüschen  mit  länglichem,  mehrzelligem  Kopf,   In  jeder  Zelle  der  oberen 
Ep.  ein  ziemlich  großer,  annähernd  kugeliger  oder  prismatischer  Kristall,  die  Außenwand 
oft  mit  einem  dicken  verkieselten  Zapfen. 

Sycomorus. 

Obere  Epidermis  \-  oder  2-schichtig,  nie  mit  eigentlichem  Hypoderm, 
ihre  Zellen  meist  ziemlich  groß,  polygonal.  Zellen  der  unteren  Epidermis 

mittelgroß  oder  klein,  polygonal  oder  etwas  buchtig.  Spaltöffnungen  ziemlich 

klein,  Palisadengewebe  â — 3-schichtig,  Schwammgewebe  dicht,  gut  ent- 
wickelt. Seitennerven  unten  mehr  oder  weniger  vorspringend,  mit  2  Bündeln; 

Faserscheide  schwach,  oft  in  isolierte  Zellgruppen  aufgelöst;  IlüUgewebe 

stark,  nach  oben  verschmälert,  aus  Parenchym  und  Kollenchym  gebildet. 

Schwächere  Nerven  großenteils  durchgehend,  gewöhnlich  nicht  vorspringend, 

doch  bei  F.  gnaplialocarpa  so  stark,  daß  die  ßlattunterseite  feingrubig  wird, 

dabei  die  Flanken  der  Nervenvorsprünge  von  assimilierendem  Gewebe  ein- 
genommen. Haare,  wenn  vorhanden,  1 -zellig  und  glatt.  Drüschen  mit 

schlankem  Stiel  und  länglichem,  2 — 4-zelligem  Kopf.  Cysten  kugelig  oder 
länglich,  mit  nicht  sehr  großem  freiem  Membranstück,  immer  mit  Spitze 

und  mit  Gystolithen.  Kristalldrusen  an  den  Nerven  und  im  Assimilations- 

gewebe; kleine  Aggregate  in  der  oberen  Epidermis  bei  F.  cor\jlifolia.  Gerb- 
stoff an  den  Nerven  und  im  Assimilationsgewebe,  im  Palisadengewebe  immer 
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in  (M'wtMlcrlcn  Idiohl.isliMi.  Ziemlich  {^rofic  Kpilliciiiliyd.illKxIcii  auf  (l(;r  (  )l)(îr- 

scilo  l»('i  /''.  Ixirhicdidis^  (/Nf/jtl/alonfrpd,  riparia  (mil  clwa  :{()  \Vass(M'S|)iiil,<Mi), 
siclhdala.  t  W'aclisdi  iiscn  imlcrscils  in  den  W  inkrln  z\vi.s('li(;n  dem  JMillcl- 
iierv  iiiid  dein  crsleii  I'aar  von  Seilciineivoii  \ni\  h\  Iturhlcaulis^  sfclhdftlfi, 
Sf/coffiorNs^  noch  zwtM  weitere  Diiisen  an  den  näehsloh(;ren  Seilennerven 

hei  F.  corijUf()lii(  und  cjnaphaloedrpa. 

Ficus  Sycomorus  L. 
Sr.iivvKfNFiiuTH  »J92,  Cdloniii  Mrilica. 

Obere  Kp.  fast  durchweg  2-schiclili^.  Seilenn.  nicht  sehr  stark  vorspringend. 
Cysten  beiderseits,  groß,  oben  zerstreut,  kugelig  oder  etwas  abgeHacht,  aus  (h-r  llp. 
Iiald  mehr,  bald  weniger  hervortretend,  manchmal  mit  längerer  llaarspilze,  aucii  in 
Ilaare  (ohne  Cystoüthen)  übergehend,  unten  häuligcr,  kugelig.  Kui'/e  angedrückte 
Ilaare  mit  breiter  Basis  unten  auf  den  Nerven. 

Ficus  riparia  Höchst. 
ScFUMPEtt,  iter  Abyssin.  if>85. 

Obere  Ep.  groI3tenteils  i2-schicljtig.    Seitenn.  wenig  vorspringend.    Cysten  unten 
häufig,  kugelig.     Ilaare  fidilon  fast  ganz,  nur  an  den  lipithemiiydathoden  gewöhn- 

lich ein  einzelnes  kurzes  Maar. 

Ficus  stellulata  Warb. 

Zenker  2419,  Kamerun. 

Obere  Ep,  i -schichtig.   Seitenn.  unten  stark  vortretend.   Cysten  unten  häufig,  groß 
kugelig.    Kurze  angedrückte  Haare  mit  breiter  Basis  unten  auf  den  Nerven. 

Ficus  barbicauîis  Warb. 

Zenker  170  4,  Kamerun. 

Obere  Ep.  teilweise  2-schichtig.    Seitenn.  unten  sehr  stark  vorspringend.  Cysten 
unten  liäufig,  groß,  kugelig,  Gystolithen  mit  langen  Warzen,    Kurze  und  lange  Haare 
unten  an  den  stärksten  Nerven. 

Ficus  corylifolia  Warb. 
Zenker  1623,  Kamerun. 

Obere  Ep.  stellenweise  2-schichtig.    Seitcnn.  oben  wenig,  unten  sehr  stark  vor- 
springend, auch  die  schwächeren  Nerven  unten  teilweise  vortretend.    Cysten  unten 

häufig,  ziemlich  klein,  etwas  länghch,  Cystolithen  mit  starken  Warzen.    Oben  längere 
und  kürzere,  starke  Haare,  unten  sehr  zahlreiche  dünnwandige,  etwas  gekräuselte  Haare. 

Ficus  guaplialocarpa  Steud. 
ScHiMPER,  iter  Abyssin,  874, 

Obere  Ep,  sehr  tief,  fast  durchweg  2-schichtig.  Nerven  sämtlich  breit  und  weit 
vorspringend,  so  daß  tiefe,  enge  Gruben  entstehen.  Cysten  nur  oben,  sehr  groß,  läng- 

lich ,  Cystolithen  mit  dickem  Stiel  und  langen  Warzen.  In  den  Gruben  der  Unterseite 
kurze,  derbe,  spitze  Haare  in  großer  Zahl;  ähnliche  Haare,  nur  etwas  länger,  auch  auf 
dem  Scheitel  der  Nerven,  meist  angedrückt. 
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Sektion  Neomorphe. 

Der  Sektionscharakter  ist  derselbe  wie  ])ei  Covellia.  Epithernhj^dathoden 
vorhanden.    2  Wachsdrüsen  am  Grund  bei  F.  glomerata,  noch  weitere  an 
den  oberen  Seitennerven  bei  F.  Roxbitrghii. 

Ficus  Roxburghii  Wall. 
Kurz,  Java. 

Obere  Ep.  großzellig,  größtenteils  einfach,  stellenweise  2-schichtig,  Schwamm- 
gewebe locker.  Seitenn.  unten  sehr  breit  und  weit  vorspringend,  Hüllgewebe  nach  oben 

schmal  durchgehend.  Cysten  nur  unten,  groß,  kugehg  oder  etwas  länglich,  ohne  Spitze. 
Haare  unten  zahlreich,  1 -zellig,  weitlumig,  glatt. 

Ficus  glomerata  Roxb. 
Kurz,  Hort.  Bogor. 

Obere  Ep.  teilweise  2-schichtig.  Schwammgewebe  ziemlich  dicht.  Seitenn.  nicht 
sehr  stark  vorspringend,  Hüllgewebe  nach  oben  breit  durchgehend.  Cysten  nur  unten, 
sehr  zahlreich,  groß,  kugehg,  mit  kürzerem  oder  längerem  Spitzchen ,  auch  in  Haare 
übergehend.    Kurze  angedrückte  Haare  unten  zerstreut. 

Sparattosyce. 

Sparattosyce  dioica  Bur. 
Schlechter  1  4997,  Novo-Caledonia. 

Obere  Epidermis  einfach,  nicht  verschleimt;  Zellen  mittelgroß,  mit  dicker 

Außenwand  und  fein  undulierten  in  den  Buchten  getüpfelten  Seitenwänden. 

Zellen  der  unteren  Epidermis  polygonal,  mit  dicker  Außenwand,  über  und 

neben  den  Nerven  ziemlich  groß,  in  den  Areolen  klein.  Spaltöffnungen 

nur  unten,  mittelgroß.  2  Schichten  kurzer  Palisaden,  starkes,  lockeres, 

großzelliges  Schwammgewebe.  Seitennerven  unten  etwas  vortretend,  mit 

\  Leitbündel;  Faserscheide  stark,  geschlossen;  Hüllgewebe  breit,  über  dem 
Leitbündel  stark  verschmälert,  dann  unter  der  Epidermis  wieder  verbreitert, 

großenteils  kollenchymatisch.  Schwächere  Nerven  großenteils  durchgehend. 

Lithocysten  unten  häufig,  länglich,  mit  ziemhch  kleiner  Außenfläche  und 

langer,  dünner,  massiver  Haarspitze;  Gystolithen  gestielt,  glatt,  konzentrisch 
geschichtet,  nicht  radial  gestreift,  meist  verkieselt.  Über  den  Nerven  nicht 
selten  abgeflachte  Cysten  ohne  Gystolithen,  sonst  keine  Haare.  Drüschen 

unten  außerordentlich  häufig,  in  den  Areolen  einen  feinen  Filz  bildend; 

Stiel  schlank;  Kopf  4 — 6-zellig,  entweder  schlank  ellipsoidisch,  längs  und 
quer  geteilt,  oder  dadurch,  daß  sämtliche  Zellen  zu  längeren  oder  kürzeren 

Schläuchen  auswachsen,  sehr  unregelmäßig  geformt,  manchmal  geweihartig. 

Kristalldrusen  im  Mesophyll.  Kieselkörper  im  Parenchym  der  Seitennerven. 

Milchröhren  zahlreich,  auch  im  Assimilationsgewebe. 

Dammaropsis. 

Dammaropsis  Kingiana  Warb. 
Warburg,  Kaiser  Wilhelmsland. 

Obere  Epidermis  größtenteils  2-,  sogar  stellenweise  3-schichtig,  doch 
da  und  dort  ungeteilte  Zellen  eingestreut;  Zellen  polygonal,  dickwandig. 
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Zellen  der  imtoron  l^pi(l<M'inis  klein,  etwas  iiii(liili(;il,  düiuiw anrli^^,  lilici'  (l(;n 

Nerven  ̂ röBer,  diekwantlii;,  ̂ eslreekl.  S|)all,r»irnunf:,en  nui"  iiiiIcm,  klein. 
2 — Ii  Sehiehlen  Palisaden,  loekeres  Seli\vaiinnj^(',\V(;l>e.  (S(!ilenn('rv(!n  wurden 

nicht  untersucht.)  Mittelstark(î  Nerven  mit  ̂ roBentJîils  kolh'iiehyinatischeni 

llüllgewel)(^,  {\uch  die  schwachen  meistens  noch  dinch^-ehend.  Lithfx'ystcîn 
unten  häulig,  länglich  oder  kugelig,  mit  kleiner  Außeidläclu!  und  sein- 
kleinem  Spitzchen;  Gystolithen  kurz  gestielt,  schwach  warzig,  konzentrisch 
geschichtet,  undeutlich  radial  gestreift,  meistens  verkiesclt.  Dickwandige, 

I -zellige  Ilaare  mit  hreiter  Basis  unten  auf  den  Nerven  zerstreut.  Drüschen 
unten  sehr  häufig,  klein,  mit  dünnem  Stiel  und  länglichem,  längs  und  (|U(;r 

geteiltem,  meist  4-zelligem  Kopf.  Kristalldrusen  im  Assimilationsgewehe, 
an  den  Nerven  und  in  beiden  Schichten  der  oberen  Epidermis,  (jeibstoff 

reichlich  überall,  im  Palisadengewebe  in  erweiterten  Idioblasten.  Milch- 
rühren zahlreich,  weit,  auch  im  Assimilationsgewebe.  Epithemhydathoden 

mit  etwa  30  Wasserspalten  oben  sehr  häufig. 

Gonocephaloideae. 

Milchröhren  fast  nie  im  Blatt,  aber  wohl  immer  in  der  Achse.  Häufig 

Schleimzellen  bezw.  lysigene  Schleimgänge  im  Parenchym  der  stärksten 
Nerven;  wenn  hier  vorhanden,  nicht  immer  auch  im  Blattstiel  und  in  der 

Achse.  Drüschen  bei  Conocephalus  beiderseits  gleich  gestaltet,  mit  1  -zelligem 

Stiel  und  aus  drei  oder  mehr  divergierenden  1  — 3-zelligen  Schläuchen  gebil- 
detem Kopf.  Sonst  die  Drüschen  auf  beiden  Blattseiten  verschieden.  Unten 

sehr  übereinstimmend  gebaut,  als  schlanke,  meist  gekrümmte,  4 — 1  0-gliedrige 
Zellfäden  entwickelt,  sehr  selten  schlank  keulenförmig  mit  kurzen  Gliedern 

oder  mit  kugeligem,  durch  eine  Längs-  und  eine  Querwand  4-zelligem  End- 
glied; die  unteren  (Stiel-)  Zellen  meist  schlank  zylindrisch,  verhältnismäßig 

derb  wandig,  die  oberen  (Köpfchen-)  Zellen  mehr  Qder  weniger  tonnenförmig, 
zartwandig.  Oben  mit  schlankem  mehrzelligem  Stiel  und  mit  als  Zellkörper 

entwickeltem  Kopf,  oder  plump  keulenförmig,  von  der  Fußzelle  bis  zum  Kopf 

gleichmäßig  verdickt,  mit  kurzgliedrigem,  3 — 7-zelligem,  derbwandigem  Stiel 
und  1 -zelligem  oder  häufiger  durch  Quer-  und  Längswände  mehrzelligem, 
dünnwandigem  Kopf. 

Conocephalus. 

Oberes  Hautgewebe  3 — 4-schichtig,  dünnwandig;  Zellen  der  Epidermis 
mittelgroß,  flach,  unregelmäßig  polygonal,  die  des  Hypoderms  viel  größer; 

-1)  Auf  S.  3  53  ist  die  Bemerkung  weggeblieben,  daß  im  Blalt  die  Seitenwände  der 
in  Reihen  übereinander  gestellten  Schleimzellen  nie  aufgelöst  werden ,  während  eine 
Auflösung  der  Querwände,  also  Bildung  von  Schlcimgängen,  bei  Cecropia  sciadophylla 
zur  Beobachtung  kam.  An  lebendem  Material  einer  Cecropia  wurde  nachträglich  ei'- 
mittelt,  daß  hier  nicht  einmal  die  Querwände  resorbiert'  werden.  Im  folgenden  wird deshalb  von  Schleimzellen  im  Blatt  gesprochen  werden,  wobei  offen  bleibt,  ob  die 
Zellen  fusionieren. 
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in  der  innersten  Hypodermschicht  zahlreiche  riesige  ZsUen  mit  verschleimter 

Innenmembran.  Zellen  der  unteren  Epidermis  mittelgroß,  unregelmäßig 
polygonal,  wenigstens  in  der  Nähe  der  Nerven  teilweise  tangential  geteilt. 

Spaltöffnungen  nur  unten, vom  Gruciferentypus,  mittelgroß.  Mesophyll  aus 
zwei  Schichten  kurzer  Palisaden  und  lockerem  Schwammgewebe  gebildet; 

Zellen  des  Schwammgewebes  so  aufeinander  gefügt,  daß  sie  zyUndrische, 

senkrecht  zur  Epidermis  orientierte  Lufträume  zwischen  sich  lassen.  Seiten- 
nerven unten  vorspringend,  mit  einem  großen  Leitbündel;  Gefäße  sehr  weit; 

Faserscheide  oben  offen,  nicht  stark,  großzellig;  Hüllgewebe  von  einem 

unter  dem  oberen  Hypoderm  hinziehenden  breiten  Köllen chymstreifen  durch 

grünes  Gewebe  getrennt,  gegen  die  auch  hier  noch  mehrschichtige  untere 

Epidermis  kollenchymatisch,  sonst  parenchymatisch,  mit  4 — 6  großen  Schleim- 
zellenzügen. Schwächere  Nerven  nach  oben  nicht  durchgehend,  mit  sehr 

zartwandiger  Parenchymscheide,  an  die  untere  Epidermis  mit  Kollenchym 

ansetzend.  Haare  1 -zellig,  lang,  weich,  weitlumig,  unten  auf  den  Nerven, 
nicht  immer  vorhanden.  Drüschen  zu  3 — 6  in  seichten  Gruben  über  den 

Nerven;  Stiel  1 -zellig,  schlank,  Kopf  aus  3  oder  mehr  strahlig  abstehenden 

\ — 3-zelligen  Schläuchen  gebildet.  Lithocysten  beiderseits  häufig,  mit  einem 
sehr  kleinen  Membranstück  an  der  Bildung  der  Oberfläche  teilnehmend, 

ziemlich  dünnwandig;  oben  überall,  auch  den  stärksten  Nerven  nicht  aus- 

weichend, entweder  2-schenklig,  mit  horizontal  divergierenden  oder  schräg 
absteigenden  Schenkeln,  oder  einfach  ellipsoidisch,  vertikal  zur  Oberfläche 

gestreckt  (aufrecht),  abseits  von  starken  Nerven  sehr  tief,  oft  noch  aus 

dem  Hypoderm  heraus  in  Palisadengewebe  vordringend,  im  Kollenchym 
über  den  stärksten  Nerven  viel  weniger  tief;  unten  fast  nur  über  den 

Nerven,  zweischenklig,  länger  oder  kürzer  spindelförmig,  viel  kleiner  als 

oben,  in  den  Areolen  sehr  selten.  Cystolithen  von  derselben  wechselnden 

Umrißform  wie  die  Cysten,  die  zweischenkligen  auf  der  Oberseite  meistens 

in  der  Mitte  geknickt,  mit  sehr  starken  Warzen,  konzentrisch  geschichtet, 
verkalkt  oder  verkieselt,  an  haarfeinen  mittelständigen  Stielen  aufgehängt. 

Nicht  selten  große  Cystolithen  im  oberen  Hypoderm,  und  zwar  in  Zellen 

der  innersten  Schicht,  an  der  Außenwand  angeheftet.  Kristalldrusen  im 

Mesophyll  sehr  häufig;  oft  Sphärokristalle  an  den  Wänden  der  verschleimten 

Hypodermzellen,  entweder  wenige  große  oder  zahlreiche  kleine;  Kristall- 

aggregate von  unregelmäßiger  Form  im  oberen  Hautgewebe  von  C.  siiave- 
olens.  Gerbstoff  an  den  Nerven  und  in  erweiterten  Idioblasten  des  Pali- 

sadengewebes. Epithemhydathoden  mit  30 — ^40  Wasserspalten  oberseits 
in  großer  Zahl.  Schleimgänge  im  Zweig  in  Rinde  und  Mark.  Milchröhren 
in  der  Rinde. 

Couocephalus  lanceolatiis  Tréc. 
Griffith,  distr.  Kcw.  4674,  Bengal. 

Cysten  beiderseits  ziemlich  kurz  zweischenklig,  oben  sehr  dick  und  tief,  teilweise 
bis  zur  ülattmitte  eindringend,  unten  dünn  spindelförmig.   Lange  Haare  unten  häufig. 
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Conorcplialiis  siiavcolciis  Kl. 

.11  W  ai.i.icii  '.(i^i  'i  A,  Sillicl. 
llyslcn  ohcn  liiiif^  .spiiKli'IIÏM  iui^'  l)is  aiiricclil   ('lli|),S()i(lis(  li ,   iiiili'ii  .srliiii.il  s|iiiiili'|- 

loniii-.    Iliiiiri«  iVlil.'ii. 

b}  llooKKit,  Sikkirn. 

Langt'  Ilaare  inilen.  i'^ast.  in  jodrr  /t'lhi  des  olxMon  llatd'.jowcibcs  ein  kleines 
Kristallayj^ro-al. 

ConoccpIiJilus  tonkiiiciisis  milii. 
[BalansacpJiytum  tonkincnsc  Drakn  del  Cast.)    Halansa  12 /»sh,  Tonkin. 

Untorc  ICp.  großenteils  2-scliichlig.    Schwanimf-cwcbe  stark,  zienilicli  dicht.  (Cysten 
oben  aufrecht  ellipsoidisch  oder  sehr  kurz  zweischenklig,  unlcn   kurz  walzenförmig. 
Ilaare  fehlen. 

Musanga. 

Musaiiga  Smithii. 
J.  BuAux,  Kamerun. 

Oberes  Hautgewebe  3-schichtig;  Zellen  der  Epidermis  klein,  polygonal, 
die  des  Ilypoderms  nicht  viel  größer;  in  der  inneren  Hypodermschicht 
zahlreiche  Zellen  mit  verschleimter  Innenmembran.  Untere  Epidermis  sehr 

kleinzellig.  Spaltöffnungen  nur  unten,  sehr  klein.  Mesophyll  aus  einer 

Schicht  langer  schmaler  Palisaden  und  3 — 4  Schichten  sehr  kleinzelligen, 
dichten  Schwammgewebes  gebildet.  Seitennerven  unten  stark  vortretend, 

mit  zwei  Leitbündeln;  Faserscheide  fast  geschlossen,  schwach;  Hüllgewebe 

nach  oben  schmal  durchgehend,  gegen  die  untere  Epidermis  hin  koll- 
enchymatisch,  sonst  parenchymatisch,  mit  etwa  6  Schleimzellenzügen.  Die 

schwächeren  Nerven  fast  alle  unten  etwas  vorspringend,  mit  dünnwandigem 

Gewebe  durchgehend.  Sehr  zahlreiche,  etwas  vergrößerte  Zellen  der  oberen 

Epidermis  mit  verdickter,  verkieselter  und  in  ein  kleines  Spitzchen  vor- 
gezogener Außenwand.  Unten  auf  den  Nerven  kurze,  dünne,  gerade,  spitze 

Haare  in  großer  Zahl,  gegen  die  Areolen  hin  niedergedrückt;  auf  den 

Flanken  der  Nerven  verhältnismäßig  derbe,  kurze,  etwas  gekräuselte  Woll- 
haare, die  etwas  vertieften  Areolen  ganz  ausfüllend.  Keulenförmige  kurze 

Drüschen  oberseits  ziemlich  selten,  zu  mehreren  in  kleinen  Gruben  stehend; 

sehr  schlanke  gekrümmte  Fadendrüschen  unten  auf  den  Nerven.  Kristall- 
drusen im  Parenchym  der  Nerven  häufig,  auch  in  der  unteren  Epidermis 

über  den  Nerven  zahlreich,  in  der  oberen  selten.  Gerbstoff  reichlich  im 

ganzen  Blatt,  nicht  in  besonderen  Behältern.  Milchröhren  und  Schleim- 
gänge nach  Engler  (1898)  in  der  Achse  vorhanden. 

Myrianthus. 

Myrianthus  arbor  eus  P.  B. 
Zenker  Ii 00,  Kamerun. 

Obere  Epidermis  einfach_,  ihre  Zellen  groß,  selten  durch  eine  tangen- 
tiale Wand  geteilt,  dünnwandig,  nicht  verschleimt,  Seitenwände  im  inneren 
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Teil  gerade,  in  der  äußersten  Partie  fein  unduliert.  Zellen  der  unteren 

Epidermis  klein,  etwas  buchtig,  großenteils  in  dick  fingerförmige,  zart- 
wandige  Papillen  ausgezogen.  Spaltöffnungen  nur  unten,  sehr  klein.  Meso- 

phyll aus  einer  niedrigen  Palisadenschicht  und  schwachem,  2  —  3-schichtigem 

Schwammgewebe  gebildet.  Seitennerven  unten  vortretend,  mit  einem  Leit- 
bündel; Bast  sehr  schwach;  Hüllgewebe  nach  oben  mit  starkwandigen 

Zellen  nicht  sehr  breit  durchgehend,  gegen  die  untere  Epidermis  koll- 
enchymatisch,  sonst  parenchymatisch,  mit  zahlreichen,  das  Leitbündel  rings 

umgebenden  Schleimgängen.  Schwächere  Nerven  größtenteils  unten  vor- 
springend, mit  einem  schmalen  Streifen  sklerosierten  Gewebes  durchgehend, 

teilweise  noch  mit  einem  Schleimgang.  Derbe,  spitze,  weitlumige,  einzellige 
Haare  oben  zerstreut;  ebensolche  Haare  unten  auf  den  Nerven  zahlreich, 

manchmal  durch  eine  zarte  Querwand  geteilt;  sehr  feine,  zartwandige,  ge- 
kräuselte, nicht  sehr  lange  Haare  auf  den  Nerven  und  in  den  Areolen, 

nicht  besonders  dicht.  Kleine  keulenförmige  Drüschen  oberseits,  zu  2  oder 

mehreren  in  seichten  Vertiefungen;  gekrümmte  Fadendrüschen  unten  häufig. 

Kristalldrusen  im  Palisaden-  und  Schwammgewebe  zahlreich.  Gerbstoff 
reichlich,  nicht  in  besonderen  Behältern.  Milchröhren  in  der  primären 

Rinde  der  Achse,  Schleimgänge  in  der  primären  Rinde  und  im  Mark. 

Coussapoa. 

Oberes  Hautgewebe  3-schichtig;  Zellen  der  Epidermis  polygonal,  klein 
oder  mittelgroß,  die  des  Hypoderms  größer,  alle  dünnwandig;  in  der  inneren 

Hypodermschicht  besonders  große  Zellen  mit  verschleimter  Innenmembran  ; 

Verschleimung  fehlt  bei  C.  vtllosa.  Zellen  der  unteren  Epidermis  poly- 
gonal, in  den  Areolen  sehr  klein,  an  den  Nerven  größer.  Spaltöffnungen 

nur  unten,  sehr  klein,  manchmal  auf  einem  von  den  3 — 4  Nachbarzellen 
gebildeten  niedrigen  Sockel  emporgehoben.  Im  Mesophyll  zwei  Schichten 
Palisaden,  die  zweite  Schicht  gelockert  oder  (bei  C.  suhincana  und  vülosa) 

aus  konjugierten  Zellen  bestehend,  und  verschieden  entwickeltes  Schwamm- 
gewebe. Seitennerven  unten  meistens  (mit  Ausnahme  von  C.  Schottü] 

stark  vorspringend,  mit  2  Leitbündeln  bei  C.  Schottü  und  subincana^  mit 
3  Bündeln,  von  denen  das  mittlere  dem  oberen  sehr  genähert  und  wie  das 

untere  orientiert  ist,  bei  C.  nitida^  intermedia^  vülosa  ;  Faserscheide  ge- 
schlossen; Ilüllgewebe  nach  oben  mit  Kollenchym  oder  Sklerenchym  nicht 

sehr  breit  durchgehend,  gegen  die  untere  Epidermis  kollenchymatisch,  sonst 

parenchymatisch ,  mit  2 — 8  Schleimzellenzügen.  Die  schwächeren  Nerven 
manchmal  unten  vorspringend,  so  daß  die  Blattunterseite  fein  grubig  wird, 
alle  mit  einem  schmalen  Streifen  mehr  oder  weniger  sklerenchymatischen 

Gewebes  nach  oben  durchgehend.  In  der  oberen  Epidermis  etwas  ver- 
größerte Zellen  mit  verdickter,  verkieselter,  in  ein  sehr  kurzes  Spitzchen 

vorgezogener  Außenwand  nur  bei  C.  vülosa]  derbe,  spitze,  nadeiförmige, 

dickwandige,  einzellige  Haare  meistens  vorhanden;  schwächere,  kurze,  dünn- 
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wandii^e  lluaro  union  aiil'  dcii  Norvcii  111  ̂ roller  /alil,  j^<';^<'n  die.  Ar(M)l<"n 
hill  iiiiuliM'i-tMlnicUt,  fclildid  mir  Ixm  ( '.  Sch()Hil\  sidir  laiif^c,  (iCmni;,  j;;e- 

kr;luselt(',  (Mnzi>lIii:,o  WoUIiaai'c  iiiil(Ms(!il,s  auf  dm  i\(:rv(Mi  \m  ('.  inlcrnicdld^ 
sffbii/nnta,  rillosd.  Dnischeii  iiiiterseils  ladiîiilVh'mif;,  },^(;lvrüininl,  (> — 10- 
zeilig,  niclit  i^rliindiMi  Ixü  (■.  Srli()llil\  Reslc  von  Dniscdien  mit  schlaiiluMii 

Stiel  und  dickoni  KopI"  ant'  der  Oberseite  nur  hei  C.  rillom  i)eohaciitel. 
Kristalldrusen  im  Mesophyll  und  an  den  Nerven  meistens  häufig,  oft  auch 

in  der  Epidermis;  gelegentli('h  sehr  große  Drusen  in  kugeligen,  nahe  dem 
Ilypodcrm  an  das  Sklerenchym  der  Venen  augelehnten  stark wandigcni  Zellen; 

selten  Einzelkristalle  an  den  Nerven.  Gerbstoff  reiehlieli ,  nicht  in  be- 
sonderen liehältern.  Milehröhren  in  der  primären  Kinde  der  Achse  bei 

C.  Nitida  und  Schot  fil  konstatiert;  nach  den  Angaben  der  Systematiker 

ist  »succus  lacteus«  für  die  Gattung  charakteristisch.  Die  Schleimgänge 
bei  C.  nitida  und  rillosa  auch  im  Zweig,  und  zwar  in  der  primären  Rinde 
und  im  Mark,  gefunden;  bei  C.  Schottii  fehlen  sie  schon  im  Blattstiel. 

Coussapoîi  iutermedia  Mart. 
Mautics,  iter  Brasil. 

Zollen  der  oberen  Ep,  klein.  Scliwammgewebe  locker,  mit  in  der  Richtung  der 
Palisaden  gestreckten  Zellen.  Seitenn.  unten  stark  vortretend,  nacii  oben  mit  Kollenchyni 
durchgehend.  Schwächere  Nerven  nicht  vorspringend.  Kurze  spitze  Haare  unten  auf 
den  Nerven  in  sehr  großer  Zahl,  die  Areolen  ganz  bedeckend;  lange  Wollhaarc  nicht 
besonders  zahlreich.  Kristalldrusen  in  der  oberen  Ep.;  besonders  große  Drusen  da  und 
dort  an  den  Venen. 

Coussapoa  nitida  Miq. 
Martius,  iter  Brasil,  obs.  2673. 

Zellen  der  oberen  Ep.  mittelgroß,  die  der  unteren  Ep,  mit  gebogenen  Seitenwänden 
und  gestreifter  Cuticula.  Schwammgewebe  und  Nerven  wie  vorher.  Kurze  Haare  unten 
auf  den  Nerven  weniger  zahlreich,  auf  den  stärkeren  Nerven  außerdem  derbere,  dick- 

wandige, abstehende  Haare;  Wollhaare  am  jungen  Blatt  spärlich,  später  abfallend. 
Kristalldrusen  in  der  unteren  Ep,  über  den  Nerven;  besonders  große  Drusen  an  den 
Venen  nicht  zahlreich;  Einzelkristalle  an  den  stärksten  Nerven, 

Coussapoa  siibincana  Mari 
Martius,  iter  Brasil. 

Zellen  der  oberen  Ep.  klein,  Spaltöffn,  etwas  gehoben,  Schwammgewebe  ziemlich 
dicht,  Seitenn,  nach  oben  mit  einem  schmalen  Sklerenchymstreifen  durchgehend. 
Schwächere  Nerven  unten  stark  vortretend,  die  Blattfläche  deshalb  fein  grubig.  Ober- 
seits  kurze,  dickwandige,  aus  breiter  Basis  gleichmäßig  zugespitzte  Haare  häufig;  unten 
an  den  Flanken  der  Nerven  kurze  schwache  Haare  in  sehr  großer  Zahl,  die  Gruben 
ganz  ausfüllend,  auf  den  Nerven,  besonders  den  stärkeren,  kurze,  starkwandige ,  ab- 

stehende Haare  häufig;  außerdem  lange  Wollhaare,  Ivristalldrusen  massenhaft  in  der 
oberen  Ep,  ;  Einzelkristalle  gelegentlich  an  den  Nerven. 

Coussapoa  villosa  Poepp,  et  End!, 
Eggers  14165,  Ecuador,  . 

Zellen  der  oberen  Ep.  mittelgroß.  Hyp,  nicht  verschleimt,    Spaltöffn.  deutlich  ge- 
hoben.   Schwammgewebe  schwach,  dicht.    Seitenn.  unten  sehr  stark  vortretend,  mit 
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einem  schmalen  Sklercncliymstreifen  nach  oben  durchgehend.  Schwächere  Nerven  unten 
großenteils  vorspringend.  In  der  oberen  Ep.  ziemlich  zahlreiche,  durch  Größe  nicht 
auffallende  Zellen  mit  verdickter  Außenwand  und  kurzem  aufgesetztem  Spitzchen;  unter- 
selts  an  den  Nerven  kurze,  schwache,  niedergedrückte  Haare  in  großer  Zahl,  auf  den 
stärkeren  Nerven  lange,  dickwandige  Haare  häufig;  außerdem  sehr  zahlreiche,  lange, 
ziemlich  derbwandige  Wollhaare.    Große  Kristalldrusen  in  der  oberen  Ep.  häufig. 

Coussapoa  Schottii  Miq. 
Pohl,  Brasihen. 

Zellen  der  oberen  Ep.  mittelgroß,  die  der  unteren  größer  als  bei  den  übrigen 
Arten,  mit  gebogenen  Scitenwänden.  Schwammgewcbc  locker,  mit  in  der  Richtung  der 
Palisaden  gestreckten  Zellen.  Seitenn.  kaum  vortretend,  mit  ziemhch  schmalem,  großen- 

teils sklerenchymatischem  Hüllgewcbe.  Kurze  dickwandige  Haare  unten  sehr  selten. 
Driischen  scheinen  zu  fehlen.    Kristalldrusen  sehr  selten,  an  den  Nerven. 

Pourouma. 

Oberes  Hautgewebe  1 — 3-schichtig;  Zellen  der  Epidermis  meist  klein 

und  polygonal,  die  des  Hypoderms  größer,  alle  meist  dünnwandig;  Ver- 
scbleimung  fehlt.  Zellen  der  unteren  Epidermis  über  den  Nerven  mittel- 

groß, polygonal,  in  den  Areolen  meist  sehr  klein,  selten  mit  subpapillöser 
Außenwand.  Spaltöffnungen  nur  unten,  sehr  klein  auf  einem  niedrigen 

von  3  —  4  Nachbarzellen  gebildeten  Sockel  emporgehoben.  Mesophyll  ge- 
wöhnlich aus  einer  Schicht  schlanker  Palisaden  und  zwei  ziemlich  dichten 

Schichten  kürzerer,  palisadenartig  gestreckter,  konjugierter  Zellen  gebildet, 

selten  eine  Palisadenschicht  und  zwei  Schichten  lockeren,  typischen  Schwamm- 
gewebes vorhanden.  Seitennerven  unten  stark  vortretend;  Bündelstrang 

verschieden  gebaut:  annähernd  konzentrisch  bei  P.  acuminata^  tonientosa\ 

mit  2  kollateralen  Bündeln  bei  P.  fuliginosa,  heterophyUa\  mit  2  Bündeln, 

von  denen  das  untere  kollateral,  das  obere  hadrozentisch,  bei  P.  hicolor] 
mit  2  vollständigen  kollateralen  Bündeln  und  einem  zentralen  Phloëmstrang 

bei  P.  vclntma]  mit  3.  kollateralen  Bündeln,  von  denen  das  mittlere  dem 
oberen  sehr  genähert  und  wie  das  untere  orientiert  ist,  bei  P.  cecropiaefolia^ 

cinerascens \  Faserscheide  immer  geschlossen;  Hüllgewebe  nach  oben  mit 

einem  schmalen  Streifen  von  Sklerenchym  (bei  P.  cinerascens  mit  einem  sol- 

chen von  Kollenchym)  durchgehend,  gegen  die  untere  Epidermis  hin  kollenchy- 
matisch,  sonst  parenchymatisch,  oft  mit  Schleimzellen,  selten  (bei  P.  acumi- 

nata und  mollis)  mit  Milchröhren.  Schwächere  Nerven  unten  gewöhnlich 

größtenteils  stark  vorspringend  (die  Blaltfläche  deshalb  fein  grubig),  alle  mit 
einem  sehr  schmalen  Streifen  mehr  oder  weniger  sklerenchymatischen  Gewebes 

nach  oben  durchgehend.  Einzellige,  nadel-  oder  stiftförmige,  starkwandige 
Haare  bei  allen  Arten,  seltener  kurz  zwiebeiförmige  Haare,  aus  breiter  Basis 

sehr  rasch  zugespitzt,  mit  massiver  verkieselter  Spitze,  dickwandig,  manch- 
mal mit  einer  oder  auch  mit  zwei  oder  mehreren  gekreuzten  zarten  Längs- 

wänden; in  der  oberen  Epidermis  die  zahlreichen  an  die  zwiebeiförmigen 

Gebilde  anstoßenden,  rosettenartig  gruppierten  Zellen  in  radialer  Richtung 
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sidhst,  (iriil)oii  aiisli'illiMid.  Dnisclicii  olirn  kciilciilV'iniii,^^,  ̂ frailc,  kiii/,- 
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seldank  fadenföiiuig,  meist,  i^tdvrünunt,  Ian^>;]iedrii;,  nni-  lici  I\  loincntosa 

gerade,  kurzgiiedrig-.  Krislalldiuscn  im  Mesopiiyll  und  an  dm  Nciven 
meistens  häutig,  seilen  in  der  J'lpideiinis;  oft  sehr  grolle  DrnscMi  in 
kugeligen,  nahe  dem  oheren  liaulgewehe  an  das  durehgidiende  mecdianisehe 
(iewehe  der  Nerven  angelehnten  Zellen;  Einzclkrislalle  an  den  Nerven  nicht 

häufig.  GerhslolV  reichlich,  nicht  in  hesonderen  Behältern.  Milrinrdiren  in  <ler 

ilinde  der  Zweige  bei  P.  fo))ient()sa,  fidigi/fca,  bicolor,  rduluta  konstatiert, 
Schleimgänge  im  Zweig  bei  keiner  der  genannten  Arten  gefunden. 

Pouroiima  cecropiaefolia  Mart. 
iMaktius,  iter  Brasil. 

Hyp.  der  Oberseite  größtenteils  1-seliiclilig,  sielleinveise  2-scliiclitig,  nicht  sehr 

großzellig.  Seitenn.  mit  zahlreichen  Schleimzcllen.  Oben  zahlreiche  zwiebeH'örmige. 
oft  etwas  abgeflachte  Haare  mit  sehr  kurzem  Spitzchen;  unten  auf  den  Nerven  spitze, 
teils  sehr  kurze,  teils  längere  Haare  zerstreut,  und  lange  und  kurze  Wollhaare  in  großer 
Zahl.    Kinzelkristalle  gelegentlich  an  den  Nerven. 

Poiirouma  lief eropliy IIa  Mart. 
Martius,  iter  Brasil. 

Zellen  der  oberen  Ep.  groß  und  tief,  etwas  unduliert;  Hyp.  fehlt.  Ep.-zellen  der 
Unterseite  groß,  stark  und  zierlich  unduliert,  papillenarlig  vorgewölbt.  Eine  Schicht 
kurzer  Palisaden,  schw^aches  lockeres  Schwammgewebe.  Seitenn.  ohne  Schleimzellen, 
die  schwächeren  Nerven  zum  kleinsten  Teil  vortretend.  Oben  sehr  starke,  dickwandige 
Haare  häufig,  aus  weiter  tiefer  Basis  kürzer  oder  länger  zugespitzt;  unterseits  auf  den 
Xerven  ähnliche,  doch  schmälere  Haare  in  großer  Zahl,  sonst  stiftförmige  kurze  Haare 
zerstreut;  Wollhaare  nicht  häufig.  Einzclkristalle  da  und  dort  au  den  stärksten  Nerven  ; 
grol3e  Drusen  an  den  Venen  fehlen. 

Pouroiima  ciiierasceus  Miq. 
Mautius,  iter  Brasil. 

Zellen  der  oberen  Ep.  mittelgroß,  flach,  mit  etwas  gebogenen  Seitenwänden;  Hyp. 
\  -schichtig,  ziemlich  großzellig.  Zellen  der  unteren  Ep.  ziemlich  klein,  unduliert.  Spalt- 
öffn.  ziemlich  hoch  gehoben.  Eine  Schicht  nicht  sehr  langer  Palisaden,  schwaches, 
lockeres  Schwammgewebe.  Seitenn.  mit  Schleimzellen ,  schwäcliere  Nerven  nicht  vor- 

springend. Oben  auf  den  Nerven  sehr  starke,  dickwandige,  meist  lange  Haare  mit  sehr 
weiter  tiefer  Basis  zerstreut;  unten  sehr  lange,  schlanke  Haare  mit  weiter  Basis  und 
oberwärts  engem  Lumen  häufig;  lange  dünne  Wollhaare  vereinzelt. 

Pouroiima  tomeiitosa  Mart. 

Martil's,  iter  Brasil. 
Zellen  der  oberen  Ep.  und  des  2-schichtigen  Hyp.  klein,  verhältnismäßig  stark- 

wandig.    Seitenn.  ohne  Schleimzeflen.    Unterseits  auf  den  Nerven  kleine,  spitze,  ange- 
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drückte  Haare  zahlreich,  ebenso  lange  und  kurze  Wollhaare.  Die  keulenförmigen 
Drüschen  der  Oberseite  in  ziemlich  tiefen  Gruben;  Drüschen  unterseits  gerade,  kurz- 
gliedrig,  in  der  Form  zwischen  den  gewöhnlichen  fadenförmigen  und  den  Keulendrüschen 
stehend.    Kristalldrusen  nur  in  der  unteren  Ep.  über  den  Nerven. 

Pourouma  fuliginea  Miq. 
Martius,  iter  Brasil. 

Zellen  der  oberen  Ep.  sehr  kloin;  Hyp.  2-schichtig,  ziemhch  kleinzellig.  Seitenn. 
ohne  Schleimzellen.  Oben  zwiebeiförmige,  aus  breiter  Basis  kurz  zugespitzte,  dickwandige 
Haare  in  großer  Zahl,  nicht  selten  mit  einer  dünnen  Längswand;  unten  auf  den  Nerven 
ziemlich  lange,  fast  lumenlose,  angedrückte  Haare  sehr  zahlreich;  Wollhaare,  besonders 
die  langen,  nicht  sehr  häufig. 

Pourouma  bicolor  Mart. 

Mahtius,  iter  Brasil. 

Hyp.  2-schichtig,  ziemlich  kleinzellig.  Seitenn.  mit  Schleimzellen,  schwache  Nerven 
unten  weit  vorspringend.  Oberseits  zwiebelförmigc ,  dickwandige  Haare,  oft  mit  einer 
oder  mit  zwei  gekreuzten  Längswänden;  unten  auf  den  Nerven  ähnliche,  kleinere,  und 
auch  längere  Haare  zerstreut;  lange  und  kurze  Wollhaare  häufig.  - 

Pourouma  velutiua  Mart. 

Mahtius,  iter  Brasil,  obs.  2620. 

Hy]).  1 -schichtig,  ziemlich  großzellig.    Seitenn.  mit  Schleimzellen.  Dickwandige, 
aus  breiter  Basis  kurz  zugespitzte  Haare  oben  zahlreich  ;  unten  auf  den  stärkeren  Nerven 
ziemlich  lange,  schlanke,  dickwandige  Haare;  lange  und  kurze  Wollhaare  häufig.  Kristall- 

drusen beiderseits  in  der  Ep. 

Pourouma  acuminata  Mart. 

Martius,  iter  Brasil,  obs.  3031. 

Hyp.  1 -schichtig,  kleinzellig.  Seitenn.  ohne  Schleimzellen,  mit  Milchröhren,  schwache 
Nerven  sehr  stark  vorspringend.   Unten  auf  den  Nerven  kurze,  spitze,  angedrückte  Haare 
mit  erweiterter  Basis  zerstreut;  lange  und  kurze  Wollhaare  häufig.    Einzelkristalle  da 
xmd  dort  an  den  stärksten  Nerven. 

Cecropia. 

Oberes  Hautgewebe  1 — 2-schichtig;  Zellen  der  Epidermis  klein  oder 
groß,  ziemlich  dünnwandig,  meist  polygonal,  selten  unduliert,  verschleimt 

nur  da,  wo  Hypoderm  fehlt;  Hypodermzellen  so  groß  oder  größer  als  die 

Epidermiszellen,  polygonal,  dünnwandig,  nur  bei  C.  sciadophylla  deutlich 
getüpfelt,  häufig  verschleimt.  Zellen  der  unteren  Epidermis  über  den 

Nerven  mittelgroß  oder  klein,  polygonal  oder  rektangulär,  in  den  Areolen 

noch  kleiner,  polygonal  oder  etwas  unduliert.  Spaltöffnungen  nur  unter- 
seits, mit  Ausnahme  von  C.  Hîimboldtiana,  sehr  klein,  meistens  auf  einem 

von  den  Nachbarzellen  gebildeten,  höheren  oder  niedrigeren  Sockel  empor- 
gehoben. Mesophyll  gewöhnlich  aus  einer  Schicht  sehr  enger  Palisaden, 

einer  Schicht  palisadenartig  gestreckter,  konjugierter  Zellen  und  sehr 

schwachem,  dichtem,  kleinzelligem  Schwammgewebe  gebildet;  seltener  eine 
Schicht  Palisadengewebe  und  lockeres  Schwammgewebe.  Seitennerven  unten 
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oder  schmäliM-,  mit  KolhMicliym  oder  Skleiciieliym  durchj^ohend,  gegen  die 
untere  Epidermis  hin  kollenehyinatiscli,  sonst  parenehymaliseli,  mit  C — 12 

S('ldeim/,(MI(Mi/,ü^en.  Schwaelie  Nerven  unten  oft  vorspringend,  selten  so  weit, 
daü  die  Hlatttläche  deutlieh  grubig  wird,  alle  oder  großenteils  mit  einem 

sehr  schmalen  Streifen  dünnwandigen  oder  sklerenchymatischen  (iewebes 

zur  oberen  Epidermis  durchgehend.  In  der  oberen  Epidermis  manchmal 

ein  großer  Teil  der  Zellen  in  spitze,  kegelförmige  Papillen  ausgewachsen 
oder  mit  verdickter,  verkieselter,  in  eine  sehr  kurze  Spitze  vorgezogener 

Au()enwand,  in  beiden  LTülen  die  trichomatischen  Zellen  von  der  verschie- 

densten Größe  neben  einander,  bald  so  groß  wie  die  flachen  Epidermis- 
zellen,  bald  viel  größer;  oder  kurz  zwiebeiförmige,  sehr  breite,  dickwandige, 
nicht  weit  über  die  Blattfläche  vorragende,  weniger  zahlreich  auftretende 

Maare;  oder  endlich  typische  Haare,  meist  aus  breiter  Basis  ziemlich  kurz 

kegelförmig  zugespitzt,  selten  nadeiförmig;  sämtliche  Haarbildungen  meist 
einzellig,  nur  bei  C.  mexicana  die  kegelförmigen  Papillen  teilweise  mit 
einer  von  der  Basis  schräg,  nicht  median  aufsteigenden,  ganz  oder  zum 

Teil  bedeutend  verdickten,  geschichteten  Teilungswand,  und  bei  C.  leueo- 
coma  die  verkieselten  Gebilde  mit  einer  zarten  Längswand;  die  rosetten- 

artig an  die  Trichome  anstoßenden  Epidermiszellen  gewöhnlich  in  der  Form 
von  den  entfernteren  nicht  verschieden,  ihre  Zahl  nach  dem  Umfang  der 

Trichombasis  wechselnd;  die  Rosettenzellen  sehr  schmal,  deshalb  sehr  zahl- 
reich ,  radial  bedeutend  gestreckt  bei  C.  scabra.  Unterseits  über  den 

Nerven  bei  C.  seiadopkyUa  zahlreiche  Zellen  mit  schwach  verdickter,  in 

ein  kurzes  feines  Spitzchen  vorgezogener  Außenwand,  und  dazwischen 

andere  Zellen,  deren  Außenw^and  mit  winzigem  Spitzchen,  sehr  stark  ver- 
dickt, am  Rand  von  großen  vertikalen  Tüpfeln  durchsetzt;  etwas  häufiger 

zwiebeiförmige  Gebilde  mit  längerer  Spitze  oder  auch  schmal  kegelförmige, 

papillenartige  Trichome,  und  besonders  länger  oder  kürzer  nadeiförmige, 
gerade,  selten  hakige,  einzellige  Haare.  Endlich  sehr  dünne,  gekräuselte, 

einzellige  Wollhaare  unten  meist  in  großer  Zahl,  oben  spärhch  oder  fehlend, 
beiderseits  fehlend  bei  C.  concolor\  die  Wollhaare  unten  meistens  sehr 

lang,  verhältnismäßig  derbwandig,  von  stärkeren  und  schwachen  Nerven 

ausgehend  die  Blattfläche  als  mehr  oder  weniger  dichtes,  wirres,  weißes 
Geflecht  bedeckend;  oder  die  langen  Haare  nur  auf  dem  Scheitel  der 

Nerven,  und  etwas  kürzere,  zartere  von  den  Flanken  der  Nerven  ent- 
springend und  die  etwas  vertieften  Areolen  ausfüllend;  oder  endlich  nur 

ziemhch  kurze,  sehr  zartwandige  Kräuselhaare  auf  den  Flanken  der  Nerven, 
aus  den  stark  vertieften  Areolen  nicht  heraustretend;  auf  der  Oberseite 

Botanische  Jahrbücher.  XXXIX  Bd.  27 
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nur  lange  derbwandige  Wollhaare.  Dräschen  oben  mit  3 — 5-zelligem , 
geradem  oder  gekrümmtem  Stiel  und  mehrzelligem,  kugeligem,  länglichem 

oder  unregelmäßig  lappigem  Köpfchen,  selten  auch  das  Köpfchen  als  Zell- 
reihe entwickelt,  einzeln  oder  zu  2 — 4  beisammen  stehend,  nicht  eingesenkt 

(nur  Stielreste  gefunden  bei  C.  adenopus,  leucocoma,  scahra]\  unterseits 

schlanke,  gekrümmte,  5 — 8-  (selten  mehr-)gliedrige  Fadendrüschen  überall 
häufig,  das  Endglied  bei  C.  concolor  regelmäßig,  bei  C.  latiloha  manchmal 

(vielleicht  auch  sonst  noch  gelegentlich)  annähernd  kugelig,  mit  einer  Längs- 
wand oder  dazu  noch  quer  geteilt.  Kalkoxalat  in  Form  von  Drusen  im 

Mesophyll  und  im  Parenchym  der  Nerven  bald  mehr  bald  weniger  häufig, 

dann  und  wann  auch  in  der  Epidermis;  sehr  kleine  kugelige  oder  biskuit- 
förmige  Kristalle  in  der  oberen  Epidermis  bei  G.  leucocoma.  Gerbstoff 
reichhch,  nicht  in  besonderen  Behältern. 

Sehr  kleine  Epithemhydathoden  mit  10—15  Spaltöffnungen  auf  der 

Oberseite  bei  C.  adenopus^  concolor^  scahra  beobachtet^  w^ahrsxheinlich 
weiter  verbreitet.  Dichte  braune  Haarpolster  an  der  Basis  der  Blattstiele 

dürften  den  meisten  Arten  zukommen  (im  Herbarmaterial  die  langen  Blatt- 
stiele oft  nicht  ganz  vorhanden;  die  .Haarpolster  fehlen  sicher  z.  B.  bei 

C.  scahra  und  sciadophylla)\  die  Haare  (an  C.  concolor  untersucht)  ge- 
gliedert, 12-  und  mehrzellig,  die  unteren  Glieder  lang  zylindrisch,  die 

mittleren  tonnenförmig  bis  fast  kugelig,  das  Endglied  groß,  lang  und  scharf 
zugespitzt.  Zwischen  den  gegliederten  Haaren  die  bekannten  Perldrüsen 

oder  Müllerschen  Körperchen,  w^eiße,  blasenförmige,  vielzellige  Emergenzen, 
mit  einer  Spaltöffnung  auf  dem  Gipfel;  bei  C.  concolor  Perldrüsen  ohne 

Spaltöffnung  auch  auf  der  unteren  Blattfläche  an  Nerven  angeheftet.  In 

der  Achse  Schleimgänge,  bei  C.  peltata  in  der  primären  Rinde,  bei  C.  oh- 
tusifolia  im  Mark  (dasselbe  nach  Scbimper  bei  C.  adenopus).  Milchröhren 

in  der  primären  Rinde  und  im  Phloem  bei  C.  concolor^  obtiisifoUa,  pel- 
tata;  nach  den  Angaben  der  Systematiker  sämtliche  Arten  lakteszent. 

Cecropia  sciadophyHa  Mart. 
Martius,  iter  Brasil. 

Zellen  der  oberen  Ep.  klein,  polygonal;  Hyp.  1 -schichtig,  kleinzellig,  nicht  ver- 
schleimt, mit  getüpfelten  Wänden.  Seitenn.  auch  oben  vorspringend,  Hüllgewebe  nach 

oben  mit  Kollenchym  selir  breit  durchgehend,  mit  12  Schleimgängen;  schwache  Nerven 
alle  mit  Sklerenchym  durchgehend,  unten  sehr  stark  vorspringend,  an  den  Flanken 
mit  assimilierendem  Gewebe.  In  der  oberen  Ep.  zahlreiche  etwas  vergrößerte  Zellen 
mit  schwach  verdickter,  in  ein  sehr  kurzes  Spitzclien  vorgezogener  Außenwand;  unter- 

seits auf  den  Nerven  ebensolche,  etwas  kleinere  Zellen  sehr  häufig,  und  dazwischen 
verstreut  andere  mit  sehr  stark  verdickter,  am  Rand  von  großen  vertikalen  Tüpfeln 
durchsetzter  Außenwand  und  mit  winzigem  Spitzchen;  sehr  feine  Kräuselhaare  in  den 
tiefen  Gruben.  Oben  Drüschen  mit  3 — 4-zelligem  Stiel  und  dickem  mehrzelligem  Köpf- 

chen, Fadendrüschen  unten  in  den  Gruben  sehr  häufig.  Kristalldrusen  in  der  unteren 
Ep.  über  den  Nerven. 
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Cccropiii  srahr.i  iM.u  t. 
Mahtmis,  ilcr  Hiiisil. 

(HxMc  I'!p.  !;n'»Gl('nlciIs  i-iiiracli,  sicllciiwoiso  2-sclii(;lil.ij^,  ilin-  Zcliiii  mil  I  r|M|n(J,  iiri- 
(liilici  l  ,  nielli  vorsclilt'imi  ,  Spiilldll'ii.  slin  k  ̂ ^(»liohrii.  I'Üiki  Scliit  lil  kiii/.cr  P/ilisjidcn, 
lockcics  Scliw  iimiiijjjow  ('Im\  SimIcmii.  ii.ich  olxin  mil.  SKIorcricliyiii  sclmi.il  <liii-cli;.;(!licii(l  ; 
si'liwiU'lu^  N(U'Von  unliMi  w  oiL  \  orspi-iiij^oml,  ;illu  iiiiL  skli-rusicrlciii  (Icwcbi!  «Iiircli^^îlicrwl. 
()l)(>n  iiher  den  NtM-V(Mi  /;ililr(M('lui  stilir  hrcile,  kiir/e,  iil);;t!l1;iclil.  y.wichcll'öniiif,'«;  ll;i,in! 
mil.  solir  dicker  Außciiw and  ;  imlcn  älmlicln' ,  kleinere,  lün^n-r  zuj,'(,'S|»ilzle  llaai'c  sehr 
zaidi'eieli  ;  feine  Kräiiselluuire  in  den  (li  ulien, 

Cecro|Ma  leucocoiiui  Mi({. 
Si'iuicK,  Brasilien. 

Zell(>n  diM'  oberen  i;|).  inillelf^roß  bis  klein,  polygonal;  Hyp.  ■l-seliicbli;^,  großzellig, 
lie!',  \  ersehleimt.  Scitenn.  nach  oben  mit  Kollenchytn  nicht  sehr  breit  durchgehend  ; 
schwächere  Nerven  nicht  vorsj)ringend,  nur  teilweise  mit  dünnwandigem  Gewebe  durch- 

gehend. Oben  zahlreiche  durch  bedeutende  Größe  auffallende  Zellen  mit  verdickter,  in 
eine  kurze  Spitze  vorgezogener  Außenwand,  teilweise  mit  einer  dünnen  medianen  Längs- 

wand; unten  kürzere  und  längere,  spitze  Ilaare  zerstreut;  lange  und  kurze  Wollhaare 
unten  sehr  zahlreicli,  oben  spärlich. 

Cecropia  coucolor  Willd. 
Culta  in  Hort.  bot.  Monac. 

Obere  Ep.  einfach,  ihre  Zellen  groß,  tief,  grob  buchtig,  grol3enteils  verschleimt; 
Zellen  der  unteren  Ep.  mittelgroß,  stark  unduliert;  Spaltöffn.  kaum  gehoben.  Eine 
Schicht  Palisaden,  3  Schichten  kleinzelligen  ziemlich  dichten  Schwammgewebes.  Seitenn. 
auch  oben  etwas  vortretend,  mit  Kollenchym  ziemlich  schmal  nach  oben  durchgehend; 
schwache  Nerven  nur  zum  Teil  mit  dünnwandigem  Gewebe  durchgehend,  die  wenigsten 
etwas  vorspringend.  Oben  zahlreiche  zwiebeiförmige  Haare,  unten  ähnliche,  kleiner  und 
mit  längerer  Spitze;  Wollhaare  fehlen  ganz.  Drüschen  oben  nicht  häufig,  mit  kurzem 
Stiel  und  dickem  Kopf. 

Cecropia  latiloba  Miq. 
MARxrus,  iter  Brasil. 

Zöllen  der  oberen  Ep.  klein,  polygonal ,  die  des  1  -schichtigen  Hyp.  kaum  größer, 
nicht  verschleimt.  Spaltöffn,  nicht  gehoben.  Seitenn.  nach  oben  mit  Kollenchym  nicht 
sehr  breit  durchgehend,  schwache  Nerven  großenteils  etwas  vorspringend,  mit  sklero- 

siertem Gewebe  durchgehend.  Sehr  zahlreiche,  kleine  und  größere  Zellen  der  oberen 
Ep.  zu  spitz  kegelförmigen,  ziemhch  dünnwandigen,  papillenartigen  Haaren  ausgewachsen, 
stellenweise  auch  etwas  längere  kegelförmige  Haare;  unten  auf  den  Nerven  ähnliche 
Papillenhaare,  nur  etwas  schmäler;  Wollhaare  oben  spärlich,  unten  lange  und  kurze  in 
großer  Zahl.  Drüschen  oben  mit  3  — 4 -zelligem,  kurzem  Stiel  und  kugelig-traubigem, 
4 — 6-zelligcm  Kopf.    Kristalldrusen  in  der  unteren  Ep.  über  den  Nerven  spärlich, 

Cecropia  adenopus  Mart. 
Martius,  iter  Brasil,  obs,  2834. 

Zellen  der  oberen  Ep,  mittelgroß,  regelmäßig  polygonal,  mit  starker  Außenwand 
und  getüpfelten  Seiten  wänden;  Hyp,  -1- schichtig,  stellenweise  unterbrochen,  ziemhch 
großzellig,  teilweise  verschleimt,  Spaltöffn.  zum  Teil-  sehr  hoch,  um  die  vierfache 
Höhe  der  Ep.-zellen  gehoben.  Seitenn.  nach  oben  mit  einem  starken  Sklerenchym- 
streifen  durchgehend,  schwache  Nerven  teilweise  vorspringend  und  mit  Sklerenchym 
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durchgehend.  In  der  oberen  Ep.  sehr  zahlreiche  vergrößerte  Zellen  mit  verdickter,  zu- 
gespitzter Außenwand,  da  und  dort  auch  aus  breiter  Basis  kurz  zugespitzte  Haare;- 

unten  sehr  kurz  kegelförmige  und  lange,  dickwandige  Haare,  außerdem  lange  Wollhaare 
in  großer  Zahl. 

Cecropia  Humboldtiaua  Kiotzsch. 
Dünn.  Smith  6772,  Costarica. 

Zellen  der  oberen  Ep.  klein,  polygonal;  Hyp.  1 -schichtig,  aus  größeren,  fast  durch- 
weg verschleimten  Zellen  gebildet.  Spaltöffn.  auch  oben,  etwas  größer  als  die  der 

Unterseite  und  nicht  gehoben.  Seitenn.  mit  einem  breiten  kleinzelligen  Kollenchymstrcifen 
nach  oben  durchgehend;  schwache  Nerven  nur  teilweise  vorspringend,  die  meisten  mit 
Parenchym  durchgehend.  Kürzere  und  längere,  dickwandige  Haare  mit  weiter  Basis 
oben  häufig;  unten  lange  dickwandige  Haare  auf  den  Nerven  zahlreich,  auf  den  stärksten 
Nerven  außerdem  noch  viele  kleine  spitze  Haare;  lange  Wollhaare  unten  sehr  dicht, 
verhältnismäßig  derb.  Drüschen  oben  mit  gekrümmtem  langem  Stiel  und  vielzelligem 
lappigem  Köpfchen. 

Cecropia  peltata  L. 
SiNTENis  3971,  Portorico. 

Zellen  der  oberen  Ep.  klein,  polygonal,  die  des  1 -schichtigen  Hyp.  größer,  teilweise 
verschleimt.  Seitenn.  mit  Kollenchym  ziemlich  breit  nach  oben  durchgehend,  schwache 
Nerven  großenteils  etwas  vorspringend  und  mit  Parenchym  durchgehend,  üben  über 
den  Nerven  kurze  Haare,  aus  sehr  breiter  Basis  kurz  kegelförmig  zugespitzt,  gelegentlich 
auch  länger;  unten  weitlumige  flaare  mit  breiter  Basis  häufig,  teils  kurz  und  dünn- 

wandig, teils  lang  und  dickwandig;  lange  Wollhaare  oben  zerstreut,  unten  sehr  zahl- 
reich.   Drüschen  oben  mit  gekrümmtem  4-zelligem  Stiel  und  rundlichem  Kopf. 

Cecropia  obtusifolia  Bertol. 
Dünn.  Smith  7666,  Guatemala. 

Obere  Ep.  1 — 2-schichtig,  Zellen  groß,  polygonal,  die  der  unteren  Schicht  teilweise 
verschleimt.  Spaltöffn.  nicht  gehoben.  Seitenn.  mit  Kollenchym  ziemhch  breit  durch- 

gehend, schwache  nicht  vorspringend,  nur  teilweise  mit  Parenchym  durchgehend.  Oben 
zahlreiche  kurze  dünnwandige  Haare,  aus  breiter  Basis  gleichmäßig  verjüngt;  unten 
ähnliche,  aber  kleinere  und  schmälere  Haare,  außerdem  längere  dickwandige  Haken- 

haare; Wollhaare  fehlen  fast  ganz.  Drüschen  oben  gekrümmt,  meist  gepaart,  mit 
schlankem  Stiel  und  4 — 6-zelhgem,  bald  als  Zellkörper,  bald  als  Zellreihe  entwickeltem 
Köpfchen.    Kristalldrusen  in  der  oberen  Ep. 

Cecropia  mexicana  Hemsl. 
Dünn.  Smith  2024,  Guatemala. 

Zellen  der  oberen  Ep.  sehr  klein,  polygonal;  Hyp.  1 -schichtig,  kleinzelhg,  nicht 
verschleimt.  Seitenn.  mit  Kollenchym  ziemlich  breit  durchgehend,  schwache  Nerven  fast 
alle  unten  vorspringend  und  mit  sklerosiertem  Gewebe  durchgehend.  Außerordentlich 
zahlreiche  Zellen  der  oberen  Ep.,  teils  von  der  Breite  der  normalen,  teils  viel  breiter, 
zu  spitzen,  papillenähnhchen  Haaren  ausgewachsen;  die  Papillen  verschieden  lang,  ziem- 

lich starkwandig,  kegelförmig  oder  im  optischen  Längsschnitt  von  der  Form  eines 
gotischen  Kielbogens  oder  auch  mit  etwas  konkaven  Seiten,  die  größeren  sehr  oft  mit 
einer  von  der  Basis  schief  aufsteigenden,  an  die  Seite  ansetzenden,  ganz  oder  partiell 
verdickten  Teilungswand,  manchmal  noch  mit  einer  zweiten,  zur  ersten  senkrechten 
Längs  wand;  unten  kurze  und  längere,  spitzè,  teilweise  hakige  Haare  häufig;  lange  stark- 
wandige  Haare  oben  sehr  vereinzelt;  Wollhaare  oben  sehr  spärlich,  unten  zahlreich. 



|{<'ili;i^(i  zur  Aiiiil.  uml  Syslciii.  der  Arl.()car|irrii  und  ( '.(»nocfpluilfM-ri  usw. 

Theoretischer  Teil. 

Zur  Systematik. 

Das  wichligsto  J<]rg(4)iiis  ist  die  'ralsaclic,  dali  die  Ijcidcii  ( 'nlciiainilicn 
juialoiiiisch  scharf  gctromil  sind.  Die  Arlovarpoidcdc.  I)('silz(;n  säinUicli  in 
den  IMäUern  wie  in  der  Aclise  (Mige  Milehrülircn,  deren  Iidiall  großenteils 

aus  Kautschuk  hesteht.  Hjm  den  ConoccphaloiiJc((c  konuner»  die  dincli  he- 

deutende  Weite  ausgezeichneten,  haui)tsächlicli  rroteinstolVo  i'ührenden 
Milchröhren  fast  nur  in  der  Achse  vor,  sehr  selt(;n  tieten  sie  in  das  Blatt 

ein.  Dafür  treten  im  Blatt  sehr  häutig  Schleimzellen  hezw.  Schleimgänge 

auf,  die  dann  gevyühnlich  auch  in  der  Achse  zu  linden  sind.  Ein  anderer 
Unterschied  hesteht  in  der  Form  der  Drüschen,  die  in  heiden  linterfamilien 

wohl  wechselt,  aber  bei  den  Artocarpoidcde  doch  immer  andere  Typen  zeigt 
ids  bei  den  Conocephatoideae. 

Für  die  Artocarpoideae  und  Conoceplialoideae^  mit  weiterem  EinschluB 
der  Moroideae,  die  sich  in  der  Ausbildung  des  Milchröhrensystems  an  die 

Artocarpoideae  anzuschließen  scheinen,  wird  nach  der  Zusammenfassung 

der  3  Gruppen  zur  Familie  der  Moraceae  gemeinsamer  Ursprung  ange- 
nommen. Und  wer  an  phylogenetischen  Spekulationen  Vergnügen  findet, 

kann  die  Frage  diskutieren,  welche  Gruppe  in  den  anatomischen  Verhält- 
nissen, also  besonders  in  der  Ausbildung  des  wichtigsten  Charakters,  des 

Milchröhrensystems,  den  primitiveren  Typus  darstellt.  Am  bequemsten 
lassen  sich  die  gegebenen  Tatsachen  in  eine  Reihe  bringen,  wenn  man  ein 

l)is  in  die  Blätter  ausgedehntes  Milchröhrensystem  als  das  Ursprüngliche 
betrachtet.  Bei  den  Conocephaloideae  hätten  dann  die  Milchröhren  sich 

aus  den  Blättern  zurückgezogen,  und  dafür  hätten  die  Blattspreiten  Schleim- 
gänge erworben,  die  ihrerseits  bei  den  meisten  Formen  in  die  Blattstiele 

und  sogar  in  die  Achse  vorgedrungen  wären. 

Unter  den  Conocephaloideae,  um  die  kleinere  Unterfamilie  zuerst  zu 

erledigen,  steht  die  asiatische  Gattung  Conocephaliis  nach  der  Ausbildung 
der  Spaltöffnungen  und  Drüschen  und  durch  den  Besitz  von  Gystolithen 
isoliert.  Die  amerikanischen  und  afrikanischen  Gattungen  sind  einander 
im  anatomischen  Habitus  außerordentlich  ähnlich.  Nach  der  Form  der 

Drüschen  auf  der  Oberseite  schließen  sich  Miisanga,  Myriantlms  und 

Pourouma  einerseits,  Cecropia  und  Coussapoa  andererseits  zusammen. 
Für  Pourouma  ist  bemerkenswert,  daß  bei  den  9  untersuchten  Arten  keine 

Verschleimung  gefunden  wurde.  Im  übrigen  sind  bei  Pourouma  ebenso 

wie  bei  Cecropia  die  einzelnen  Spezies  gut  charakterisiert,  doch  lassen  sich 

ohne  Zwang  keine  größeren  Gruppen  bilden. 

Prainea  King,  nach  dem  Autor  zu  den  Conocephaloideae  gehörig,  ist 
unter  Artocarpus  nachzusehen.  Hullettia  King,  vom  Autor  neben  Prainea 
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gestellt,  scheint  ebenfalls  keine  Conoeephalee  zu  sein,  nach  den  anatomischen 
Verhältnissen,  z.  B.  nach  dem  Vorkommen  von  Milchrühren  mit  Kautschuk 

im  Blatt,  zu  urteilen.  Die  nähere  Verwandtschaftsbestimmung  ohne  Kennt- 
nis des  reproduktiven  Apparats  scheint  dem  Verf.  aber  zu  gewagt,  und  er 

behält  sich  die  Lösung  dieser  Frage  deshalb  noch  vor. 

Balaiisaephytum  tonkinense  Drake  del  Cast,  ist  nach  der  Darstellung 
des  Autors  eine  Artocarpee  aus  der  Verwandtschaft  von  Cudrania.  Die 

Samenanlage  wird  von  Drake  als  atrop  und  hängend  beschrieben,  der  Verf. 

findet  sie  atrop  und  aufrecht.  Dazu  besitzt  das  Blatt  Schleimzellen,  keine 

Milchröhren.  Demnach  gehört  die  Pflanze  jedenfalls  zu  den  Conoceplialoi- 
deae.  Aber  die  Gattung  muß  kassiert  werden,  weil  sie  in  keinem,  Punkt 

von  Co7iocephahts  Bl.  abweicht.  Die  Samenanlage  hat  genau  dieselbe  Form 

und  Anheftungsweise  (im  Grund  des  Ovars  etwas  seitlich)  wie  bei  Cono- 
cephalus  siiaveolens,  das  Perikarp  denselben  Bau,  die  Beschreibung,  die 

Drake  von  den  Blüten,  von  den  Infloreszenzen,  vom  Habitus  gibt,  stimmt 

ebenfalls  vollkommen  zu  dem  Charakter  von  Cojiocephalus,  und  der  Be- 
sitz von  verschleimtem  Hypoderm,  von  zweischenkligen  Cystolithen,  von 

Epithemhydathoden,  von  Spaltöffnungen,  die  nach  dem  Cruciferentypus  ge- 
baut sind,  macht  die  Übereinstimmung  vollständig.  Als  Art  darf  Cono- 

cephalus  tonkinensis  m.  wohl  aufrecht  erhalten  werden.  Wenigstens  findet 

sich  bei  Bargagli-Petrucci  (1 902)  keine  Spezies,  mit  der  die  Pflanze  von 
Drake  identisch  sein  könnte.  Wenn  die  Stellung  innerhalb  der  Gattung 

präzisiert  werden  soll,  kann  es  nach  der  Zahl  der  Staubblätter  und  nach 

der  Ausbildung  des  Perianths  an  der  Frucht  nicht  zweifelhaft  sein,  daß 

C.  tonlänemis  zu  der  Sektion  Euco7iocephalus  Barg.-Petr.,  also  in  die 
Nähe  von  C.  suaveolens  gehört. 

Im  Vorübergehen  mag  die  Darstellung  berülirt  werden,  die  Bargagli-Petrucci  von 
dem  Verbreitungsmechanismus  der  Frühte  von  Conocephalus  suaveolens  gibt.  Er  schreibt: 

»L'epidermide  che  tapezza  la  superficie  interna  del  perigonio  si  distacca  dai  sottostanti 
tessuti,  forse  per  un  processo  di  mucillagginizzazione,  e  riraane  unita  al  resto  del  peri- 

gonio solamente  per  l'orlo  di  esso.  Quando  l'epidermide  si  è  cosi  distaccata,  si  estro- 
flette,  e  porta  fuori  deirinvolucro  perigoniale  (scagha)  il  frutto  maturo,  che  si  trova 
cosi  in  condizione  di  essere  facilmente  trasportato  dagli  agenti  disseminatori.«  Der  Verf., 
dor  allerdings  vielleicht  keine  ganz  reifen  Fruchtstände  vor  sich  gehabt  hat,  kann  die 
Vermutung  von  Bargagli-Petrucci  bestätigen,  daß  quellender  Schleim  bei  diesem  Vor- 

gang im  Spiel  ist.  Aber  Sitz  der  Verschleimung  ist  nicht  das  Perianth,  sondern  die 
außerhalb  des  Putamen  gelegenen  Schichten  des  Perikarps.  Und  nach  der  anatomischen 
Beschaffenheit  des  Periantlis  ist  eine  Loslösung  der  inneren  Ep.  sehr  unwahrscheinhch. 
Anatomisch  scheint  Bargagli-Petrucci  die  Frucht  nicht  untersucht  zu  haben,  und  so 
glaubt  der  Verfasser  annehmen  zu  dürfen,  daß  bei  der  Ausstoßung  der  Frucht  aus  dem 
Perianth  allein  die  quellenden  Schleimmassen  des  Perikarps  beteiligt  sind. 

Bei  den  Artocarpoideae  sind  keine  anatomischen  Merkmale  ausfindig 

zu  machen,  die  die  Triben  auseinander  zu  halten  erlauben.  Und  ebenso- 
wenig hat  sich  für  die  Gruppierung  der  Gattungen  innerhalb  der  Triben 

ein  Gewinn  ergeben.    Die  Gattungen  sind  großenteils  im  anatomischen 
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Hau  sein'  vci'scliicdcn,  so  sein-,  dal]  es  iik  IiI  ̂ ciiii;^!,  sie;  in  (  irii|)|)(!ii  /u- 

sanimoii/,iirass(Mi,  dit*  man  mil  cini^ci'  W'aln  sclicinlichkeil,  rüi-  naliiflich 
liall(M»  k(>md.(\  Di«»  im  lolmMidcn  f^^cwälilh;  Anoi'dnnm;  darf  also  l<(!in('sw<*^s 

als  Vorsucli  eines  Systems  hei i'.aclilel,  werden. 
Euartocarpeae.  Hnter  den  (Jatlnnf-en  mit  ('in^('l)ett(!len  Nerven  zei^^jsn 

lleliaiithostylis,  Soroce.'l  nnd  Treculiil  nichts  anlTallcndos  im  an<'iiomisehen 
lian,  aucli  die  Driischen  sind  von  der  gewöhnliehsten  Form,  hesitzen  ein 

mehrzelliges  cllipsoidisehcs  KüpCehen;  Saiia^lliiia  ist  dnrch  nnverschhîimles 
Ilypoderm  ansgezeiehnet,  ßalaiiostreblus  dnrch  verschleimtes  Ilypodenn, 

freie  Sklerenchy  m  fasern  und  Einzelkristalle  in  der  Epidermis,  Farartocarpiis 
dnrch  sehr  großzelliges  Gewehe  und  durch  große  Drnschen  mit  irmglichem 

1 -zelligem  Kopf.  Die  Vereinigung  von  (îymiiartocarpus  Boerl.  mit  P<ir- 
artocarpus  Baill.,  wie  Beccari  (1902,  p.  632)  sie  vornimmt,  scheint  dem 

Verf.  gerechtfertigt.  Von  Gymnartocarpus  ist  nur  eine  Art,  G.  venenosa 
Boerl.,  beschrieben  worden,  doch  würden  nach  Bfccari  sämtliche  Arten, 

die  er  aufführt,  mit  Ausnahme  von  Parartocarpus  Beccariamis  Baill.,  zu 

Gymnartocarpus  zu  zählen  sein.  Tatsächlich  unterscheiden  sich  diese 
Arten  anatomisch  von  P.  Beccariaiius  nicht  mehr  als  unter  einander.  Bei 

Ciidrania,  wo  die  schwächeren  Nerven  wenigstens  teilweise  durchgehen, 

fällt  das  Fehlen  der  Faserscheide  an  den  Seitennerven  auf,  dazu  besitzen 

alle  untersuchten  Arten  Kristalldrusen  in  der  Epidermis.  Die  Gattungen 

mit  durchgehenden  Nerven  sind  Brosùnopsis,  Poulsenia  und  Artocarpus. 

Brosimopsis  ist  durch  die  merkwürdige  Verschleimung  der  oberen  Epidermis 
und  durch  sehr  dichtes  Mesophyll  charakterisiert;  Poulsenia  steht  durch 

den  Besitz  von  Gystolithen  ganz  isoliert,  und  dazu  finden  sich  hier  Drüschen 

mit  langem  Kopf,  wie  in  der  ganzen  Tribus  nicht  wieder.  Artocarpus 

ist  durch  die  Drüschen  gekennzeichnet^  deren  innerhalb  des  Genus  wechselnde 
Formen  sonst  in  der  Tribus  nicht  vorkommen.  Im  übrigen  ist  hier  eine 

ausführlichere  Behandlung  nötig  als  bei  den  übrigen  einförmigen  oder  mono- 
typischen Genera. 

Die  Gattung  Artocarpus  ist  schon  von  Trécul  in  2  Sektionen  (bezw. 
Subgenera)  geteilt  worden:  I.  Jaca.  Perigonium  masculum  diphyllum  .  .  .; 

slipulae  2  oppositae,  amplexicaules . . .;  folia  alterna.  II.  Pseudqjaca.  Perigon. 

masc.  tetra-rarissime  triphyllum;  stipulae  2  minimae,  axillares  vel  sublaterales, 
non  oppositae,  nec  amplexicaules;  folia  disticha.  King  hat  in  seiner  Bearbeitung 

der  Arten  von  Britisch-Indien  diese  Einteilung  kassiert.  Was  er  gegen  die 
Verwendung  des  Blütencharakters  anführt,  soll  nicht  diskutiert  werden. 

Aber  wenn  er  schreibt:  »The  part  of  his  character  which  is  derived  from 
the  stipules  is  founded  on  a  mistake  ;  for  .  .  .  the  leaf  of  every  one  of  the 

15  species  described  by  him  has  two  stipules  at  the  point  of  its  junction 

with  the  stem,  at  the  same  level,  and  therefore  opposite  «,  so  ist  ihm  hier 
ein  Mißverständnis  untergelaufen.  Trécul  nennt  zwei  Blätter  eben  nur 

dann  opponiert,  wenn  ihre  Medianen  um  180°  von  einander  entfernt  sind, 
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und  das  ist  bei  den  kleinen,  im  Blattwinkel  genäherten  Stipeln  von  Pseudo- 
jaca  nicht  der  Fall.  Überdies  ist  der  Nachdruck  auf  die  Grüße  zu  legen. 

Der  Einwand  Kings,  die  Stipeln  seien  am  Herbarmaterial  oft  abgefallen,  ist, 
vom  Theoretischen  ganz  abgesehen,  auch  praktisch  belanglos,  weil  die  von 
den  Stipeln  hinterlassenen  Narben  sich  immer  deutlich  erkennen  lassen. 

Den  Unterschied  in  der  Blattstellung,  den  Trécul  hervorhebt,  berührt  King 

nicht.  Der  Grund,  der  King  zur  Aufgabe  der  TRÉcuLschen  Subgenera  ver- 
anlaßte,  ist  darin  zu  suchen,  daß  er  auch  die  Fruchtcharaktere  verwenden 

konnte.  Bei  den  Arten  von  Jaea  fand  er  mehr  oder  weniger  stachelige, 

bei  Pseudojaca  glatte  Früchte,  aber  dazu  wurden  ihm  Arten  mit  gemisch- 
ten Charakteren  bekannt,  nämlich  mit  stacheliger  Frucht,  kleinen  Neben- 

blättern und  zerstreuter  Blattstellung.  Diese  Arten  sind  in  der  Zwischen- 

zeit als  Gattung  Parartocarpus  abgetrennt  worden  —  auch  nach  dem 

anatomischen  Befund  mit  allem  Recht  — ,  und  jetzt  fallen  die  auf  die  Frucht- 

form basierten  KiNGSchen  Gruppen  mit  den  beiden  alten  Subgenera  zu- 
sammen. Jaca  besitzt  »fruit  spinous  or  tubercled«,  Pseudojaca  »fruit 

smooth  «. 

Daß  die  beiden  Gruppen  vollkommen  natürlich  sind,  wird  durch  die 
anatomische  Untersuchung  bestätigt.  Die  Arten  von  Jaca  haben  Drüschen 

mit  4 — 12-zelligem  Kopf,  sehr  lockeres,  hyphenartiges  Schwammgewebe 
und  gewöhnlich  Sekretzellen,  die  von  Pseudojaca  Drüschen  mit  \ — 2-zelligem 
Kopf,  dichtes  Schwammgewebe  und  nie  Sekretzellen.  Innerhalb  Jaca  sind 

Artocarpus  integrifolius  und  Polyphema  durch  das  Fehlen  der  Sekretzellen 

und  das  Vorkommen  eines  einzigen  kollateralen  Leitbündels  in  den  Seiten- 
nerven ausgezeichnet,  die  übrigen  Arten  besitzen  einen  konzentrischen 

Bündelstrang  in  den  Seitennerven  und  mit  Ausnahme  von  A.  mutabüis 

Sekretzellen  im  Schwammgewebe.  Unter  den  Arten  mit  Sekretzellen  sind 

A.  Chaplasha^  hirsutus,  co?mnums,  marianensis^  nohüis,  rigidus,  aniso- 
phyllus  durch  einfache  Epidermis,  A.  Blumei^  Tamaran^  lanceaefolius^ 

KemandOj  Maiiigayi  durch  Hypoderm  charakterisiert.  Der  Ansicht  Beccaris, 
daß  die  beiden  letztgenannten  Arten  identisch  seien,  schließt  sich  der  Verf. 

an.  In  der  Sektion  Pseudojaca  sind  prägnant  charakterisierte  Gruppen  nicht 
aufzustellen.  Höchstens  sind  etwa  nach  der  Stärke  der  Seitennerven  A. 

Gomexfianus ,  nitidus^  humilis^  glaucescens,  glaucus  einerseits  und  A. 

Vrieseanus^  reticulatus,  Cumingianus^  dasyphyllus^  Lakoocha^  rufescens 
andererseits  zusammenzufassen.  A.  glaucescens  und  glaucus  sind  durch 

dichte  kurze  Behaarung  sehr  ausgezeichnet. 
Das  häufige  Vorkommen  starker  Behaarung  bei  Pseudojaca  und  der 

Mangel  der  Behaarung  bei  Jaca,  dürfte  mit  der  Ausbildung  der  Neben- 
blätter zusammenhängen.  Bei  Jaca  genießt  das  junge  Blatt  lange  den 

Schutz  der  großen  Nebenblattscheide,  die  ihrerseits  oft  mit  mächtigen 

Borstenhaaren  bedeckt  ist  ;.  die  Behaarung  des  Blattes  selbst,  die  bei  mäßiger 

Ausbildung  wohl  meistens  dem  Transpirationsschutz  des  noch  jugendlichen 
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niatlcs  (li(Mil,  wild  diidurcli  lilKM'lliissig.  Hci  l^sctulojacd  wild  (las  sicli  cnl- 
lalkMidc  HIall  nacli  dor  IViili  (M'Iolgoiulcii  SprcMij^iiiig  dci-  crimen  Slipiilarlnilli) 
bei  vieliMi  Arlcii  durch  sein  Haarkleid  goschülzL. 

In  der  Sokliüu  Pscndojaca  Ix^luiid  sicli  bisher  auch  Arhx'arpus  Lifu- 
/Ktlo  Mi((.,  eine  Art,  die  nacli  dem  exomorphen  vegetativen  Aulbaii  hier 

Wühl  Platz  zu  lKd)en  scheint,  aber  durch  die  BeschalTenlieit  des  Kiiicht- 

standes  abweicht.  Sic  hat  nämlich  nach  MiyuiiL  (I860,  p.  421  j  »recepta- 

cula  fem.  (submatura)  perigoniis  Iccundis  altiiis  exserlis  .  ,  .  (juasi  eclii- 
natji«.  Und  auch  das  l^gebnis  der  anatomischen  Untersuchung  weist  der 
Spezies  eine  Stellung  zwischen  den  beiden  Sektionen  zu.  Die  eingesenkten 

Drüschen  haben  einen  mehrzelligen  Kopf  wie  bei  Jaca,  das  Schwammge- 

webe ist  nicht  gerade  hyphenartig,  aber  doch  viel  lockerer  als  bei  Rseudo- 

jaca  und  enthält  zahh^eiche  Sekretzellen.  An  A.  Limpato  schließen  sich 
nun  nach  den  exomorphen  und  anatomischen  Verhältnissen  der  Blätter  wie 
nach  der  Fruchtbildung  die  Materialien  an,  die  von  King  und  Beccari  als 
Prainea  beschrieben  worden  sind.  Die  Gattung  Prainea  ist  von  Kin« 

aufgestellt  (IIooker  1890,  p.  546),  und  die  einzige  dem  Autor  bekannte  Art, 
P.  Scandens  King,  soll  mit  Conocephalus  viel  Ähnlichkeit  haben.  Beccaui 

(1902,  p.  35),  der  mehrere  Pflanzen  gefunden  hat,  die  er  als  zu  Prainea 
gehörig  betrachtet,  kommt  zu  einem  andern  Resultat.  Er  Ondet  bei  P. 

cuspidata  Becc.  die  Samenanlage  nicht  orthotrop  wie  bei  den  Conoccpha- 
loideae^  sondern  anatrop  wie  bei  den  Ariocarpoideae^  und  dazu  sind  seine 
Arten  sämtlich  aufrechte  Bäume  oder  Slräucher.  Der  Verf.  hat  P.  scandens 

King  nach  den  histologischen  Verhältnissen  mit  den  BEccARischen  Arten 

verglichen  und  eine  außerordentlich  weitgehende  Übereinstimmung  gefunden. 

Er  hat  auch  die  Ç  Blüten  von  P.  frutescens  untersucht,  mit  demselben 

Erfolg  wie  Beccari.  Daß  Prainea  eine  Ärtocarpee  ist,  unterliegt  also 
keinem  Zweifel.  Aber  es  fragt  sich  nach  des  Verf.  Ansicht  überhaupt, 

ob  die  generische  Abtrennung  zu  Recht  besteht.  In  den  Genera  von 

Bentham  und  Hooker  (HI,  p.  375),  wo  die  später  von  Beccari  als  P. 

<  frutescens  bezeichnete  Pflanze  (Piante  Bornensi  n.  667)  zu  Parartocarpus 
Baill.  gestellt  ist,  findet  sich  die  Angabe^  daß  die  Blüte  kein  Perianth 

besitzt.  \m  Gegensatz  dazu  schreibt  Beccari:  »II  genere  è  molto  caratte- 

ristico  per  gli  antocarpi  fertili  coli'  involucro  perigoniale  che  diventa 
carnoso  e  sporge  fra  mezzo  a  quelli  rimasti  sterili.  E  questo  la  sola 

differenza  che  esiste  fra  le  Prainea  e  gli  Artocarpus.  I  ricettacoli 

non  differiscono  da  quelli  di  un  Artocarpus.«  Nimmt  man  dazu  noch 

die  übereinstimmende  Schilderung  von  Kmc,  so  muß  man  dieser  Dar- 
stellung wohl  Glauben  schenken.  Dagegen  kann  der  Verf.  die  Angaben 

bei  Bentham-Hookkr  und  bei  King  bestätigen,  daß  die  Perianthien  der 
Ç  Blüten  vollständig  frei  sind,  nicht  m^t  einander  verwachsen  wie  bei 

Artocarpus.  Diesem  Charakter,  der  nach  der  bisher  bei  den  Artocarpeen 

üblichen  Behandlungsweise  eine  Abtrennung  wohl  rechtfertigen  würde,  legt 
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Beccari  calso  kein  Gewicht  bei.  Der  Verf.  schließt  sich  ihm  in  der  Be- 

wertung dieses  Merkmals  an,  aber  auch  die  Eigentümlichkeit  in  der  Frucht- 

bildung scheint  dem  Verf.  wenig  von  Belang  gegenüber  der  Tatsache,  daß' 
Prainea  im  anatomischen  Bau  mit  der  einen  Sektion  von  Artocarpus^ 
Jaca^  mehr  Ähnlichkeit  hat  als  die  beiden  Sektionen  unter  einander.  Wird 

also  der  Gruppe  Prainea  Gattungswert  zuerkannt,  so  muß  Pseudojaca 

ebenfalls  von  Artocarpus  losgerissen  werden.  Diese  Spaltung  von  Arto- 

carpus  hat  noch  niemand  gewagt,  und  so  hält  der  Verf.  es  für  ange- 
bracht^ die  Arten,  die  sich  um  A.  Limpato  gruppieren,  als  zweite  Sektion 

Prainea  in  der  Gattung  Artocarpus  zu  belassen.  P.  cuspidata  Becc. 
scheint  dem  Verf.  identisch  mit  A.  Limpato^  P.  scandens  King  und  P. 

frutescens  Becc.  stehen  einander  sehr  nahe,  sind  aber  doch  etwas  ver- 

schieden. Die  Arten  der  neuen  Sektion  sind  demnach  bis  jetzt:  A^^to- 
carpus  Limpato  Miq.,  A:  pcqmanus  m.,  A.  scandens  m.^  A.  frutescens  m. 

Der  Speziesname  scande^is  (wohl  nach  der  Mitteilung  eines  Sammlers  ge- 
wählt) ist  wahrscheinlich  ein  lucus  a  non  lucendo;  denn  wie  Beccari  meint, 

dürfte  die  von  King  beschriebene  Art  im  Habitus  sich  von  den  verwandten 

Spezies  kaum  so  weit  entfernen. 

Der  Verfasser  ist  noch  Aufschluß  darüber  schuldig,  was  ihn  veranlaßt,  Artocarpus 
(und  natürlich  auch  Parartocarpus)  entgegen  dem  allgemeinen  Brauch  als  Maskulinum 
zu  behandeln.  Die  Gründe  sind  zwei.  Einmal  ist  die  bisher  übliche  Behandlung  etymo- 

logisch nicht  gerechtfertigt,  und  zum  andern  beruht  sie  auf  einem  unzweifelhaften  Druck- 
fehler. Aus  der  ersten  Publikation  des  Genus  durch  J.  R.  und  G.  Förster  (1  776)  ist  nicht 

zu  ersehen,  ob  für  die  Autoreu  die  Etymologie  oder  die  im  Lateinischen  geltende  gramma- 
tikalische Regel,  der  zufolge  Bäume  generis  feminini  sind,  maßgebend  war,  weil  die  bis 

dahin  einzige  Spezies  Ä.  communis  benannt  wurde.  Aber  später  spricht  G.  Forster  in 
dem  schönen  Büchlein  »Vom  Brodbaum«  (1784)  von  A.  incisus  und  integrif alius.  In 
einer  etwas  früheren  Pubhkation  von  Linné  fil.  (ITSI)  steht  entsprechend  A.  incisus  auf 
S.  411,  aber  A.  integrif olia  auf  S.  412.  Das  letztere  dürfte  ein  Druckfehler  sein,  ver- 

anlaßt durch  den  Umstand,  daß  auf  derselben  Seite  sonst  nur  Feminina  aufgeführt  sind, 
was  bei  der  damaligen  Sitte,  die  Speziesnamen  auf  den  Rand  zu  drucken,  sehr  in  die 
Augen  springt.  Merkwürdigerweise  haben  die  späteren  Autoren  sich  für  diese  ursprüng- 

lich sicher  versehentliche  Behandlung  entschieden. 

Olmedieae.  Helicostylis  ist  die  einzige  Gattung  mit  schwach  papiliüser 

Epidermis,  Autiaris  besitzt  stark  verkieselte  Haare.  Wie  die  beiden  erst- 
genannten Gattungen  hat  Castilloa  Drüschen  mit  fast  kugeligem  wenig- 

zelligem  Kopf,  während  der  Drüschenkopf  bei  Perelbea,  Olmedia,  Pseudol- 
media  zum  Teil  lang  und  vielzellig,  bei  Pseudolmedia  zum  Teil  kugelig  und 

8-zellig  ist.  Innerhalb  Perehea  ist  die  Sektion  Naucleopsis  (P.  macrophylla) 
durch  den  Mangel  der  Verschleimung  und  die  Ausbildung  der  Nerven  von 

den  beiden  Vertretern  der  Sektion  Euperchea  wesentlich  unterschieden. 

Olmediopsis  obliqua  Karst.  [Pseudolmedia  o.  Engler)  unterscheidet  sich 
anatomisch  von  den  beiden  Marti usschen  Materialien,  die  zwei  TRÉcuLschen 

Arten  sicher  nahe  stehen,  wenn  sie  nicht  damit  identisch  sind,  und  jeden- 
falls zu  Pseudolmedia  gehören,  so  wenig,  daß  es  fraglich  erscheint,  ob 
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Olnicdiojtsis  juich  mir  îils  Sektion  aiilVcclil        rrhîillcii  ist,  wie 

(1801,  S.  S!'))  ('S  (ut.    Vi(»I  weiter  weielit  Pstudolnudla  (KriiplnjUdrin  Dorm. 
Sm.  al),  (lie  siel»  iiähei"  au  Oltthdia  als  an  die  iil)ri^(în  Aiteii  von  I'stft//- 
ol media  aiiseliliel)!. 

Brosimeae.  HrosiinillU  isl  dmch  i)apill(»s(;  l5(îsc.liarrenlH;il,  (J(;r  ii!it(!r(!ii 

llpideriuis  aiis!j,czei('hnet.  Ijaucssailia  liai  (li(!  I^'oiiu  dei"  DiüscIkm»  mit 
IJrosifHii/n  'j,einom,  d.h.  d(!r  Kopf  ist  fast  kuj^clig,  mclirzellij^.  Scyphosyco 
hat  kleine  Drüsehen  mit  kui;eligcm,  1 -zelligem  Kopf,  h(ii  Bosqueiîi  ist  der 
Drüsehenkopf  lang,  4-zellig.  Bei  Brosimwui  sind  zwei  scharf  gesondert(; 
(îruppen  vorhanden,  die  Arten  der  einen  mit  fiachen,  die  der  anderen  mil 

unten  sehr  stark  vorspringenden  Nerven.  In  der  ersten  Gruppe  ist  JJr. 
ÄUcastrum  durch  kculcnfürmige  Papillen  und  den  Mangel  an  Ilaaren 
charakterisiert,  Br.  discolor  und  AubletU  nähern  sich  durch  den  Besitz  von 

üngcrfürmigen  Papillen  und  von  Haaren  der  zweiten  Gruppe  mit  Br.  echino- 
carpuni  und  Gaudi cliaudu.  Zwisclien  Br.  Alicastrum  und  discolor  steht 

Brosimum  sp.  Eggers  n.  15  721,  das  einerseits  keulenförmige  Papillen, 
andererseits  kurze  Ilaare  besitzt. 

Ficeae.  Damiuaropsis  und  Sparattosyce  schließen  sich  durch  den 
Besitz  von  Cystolithen  eng  an  Ficiis  an.  Dammaropsis  besitzt  dazu  noch 

Epithemhydathoden  und  Drüschen  von  einer  Form,  wie  sie  bei  Ficus  sehr 

verbreitert  ist;  am  meisten  Ähnlichkeit  hat  die  bis  jetzt  monotypische  Gattung 

mit  gewissen  Arten  der  Sektion  Sycidium  von  Ficus.  Sparattosyce  ist 

durch  die  merkw^ürdige  oft  geweihförmige  Ausbildung  der  Drüschen  sehr 
ausgezeichnet. 

Wenn  der  Verfasser  nun  versucht,  auch  die  Gliederung  der  arten- 

reichen Gattung  Ficus  vorzunehmen,  die  von  jeher  eine  crux  der  Syste- 
matiker war,  so  ist  er  sich  der  Gefahr  wohl  bewußt,  in  die  er  sich  dabei 

begibt.  Es  mag  anspruchsvoll  erscheinen,  wenn  jemand  auf  Grund  der 

Kenntnis  sehr  spärlichen  Herbarmaterials  über  einen  so  schwierigen  Gegen- 
stand eine  Meinung  sich  zu  bilden  wagt,  die  mit  den  Ergebnissen  von 

Forschern  nicht  übereinstimmt,  Vielehe  Gelegenheit  hatten,  reiches  Material 

zum  Teil  im  lebenden  Zustand  lange  Jahre  zu  studieren.  Aber  die  bisher 

nicht  berücksichtigten  anatomischen  Verhältnisse  sprechen  eine  Sprache, 

die  nicht  leicht  gänzlich  mißzuverstehen  ist,  und  dieser  anatomischen  Be- 
handlung soll  jetzt  versuchsweise  das  Wort  ausschließlich  gegönnt  sein. 

Einem  anderen  bleibt  es  dann  vorbehalten,  abzuwägen  zwischen  dem  Ein- 
druck des  lebendigen  Bildes  und  dem  Gewinn  aus  der  Zerstückelung  der 

Leiche,  und  er  mag  dann  zwischen  den  beiden  Wegen  die  Linie  ziehen, 
die  v/eiterhin  Kanon  sein  soll. 

Das  Werk,  das  jeder  Bearbeiter  y  on  Ficus  in  erster  Linie  zu  berück- 
sichtigen hat,  ist  die  Monographie  der  asiatischen  Arten  von  King,  über 

die  großen  Züge  der  Gliederung,  die  nach  Kings  Behauptung  in  der  Ein- 
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einer  und  derselben  Species,  ähnlich  wie  bei  diüzischen  Pflanzen,  zu  be- 
trachten, geht  nicht  an,  weil  die  Unterschiede  doch  zu  deutlich  sind  und 

weil  z.  B.  P.  subulata  und  8.  sikldmense  getrennte  Areale  bewohnen.  Also 

muß  eine  Konvergenzerscheinung  vorliegen.  Nimmt  man  mit  King  an,  daß 
die  Formen  mit  Zwitterblüten  unter  sich  näher  verwandt  sind  und  ebenso 

die  Formen  mit  rein  Blüten,  so  hat  die  Anähnlichung  in  den  vegetativen 

Organen  stattgefunden.  Die  Übereinstimmung  zwischen  je  zwei  Parallel- 

formen geht  aber  so  weit,  daß  diese  Annahme  nicht  viel  Wahrscheinlich- 
keit hat. 

Viel  weniger  gezwungen  ist  eine  andere  Konstruktion  des  Zusammen- 
hangs: die  Parallelformen  sind  unter  einander  viel  näher  verwandt  als  mit 

einer  anderen  Art  der  beiden  Sektionen.  Die  Blütenverhältnisse  waren  bei 

mehreren  Typen  variabel,  insofern  als  bald  pseudohermaphrodite,  bald  rein 

çf  Blüten  auftraten,  und  in  Kombination  mit  anderen  Differenzen  im  vege- 
tativen Bau  hat  sich  da  der  erste,  dort  der  zweite  Blütencharakter  fixiert. 

Diesen  Vorgang  als  bei  verschiedenen  Typen  gleichzeitig  und  unabhängig 
verlaufend  vorzustellen,  scheint  dem  Verfasser  nicht  schwierig.  Und,  was 

w^ichtig  ist:  es  existieren  noch  Formen,  bei  denen  die  Blüte  variabel 

ist,  ein  Pistillrudiment  bald  besitzt,  bald  vermissen  läßt.  So  hat  der  Ver- 
fasser bei  S.  ciispidatavi  Zwitterblüten  gefunden,  während  die  Pflanze  nach 

der  Stellung  in  Kings  System  sonst  rein  çf  Blüten  besitzt,  und  bei  P. 

lamprophylla  finden  sich  nach  Schumann  und  Lauterrach  (1901)  sowohl 

»  flores  pure       diandri«  als  »hermaphroditi  monandri«. 
Die  angeführten  Tatsachen  legen  eine  Vereinigung  der  ganzen  Sektion 

Palaeomorphe  mit  Sycidiiim  nahe,  also  die  Wiederaufnahme  der  Sektion 

Sycidiuin  in  dem  ursprünglich  von  Miquel  geschaffenen  Umfang,  wenn 
sämtliche  Arten  von  Palaeomorphe^  auch  soweit  eigentliche  Parallelformen 
bei  Si/cidinni  fehlen,  sich  ohne  Zwang  an  Arten  von  Sycidium  anschließen 

lassen.  Daß  dies  gelingt,  so  da!ß  die  vereinigten  Sektionen  eine  in  sich 

wohl  geschlossene  Gruppe  bilden,  wird  unten  gezeigt  werden. 

Nachträglich,  nach  langem  Suchen,  kam  dem  Verfasser  eine  sehr  er- 
wünschte Äußerung  Warburgs  über  die  vorliegende  Frage  zu  Gesicht. 

Warbürg  behält  noch  in  seinen  neuesten  Publikationen  die  KiNGsche  Ein- 

teilung bei,  und  der  Autorität  dieses  berufensten  Kenners  von  Ficus  ent- 
gegenzutreten, wäre  immerhin  gewagt  gewesen.  Aber  in  der  (wohl  dem 

"Manuskript  der  inedierten  Monsimia  entnommenen)  Diagnose  von  Ficus 
(Sycidium)  blejjharostoma  Warb,  (bei  Perkins,  1905,  S.  1 97)  findet  sich  die 

Anmerkung:  »Es  ist  wegen  der  Inkonstanz  des  Ovarrudiments  in  den  männ- 

lichen Blüten  ein  Beispiel  dafür,  daß  die  Sektion  Palaeomorpha  nicht  auf- 
recht zu  erhalten  ist«.  Damit  fällt  jedes  Bedenken  gegen  die  vom  Ver- 
fasser hiermit  ausdrücklich  vorgeschlagene  Vereinigung  der  beiden  Sektionen. 

Die  Antwort  auf  die  Frage,  welcher  Typus  der  männlichen  Blüte  der 

ältere  ist,  gibt  King  mit  dem  Namen  Palaeomorphe^  den  er  für  die  Formen 
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mit  Sc.lioii)/wilt.rrl>lül(Mi  j;('\v;ilil(,  liai.  So  ,i;aii/  sclhsivdrsl.ïndlich,  wie  es 
KiN<j  erscheint,  ist  ahcv  diese  Knlseiieidmi:;  nicht.  Männhche  Hiüten  init 

.gr(>B(Mii  Pisliih'iidimeiit  liiuhMi  sicii  im  ganzen  V'erwandlschaftski-eis  sehr 
selten,  und  in  der  Seldion  I  rosflgnHf,  iViv  in  der  \'(;iieihni^  der  I5h'il(!n 
nicht  so  weit  dilTcrenziert  ist  wie  S//ri(IlH/H,  felilt  das  (lymicenin  in  der 

.j'  lilüle  J^aiiz,  hei  der  mit  Vri)silg)na  n.äcijst  verwandten  Seldion  Phaniui- 

cost/cc  ist  das  Pistill  zwischen  den  Stauhhlättein  sehi-  klein.  Der  (jiedaidxe, 

dat^  das  Pistill  von  Palaroniorplie  eine  Neiuîrwerhung  ist,  einei'lei,  oh  in 
der  monandrischen  IJlilte  oder  in  der  diandrischen  mit  Unterdrückung  des 
zweiten  Stauhhiattes  entstanden,  läßt  sich  also  nicht  ohne  weiteres  von  der 

Hand  weisen.  Von  einem  anderen  Gesichtspunkt  aus  könnte  das  Auftreten 

des  Pistills  dann  natürlich  auch  als  Uückschlag  hezeichnet  werden,  aher 

von  einer  primitiven  Aushildung  kann  man  genau  genommen  hei  einer 

Anamorphose,  in  der  ein  vollständig  verschwundenes  Organ  wieder  neu 

auftaucht,  nicht  sprechen.  Eine  halbwegs  walirscheinliche  Entscheidung, 

ob  die  Blüte  von  Palaconiorphc  jünger  ist  als  die  von  SfjekUf/m,  wäre 
deshalb  nicht  ohne  Bedeutung,  weil  das  Stamen  der  Zwitterblüten  gegen 

das  Pistill  hin  stark  konkav  gekrünmit  ist,  während  sonst  hei  Ficus  die 

Filamente  gerade  sind.  Die  beiden  Unterfamilien  Moroideac  und  Arto- 

carpoideae  werden  bekanntlich  nach  der  Beschaffenheit  der  Filamente  ge- 
trennt, die  bei  den  Artocarpoideae  immer  gerade,  bei  den  Moroideae  in  der 

Knospe  stark  eingekrümmt  sind  und  bei  der  Keife  mit  plötzlichem  Kuck  los- 
schnellen. Ein  Explodieren  der  Antheren  ist  bei  PcdaconiorpJie  allerdings 

ausgeschlossen,  weil  das  kurze  dicke  Filament  sicher  keine  Bewegungs- 
möglichkeit hat,  aber  irgend  eine  Bedeutung  in  den  Beziehungen  zu  den 

Pronubi  könnte  der  Einkrümmung  doch  zukommen.  An  das  Vorkommen 
von  geraden  und  gekrümmten  Filamenten  bei  Ficus  ließen  sich  allerhand 

naheliegende  spekulative  Folgerungen  anknüpfen,  die  aber  besser  unerörtert 

bleiben,  weil  dafür  die  Basis,  eben  die  Kenntnis  des  phylogenetischen  Alters 
der  Scheinzwitterblüte,  fehlt. 

Mit  den  übrigen  Punkten  der  Einteilung  von  Kïng  stehen  die  Ergebnisse 

der  anatomischen  Untersuchung  nicht  im  Widerspruch.  Die  am  schärfsten 

charakterisierte  und  auch  im  reproduktiven  Apparat  am  w^eitesten  differen- 
zierte Gruppe  ist  Synoecia.  Von  anatomischen  Merkmalen,  die  Synoecia 

ohne  weiteres  erkennen  lassen,  sind  zu  nennen  das  mächtige  Hypoderm 
auf  beiden  Seiten,  die  fächerförmigen  Drüschen,  die  Einzelkristalle  in  der 

Epidermis,  die  Krypten  auf  der  Blattunterseite.  In  den  Materialien  Falconer 

973  und  1007^  bei  denen  es  noch  nicht  zur  Grubenbildung  gekommen  ist. 

Hegt  ein  frühes  Entwicklungsstadium  des  Synoeeia-T y t^us  vor,  einerlei,  ob 
sie  eine  neue  Art  oder  eine  Jugendform  von  Ficus  callicarpa  repräsentieren. 

Sie  haben  im  Habitus  große  Ähnlichkeit  mit  F.  {Sycidium  emend.)  gibbo'^a, 
bei  der  in  der  typischen  Form  ebenfalls  eine  ziemlich  weitgehende  Differen- 

zierung der  unteren  Epidermis  eingetreten  ist.  Und  daß  Synoecia  zu  Syci- 
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einer  und  derselben  Species,  ähnlich  wie  bei  diözischen  Pflanzen,  zu  be- 
trachten, geht  nicht  an,  weil  die  Unterschiede  doch  zu  deutlich  sind  und 

weil  z.  B.  P.  suhiilata  und  S.  sikJdmense  getrennte  Areale  bewohnen.  Also 

muß  eine  Konvergenzerscheinung  vorliegen.  Nimmt  man  mit  King  an,  daß 
die  Formen  mit  Zwitterblüten  unter  sich  näher  verwandt  sind  und  ebenso 

die  Formen  mit  rein  (J^  Blüten,  so  hat  die  Anähnlichung  in  den  vegetativen 
Organen  stattgefunden.  Die  Übereinstimmung  zwischen  je  zwei  Parallel- 

formen  geht  aber  so  weit,  daß  diese  Annahme  nicht  viel  Wahrscheinlich- 
keit hat. 

Viel  weniger  gezwungen  ist  eine  andere  Konstruktion  des  Zusammen- 
hangs: die  Parallelformen  sind  unter  einander  viel  näher  verwandt  als  mit 

einer  anderen  Art  der  beiden  Sektionen.  Die  ßlütenverhältnisse  waren  bei 

mehreren  Typen  variabel,  insofern  als  bald  pseudohermaphrodite^  bald  rein 

Blüten  auftraten,  und  in  Kombination  mit  anderen  Differenzen  im  vege- 
tativen Bau  hat  sich  da  der  erste,  dort  der  zweite  Blütencharakter  fixiert. 

Diesen  Vorgang  als  bei  verschiedenen  Typen  gleichzeitig  und  unabhängig 
verlaufend  vorzustellen,  scheint  dem  Verfasser  nicht  schwierig.  Und,  was 

wichtig  ist:  es  existieren  noch  Formen,  bei  denen  die  (J^  Blüte  variabel 
ist,  ein  Pistillrudiment  bald  besitzt,  bald  vermissen  läßt.  So  hat  der  Ver- 

fasser bei  S.  cuspidatiun  Zwitterblüten  gefunden,  während  die  Pflanze  nach 
der  Stellung  in  Kings  System  sonst  rein  Blüten  besitzt,  und  bei  P. 

lamprophylla  finden  sich  nach  Schumann  und  Lauterrach  (1901)  sowohl 

»  flores  pure  çf  diandri«  als  »hermaphroditi  monandri«. 
Die  angeführten  Tatsachen  legen  eine  Vereinigung  der  ganzen  Sektion 

Palaeomorphe  mit  Sycidium  nahe,  also  die  Wiederaufnahme  der  Sektion 

Sycidium  in  dem  ursprünglich  von  Miquel  geschaffenen  Umfang,  wenn 

sämtliche  Arten  von  Palaeoniorphe^  auch  soweit  eigentliche  Parallelformen 
bei  Sifcidiiini  fehlen,  sich  ohne  Zwang  an  Arten  von  Sycidium  anschließen 

lassen.  Daß  dies  gelingt,  so  dcrt]  die  vereinigten  Sektionen  eine  in  sich 

wohl  geschlossene  Gruppe  bilden,  wird  unten  gezeigt  werden. 

Nachträglich,  nach  langem  Suchen,  kam  dem  Verfasser  eine  sehr  er- 
wünschte Äußerung  Warburgs  über  die  vorliegende  Frage  zu  Gesicht. 

Warbürg  behält  noch  in  seinen  neuesten  Publikationen  die  KiNGSche  Ein- 

teilung bei,  und  der  Autorität  dieses  berufensten  Kenners  von  Ficus  ent- 
gegenzutreten, wäre  immerhin  gewagt  gewesen.  Aber  in  der  (wohl  dem 

Manuskript  der  inedierten  Mo7isunia  entnommenen)  Diagnose  von  Ficus 

(Sycidium)  hlepharostomaV^ Qi\:h.  (bei  Perkins,  1905,  S.  1 97)  findet  sich  die 

Anmerkung:  »Es  ist  wegen  der  Inkonstanz  des  Ovarrudiments  in  den  männ- 

lichen Blüten  ein  Beispiel  dafür,  daß  die  Sektion  Palaeomor^ha  nicht  auf- 

recht zu  erhalten  ist«.  Damit  fällt  jedes  Bedenken  gegen  die  vom  Ver- 
fasser hiermit  ausdrücklich  vorgeschlagene  Vereinigung  der  beiden  Sektionen. 

Die  Antwort  auf  die  Frage,  welcher  Typus  der  männlichen  Blüte  der 

ältere  ist,  gibt  King  mit  dem  Namen  Palaeomorphe^  den  er  für  die  Formen 
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mil  ScluMH/wilicrhliilcn  j;('N\iilill  Iwil.  S(i  ̂ aii/,  scllislvcisländlicl),  wii;  fs 

KiN(;  (M'scIkmiiI,  ist  .iIxt  diese.  Knischcidiiiii;  nichl.  ,Miiindicli('  Hlidcii  mil 

groBiMii  rislillrtidiiiKMil  liiidcii  sicli  im  ;^aii/ni  Vci'w  aiidlscliaClskicis  sclir 

selten,  und  in  (icr  Sclvlion  l'roslhjimi,  die  in  der  Vüilcilun^  der-  Ithdcn 
ni(d)l  s(t  \v(mI.  dilVorcnziiM'l,  ist  wie  Sf/cidiff/H,  fVlilt  das  (lynrtccniu  in  der 

liliilo  j;an/.,  hoi  der  mit  Urosll()iH((  näciist  verwandten  Siîklion  l*h((nna- 
cosf/ce  ist  das  Pistill  zwischen  den  Slanl)lilätt(Mn  sehr  klein.  Der  (ietlanUfî, 
dat^  das  Pistill  von  PalacoDforpJfc  eine  Nenerw(îrhuni^  ist,  einerlei,  ol)  in 

der  monandrischen  Hlüte  otier  in  der  diandrischen  nnt  Unterdi'üekun^  des 

zweiten  Stauhhlattes  entstanden,  läBt  sicli  also  in'cht  ohni^  w(îiteres  von  der 
Hand  weisen.  Von  einem  anderen  (i(!sichts[)nid\t  aus  könnte  das  Auftreten 

des  Pistills  dann  nalüriieli  ancii  als  Hückschlag-  hezeichnet  werden,  aher 
von  einer  primitiven  Aiishildung  kann  man  geniui  genommen  Ijei  (îiner 
Anamorpliosc ,  in  der  ein  vollständig  verschwundenes  Organ  wieder  neu 

auftaucht,  nicht  sprechen.  Eine  halhwegs  walirschcinliche  Entscheidung, 

oh  die  Blüte  von  Palcieoniorplw  jünger  ist  als  die  von  S//ckU/fm,  wäre 
deshalb  nicht  ohne  Bedeutung,  weil  das  Stamen  der  Zwitterblüten  gegen 

das  Pistill  hin  stark  konkav  gekrümmt  ist,  während  sonst  bei  Ficns  die 

Filamente  gerade  sind.  Die  beiden  Unterfamilien  Moroidene  und  Arto- 

carpoideae  werden  bekanntlich  nach  der  Jieschaffenheit  der  Filamente  ge- 
trennt, die  bei  den  Artocarpoideae  immer  gerade,  bei  den  Moroideae  in  der 

Knospe  stark  eingekrümmt  sind  und  bei  der  Beife  mit  plötzlichem  Buck  los- 
sehnellen.  Ein  Explodieren  der  Antheren  ist  bei  Pcdaeomorphe  allerdings 

ausgeschlossen,  weil  das  kurze  dicke  Filament  sicher  keine  Bewegungs- 
möglichkeit hat,  aber  irgend  eine  Bedeutung  in  den  Beziehungen  zu  den 

Pronubi  könnte  der  Einkrümmung  doch  zukommen.  An  das  Vorkommen 

von  geraden  und  gekrümmten  Filamenten  bei  Ficus  ließen  sich  allerhand 

naheliegende  spekulative  Folgerungen  anknüpfen,  die  aber  besser  unerörtert 

bleiben,  weil  dafür  die  Basis,  eben  die  Kenntnis  des  ph^dogenetischen  Alters 
der  Scheinzwitterblüte,  fehlt. 

Mit  den  übrigen  Punkten  der  Einteilung  von  Kïng  stehen  die  Ergebnisse 
der  anatomischen  Untersuchung  nicht  im  AViderspruch.  Die  am  schärfsten 

charakterisierte  und  auch  im.  reproduktiven  Apparat  am  weitesten  differen- 
zierte Gruppe  ist  Synoecia.  Von  anatomischen  Merkmalen,  die  Synoecia 

ohne  weiteres  erkennen  lassen,  sind  zu  nennen  das  mächtige  Hypoderm 
auf  beiden  Seiten,  die  fächerförmigen  Drüschen,  die  Einzelkristalle  in  der 

Epidermis,  die  Krypten  auf  der  Blattunterseite.  In  den  Materialien  Falconer 

973  und  1007^  bei  denen  es  noch  nicht  zur  Grubenbildung  gekommen  ist, 

liegt  ein  frühes  Entwicklungsstadium  des  Synoecia-Tj^ws  vor,  einerlei,  ob 
sie  eine  neue  Art  oder  eine  Jugendform  von  Ficus  ccdlicarpa  repräsentieren. 

Sie  haben  im  Habitus  große  Ähnlichkeit  mit  F.  [Sycidiwn  otiend.)  gibbosa, 

bei  der  in  der  typischen  Form  ebenfalls  eine  ziemlich  weitgehende  Differen- 

zierung der  unteren  Epidermis  eingetreten  ist.  Und  daß  Synoecia  zu  Syci- 



430 0.  Renner. 

dium  und  den  verwandten  Sektionen  nähere  Beziehungen  hat  als  zu  Uro- 

stigma,  darauf  weisen  z.  B.  die  Drüsenflecke  hin,  die,  wenn  vorhanden, 

seitlich  auftreten,  und  ebenso  die  Formen  der  Trichome.  Auffallend  ist, 
daß  Epithemhydathoden  nur  an  der  mutmaßlichen  Jugendform  vorkommen. 
Das  Fehlen  dieser  Organe  an  den  übrigen  Materialien  dürfte  also  nicht  als 

primitiv  zu  deuten,  sondern  durch  Reduktion  zu  erklären  sein.  Die  sämt- 
lichen Arten  klettern  an  Bäumen  und  Felsen  und  sind  vielleicht  mit  Wasser 

nicht  am  besten  versorgt. 

Ebenfalls  noch  gut  abgegrenzt,  aber  sehr  vielgestaltig,  ist  die  größte 

Sektion,  ürostigma.  Ein  Merkmal,  das  sämtliche  Arten  von  den  übrigen 
Sektionen  unterscheiden  läßt,  ist  nicht  ausfindig  zu  machen.  Aber  die 

Kombination  der  Charaktere  ist  immer  derart,  daß  ein  ürostigma  als  solches 

stets  zu  erkennen  ist.  Der  Rand  des  Blattes  ist  immer  ungegliedert,  die 
Behaarung  ist  selten  und  weich.  Die  Drüschen  haben  gewöhnlich  einen 

langen,  1 -zelligen  oder  nur  längs  geteilten  Kopf.  Die  Lithocysten  besitzen 
meist  keine  Spur  von  einem  Spitzchen  auf  dem  sehr  kleinen  freien  Flächen- 

stück, flache  Lithocysten  fehlen  ganz,  und  ebenso  Cystolithen  in  Haaren. 

Das  Hypoderm  ist  oft  von  einer  Stärke  und  von  einer  Regelmäßigkeit  in 

der  schichtenweisigen  Anordnung  der  Zellen  wie  sonst  nirgends  und  tritt 

auch  unten  häufig  auf.  Tief  eingesenkte  Spaltöffnungen  sind  verbreitet, 

Epithemhydathoden  selten.  Wo  Wachsdrüsen  vorkommen,  ist  es  fast  durch- 
weg eine  einzige  auf  dem  Mittelnerv;  sehr  selten  sind  zwei  seitliche  Drüsen 

beobachtet. 

Als  dritter  großer  Kreis  sind  die  4  letzten  Sektionen  aufzufassen.  In 

allen  Organen  herrscht  große  Mannigfaltigkeit,  gemeinsam  ist  nur  die  scharf 

ausgesprochene  Abweichung  von  Ürostigma.  Der  Blattrand  ist  oft  reich 

gegliedert,  Behaarung  weit  verbreitet  und  von  anderem  Charakter  als  bei 

Ürostigma^  oft  sehr  grob  und  rauh.  Der  Kopf  der  Drüschen  ist  fast  immer 

längs  und  quer  geteilt,  die  Lithocysten  sind  meistens  deutlich  trichomatisch, 

und  Cystolithen  treten  auch  in  typischen  Haaren  auf.  Eigentliches  Hypoderm 

tritt  zurück,  eingesenkte  Spaltöffnungen  sind  sehr  selten,  Epithemhydathoden 
sehr  verbreitet.  Wachsdrüsen  kleiden  nur  die  Winkel  zwischen  Nerven  aus. 

Am  einförmigsten  und  deshalb  am  besten  umgrenzt  ist  in  diesem  Kreis 

Covellia.  Charakteristisch  sind  die  starkwarzigen,  meist  kugeligen,  nie  ab- 
geflachten Cystolithen.    Hypoderm  fehlt. 

Neomorphe  ist  nur  in  zwei  Arten  untersucht,  die  von  Covellia  in 

keinem  Punkte  abweichen.  Die  geringe  Zahl  der  Arten  erlaubt  keine  ent- 
schiedene Stellungnahme,  aber  weil  auch  sonst  zwischen  den  beiden  erst 

von  King  getrennten  Sektionen  viel  Übereinstimmung  besteht,  ist  Neomorphe 
am  besten  als  eine  durch  Kauliflorie  ausgezeichnete  Abteilung  von  Covellia 
zu  betrachten. 

Viel  mannigfaltiger  ist  Syeidinm  (samt  Palaeomorphe),  doch  sind  weit 

von  einander  stehende  Typen  durch  Zwischenformen  verbunden.  Die  meisten 
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Arl(Mi  bcsilzon  s(;lu'  llarl»n  Lilliocysicii  inil  (Iciilliflici'  Sjtil/c  Dir  llc- 

lia.iriini^-  ist  oll  sdw  rauh,  II y|K)fl(M'in  ist  scllm. 

I)i(^  v(»rs('lii(ul(M)ai'li^sl(Mi  iMiriiicii  sind  in  dci'  Srkliori  /'-'//.sv/rr  vci'i.'ini^l , 
von  der  Kin(J  sclhrr  j:,osl('lil,  daü  er  sie  niclil,  lui-  i;aii/  naliiilicli  liallrri 
kann.  Ilici'  isl  alles  zusannncn.^clüaciil,  was  in  Ivcincr  der  ülH  i^'(;n  S(;klion('n 

IMalz  liai,  nnd  unten  soll  der  Wrsueli  i^cniachl.  vvci'don,  einige  gi'öÜei'e 

(irii[)pen  ahzuleileu.  Die  alVikanische  l^'orniengruppe  Sifcotnoms  (nulet  un- 
gezwungen in  der  KincjscIkmi  Jùtsyce  IMalz,  wenn  auch,  wie  Waiiiu  ik;  (lOOi) 

vorschlägt,  als  eigene  Abteilung. 

Noch  ist  eine  in  Amerika  enchiniische  (iiuppo  zu  erwähnen,  die  von 

MiQiiEi.  als  Sektion  PharnKtcosjicc  al)gelrennl,  von  I^^Niiuou  (1889)  d(;r  Sektion 

U)'Ostig}}ia  einverleiht  wurde.  Warhuiu;  (190^2)  nimmt  die  MiQUKLSche 
Sektion  wieder  auf,  und  der  Verfasser  sclilieBt  sich  ihm  an.  Fkarinacosyee 

hat  große  Ähnlichkeit  mit  Urostignia.  Aher  die  cS  ßlüten  sind  diandrisch 

und  enthalten  oft,  wie  Miquel  in  allen  Publikationen  hervorhebt,  zwischen 
den  Staubblättern  ein  Pislillrudiment.  Auffallender  weise  wird  diese  Angabe, 

trotzdem  in  der  Flora  Brasiliensis  (T.  25)  von  P.  radula  sogar  eine  Zeich- 
nung gegeben  ist,  von  allen  Autoren  ignoriert.  Leicht  zu  sehen  ist  das 

Pistill  allerdings  nicht  immer,  bei  Ficus  radula  hatte  es  in  einem  vom  Ver- 
fasser beobachteten  Fall  etwa  Größe  und  Form  eines  Archegons  von  Mnium. 

Ein  anderer  Unterschied  gegenüber  ürosügma  besteht  in  der  Form  der 

mehrzelligen  eingesenkten  Drüschen.  Wachsdrüsen  sind  nur  bei  einer  Art 

gefunden  worden,  und  zwar  seitlich,  paarig. 

Nach  diesen  Feststellungen  wäre  die  Gliederung  von  Ficus  folgender- 
maßen zu  gestalten,  von  den  vermutlich  primitiveren  Formen  zu  den 

differenzierteren  fortschreitend  : 

\  ß.  Neomor'phe 
III.  Synoecia 

Pliarmacosyce.  Die  Arten  lassen  sich  trennen  in  solche,  die  Hypoderm 

nur  oberseits  und  flache  Spaltöffnungen  haben  [Ficus  adhatodaefolia^ 

grandaeva)^  und  solche,  die  Hypoderm  auch  unterseits  und  eingesenkte 
Spaltöffnungen  besitzen  (F.  mdida^  anthelnmithica). 

Urostigma.  Die  asiatischen,  afrikanischen  und  amerikanischen  Arten 

müssen  gesondert  behandelt  werden,  weil  die  Sektion  sich  in  jedem  Erd- 
teil in  besonderen  Typen  entfaltet  hat. 

King  gliedert  die  66  asiatischen  Arten,  die  er  beschreibt,  in  folgende 
Reihen  : 

Botanische  Jalirbücher.    XXXIX.  Bd.  28 
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I.  Leaves  coriaceous  or  subcoriaceous,  with  short,  or  moderately  long, 
stout  petioles,  which  are  never  jointed  to  the  blade. 

II.  Leaves  subcoriaceous  or  membranous,  on  long,  slender  petioles, 
which  are  sometimes  jointed  to  the  blade. 

III.  Leaves  coriaceous,  stamens  2. 
Wirklich  scharf  umgrenzt  sind  die  beiden  ersten  Reihen  nach  dieser 

Definition  sicher  nicht,  aber  im  großen  und  ganzen  scheinen  sie  doch 
natürlich  zu  sein.  Nur  in  einzelnen  Fällen  hat  King  über  der  Ähnlichkeit 
des  Blattumrisses  die  Verschiedenheit  der  Struktur,  die  schon  das  un- 

bewaffnete Auge  und  noch  mehr  der  tastende  Finger  ahnen  läßt,  ver- 
nachlässigt. Daß  die  Abtrennung  der  III.  nur  aus  2  Arten  bestehenden 

Reihe  gerechtfertigt  ist,  kann  bestritten  werden.  Die  eine  untersuchte  Art, 
Ficus  rasculosa,  wird  deshalb  in  einer  der  beiden  ersten  und  einzigen 
Gruppen  erscheinen. 

Nach  der  Blattstruktur  sind  zwei  Reihen  auseinander  zu  halten:  Arten 

mit  Ilypoderm,  in  der  Hauptsache  der  ersten  Reihe  von  King  entsprechend, 
und  Arten  ohne  Ilypoderm,  die  bei  King  großenteils  in  der  zweiten  Reihe 

geführt  sind.  Aus  der  ersten  Reihe  sind  danach  F.  saxophila,  glabella^ 
nervosa  und  pithinervis  auszuschließen,  weil  ihnen  Hypoderm  fehlt;  F. 
puhinervis  steht  insofern  in  der  Mitte,  als  die  Epidermis  hier  zwei- 

schichtig ist.  Aus  der  zweiten  Reihe  in  die  erste  ist  F.  UumpMi  zu  ver- 
setzen, die  mit  F.  religiosa  in  der  Blattform  große  Ähnlichkeit  hat.  F. 

vasculosa  endlich  aus  der  dritten  Reihe  kommt,  weil  Hypoderm  fehlt,  in 
die  zweite. 

Innerhalb  der  großen  Reihen  faßt  King  die  Arten  wieder  nach  dem 
Blattumriß  zusammen.  Zwei  seiner  Subseries  in  der  I.  Reihe  sind  auch 

auf  den  Verlauf  der  Nerven  gegründet.  Und  die  Nervatur  scheint  sogar 
geeignet  in  der  ersten  Reihe  zwei  Abteilungen  abzugrenzen. 

In  die  erste  Abteilung  fallen  die  Arten  mit  wenigen  starken  Seiten- 

nerven, die  breites  Hüllgewebe  besitzen  und  2  oder  mehr  Leitbündel  ent- 
halten: F.  hengalensis^  Runiphü^  pilosa,  glaberrinia,  truncata^  xylophylla. 

Hypoderm  ist  beiderseits  vorhanden,  unten  immer  einfach,  oben  bei  F. 

hengalensis  2-schichtig,  sonst  einfach.  Die  Spaltöffnungen  sind  immer  ein- 
gesenkt, bzw.  von  den  Nachbarzellen  umwallt,  mit  Ausnahme  von  F. 

Rumphii  und  glaherrima.  Cystolithen  treten  oben  und  unten  auf,  nur 

bei  F.  trimcata  sind  sie  oben  sehr  selten,  bei  F.  xijlophylla  fehlen  sie  oben 

ganz.  Das  Hüllgewebe  der  Seitennerven  geht  nach  oben  durch  bei  den  3 

ersten  Arten,  es  erreicht  das  obere  Hautgewebe  nicht  bei  den  3  übrigen. 

F.  trimcata  und  xylopMjlla  haben  von  allen  am  meisten  Ähnlichkeit  mit 
einander. 

Als  zweite  Abteilung  faßt  der  Verfasser  die  Arten  zusammen,  deren 
Seitennerven  zahlreich  und  schwach  sind  und  ein  einziges  von  schwachem 

Ilüllgewebe   umgebenes  Leitbündel   besitzen;   F.  obtuslfolia,  rubigimsa, 



Moilriij>v  /iir  Anal,  iiii.l  Sy.slcm.  .Irr  Ailncupr,  n  mnl  (  .(mmm  ,  ph,,!.,,,  n.u 

rhoilodcndri folia.,  Illitucudijl^ii ^  rchisa^  lit  ujdiinnd^  (  lashcii.  Im  l'^trcni 

(l)(M  h\  ('l((sti('((^  licHjrnnin(i]  sind  zwisclicii  den  Sülir  riii;  <^('sl(;lll,('ii  priniiiivii 

vS(Ml(Min(M'V(Mi  luir  noch  sclii"  \\(Miif;('  ScUimdäiMici  vcii  cid wir.kc;!!.  Das  llypo- 
d(iriu  isl  bcidcMscds  einlach  hci  F.  lUujauinui ^  l>/iiHrn(lijhi.i^  rhododc.ndrl- 

folia^  ohcn  ':i-sc,hichlig,  uid.(Mi  einfach  hci  /''.  lu  hisa^  (fldnsi fttlla^  hoidfü  scils 
i — 3-schicldij^'  hci  F.  cldsiica  nnd  rnhiiji nosa.  Die  SpailölTnnn^cn  sind 

innuer  einf»esenlvt,  Lilhocyshîn  nu;isl  oIxmi  mid  nnten  vorhanden,  ixîi  /''. 
nd)i(jiiios((  nur  ohcn.  Kingesenklc  Drüschen  l)csilzcn  h\  clasUca  und  /  /d/l- 

J)ie  /weile  Hauplreihe  undaBt  di(!  Arten:  h\  jml/inervis,  nerrosa^ 

rascidosa^  sarophlla,  rcUgiosa,  Tjakela^  infvchyria^  glabella.  Di(;  Nervatur 
ist.  meistens  wie  in  der  ersten  Abteilung  der  ersten  lleihe,  nur  h\  glahdla 

liat  große  Alinlichkeit  mit  F.  rhododendri folia  (aus  der  taruppe  von  F. 

(iastica),  zu  der  sie  von  King  auch  gestellt  wird.  Lithocysten  linden  sich 

nur  unten,  dagegen  nicht  selten  Cystolithen  auch  in  Zellen  der  oberen 

Epidermis.  Die  SpaltöiTnungen  sind  meist  nicht  eingesenkt.  Die  Seiten- 
nerven springen  unten  mehr  vor  als  oben  bei  F.  ptd/lnervis,  nervosa., 

vascidosa.,  saxopkila,  oben  mehr  als  unten  bei  F.  religiosa,  'Tjakela,  infectoria^ 
glabella.  Die  4  letzten  Arten  neigen  auch  sehr  zu  »dorsaler«  Ausbildung 
des  Mesophylls.  F.  pubmervis  und  nervosa  bilden  für  sich  einen  besonderen 
Typus,  der  durch  Fehlen  der  Brakteen  unter  den  Rezeptakeln  und  durch 

das  Vorhandensein  eines  Wachsdrüsenpaares  am  Blattgrund  ausgezeichnet 

ist;  auch  der  Besitz  von  Epithemhydathoden,  die  bei  Urostigma  gar  nicht 
häufig  sind,  ist  beiden  Arten  gemeinsam.  F.  rascidosa  kommt  der  F. 

nervosa  ziemlich  nahe.  F.  saxopltüa  hat  etwas  eingesenkte  Spaltöffnungen, 

wie  F.  Tjakela  aus  der  letzten  Gruppe.  F.  religiosa  und  TJakela  haben 
eingebettete  Nerven,  bei  F.  infectoria  und  glabella.,  die  einander  anatomisch 
viel  ähnlicher  sind  als  äußerlich,  gehen  die  Nerven  durch. 

Die  Gliederung  der  afrikanischen  Arten  kann  nach  demselben  Schema 

durchgeführt  werden  wie  bei  der  asiatischen.  Hypoderm  und  wenige  starke 

Seitennerven  besitzen  F.  abiäilifolia^  glwno.sa,  populifoUa.,  Pringsheimiana., 

Hypoderm  und  zahlreiche  schwache  Seitennerven  finden  sich  bei  F.  mangi- 

feroides^  lanceobracteoM.,  niacrosperma,  acrocarpa,  Dekdekana;  der  Unter- 
schied zwischen  diesen  beiden  Gruppen  ist  aber  viel  weniger  prägnant  als 

bei  den  asiatischen  Arten,  weil  auch  in  den  schwachen  Nerven  häufig  2! 

Bündel  auftreten.    Hypoderm  fehlt  bei  F.  lutea  und  salicifolia. 
Unter  den  amerikanischen  Spezies  sind  Formen  mit  einfacher  Epidermis 

nicht  bekannt  geworden,  aber  F.  lancifolia  hat  doch  2-schichtige  Epidermis, 
kein  eigentliches  Hypoderm.  Die  übrigen  durch  Hypoderm  ausgezeichneten 
Arten  sind  wieder  nach  der  Nervatur  in  zwei  Reihen  zu  zerlegen,  doch 
gilt  hierbei  dieselbe  Einschränkung  wie  bei  den  afrikanischen  Arten.  In 

der  Reihe  mit  verhältnismäßig  wenigen  Seitennerven  (mit  starkem  Hüll- 

gewebe) ist  eine  Gruppe  großblättriger  Arten  durch  Spikularzellen  aus- 

28* 
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gezeichnet:  F,  crocata^  tomentella^  Oardncriana^  longifolia^  doliaria^  Bon- 
jMndicma.  Unter  den  übrigen  Arien  steht  F.  fagifoUa  insofern  isoHert, 

als  hier  die  Seitennerven  oben  stark  eingedrückt  sind.  Im  übrigen  be- 
sitzen F.  Jcdiscanci^  Guadcdcijarcma,  .mhninculata  Hypoderm  auf  beiden 

Seiten,  F.  sidmpiculata  zudem  allein  eingesenkte  Spaltöffnungen;  der  Rest 

von  Arten  hat  Hypoderm  nur  oberseits:  F.Prmglei,  clusiaefolia^  amaxonica^ 

enorm  is ̂ po27Uhiea,lentiginosa,2Mraë^^^^^  Die  Arten  mit  zahlreichen  schwachen 
Seitennerven  (mit  schwachem  Hüllgewebe,  das  nach  oben  nicht  oder  sehr 

schmal  durchgeht)  sind  F.  UgHstrma,  snhtriplinervia^  sapida,  pertnsa. 
Von  MiQUEL  (1867)  sind  die  amerikanischen  Arten  nach  der  Form  und 

Größe  der  Blätter  in  4  Reihen  gebracht  worden.  F.  Icntiginosa  kommt 

hier  neben  F.  cromta  zu  stehen,  F.  longifoUa  und  Bonplandiana  sind  von 
F.  crocata  getrennt  und  mit  F.  paraënsis  zusammengebracht.  Wenn  also 
die  Gliederung  nach  den  vegetativen  Charakteren  vorgenommen  werden 
soll,  läßt  sie  sich  durch  die  anatomischen  Verhältnisse  sicher  viel  schärfer 

präzisieren.  Aus  Warburcs  Feder  ist  dem  Veifasser  nur  die  Bearbeitung 

einer  kleinen  Zahl  von  Arten  aus  den  Antillen  bekannt  (1902).  Warburg 

bildet  die  größeren  Gruppen  nach  der  Größe  und  Form  der  Rezeptakeln^ 
und  nur  kleine  Abteilungen  werden  nach  der  Umrißform  und  der  Nervatur 

der  Blätter  unterschieden.  Aus  einer  Mitteilung  von  King  über  die  Variabilität 

der  Rezeptakeln  bei  gewissen  asiatischen  Arten  läßt  sich  natürlich  nicht 

der  Schluß  ziehen,  daß  die  Merkmale  des  reproduktiven  Apparats  bei  der 

ganzen  Gattung  geringen  Wert  besitzen,  aber  für  die  Praxis  wäre  eine  auf 
die  vegetativen  Teile  gegründete  Gliederung  sicher  bequemer.  Und  daß 
die  Größe  der  Rezeptakeln  für  die  natürliche  Gruppierung  eher  Fingerzeige 

geben  soll  als  z.  B.  die  Eigentümlichkeit  der  Blattnervatur,  kommt  dem 
Verfasser  nicht  sehr  wahrscheinlich  vor.  Leider  hatte  der  Verfasser  von 

den  Arten,  die  Warburg  a.  a.  0.  beschreibt,  so  wenige  vor  sich,  daß  er 

nicht  prüfen  konnte,  wie  weit  das  nach  den  anatomischen  Verhältnissen 
entworfene  Schema  mit  dem  von  Warburg  gewählten  sich  etwa  deckt. 

Sycidium.  King  unterscheidet  für  31  Arten  von  Sycidinm  nicht 

weniger  als  8  koordinierte  Gruppen,  für  10  Arten  von  Palaeoïnorphe  7 
solche  Gruppen,  und  zwar  fast  durchweg  nach  der  Blattform.  Es  ist  ihm 

also  nicht  gelungen,  größere  Formenkreise  abzugrenzen,  und  auch  die 
Kenntnis  der  anatomischen  Verhältnisse  gibt  kein  einfaches  Mittel  dazu  an 
die  Hand.  Aber  es  lassen  sich  doch  zwei  Reihen  aufstellen,  die  durch 

einen  gewissen,  nicht  immer  vollständigen  Komplex  von  Eigentümlichkeiten 
sich  unterscheiden.  In  der  einen  Reihe  springen  die  Seitennerven  unten 

meist  stark  vor,  wenn  schwach,  dann  oben  mehr  als  unten;  das  Hüll- 
gewebe der  Seitennerven  ist  nie  sklerenchymatisch:  die  Lithocysten  sind 

meist  von  ansehnlicher  Größe,  machen  nie  einen  bedeutenden  Teil  der  Epi- 
dermis aus  und  besitzen  wohl  entwickelte  Cystolithen.  In  der  anderen 

Reihe  springen  die  Seitennerven  schwach  vor,  oder  wenn  sie  stark  sind, 
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ist  (l;is   llüll^cNVcht'  odtT  Icilvvcisc  slJcic.Dcli yinal iscli,   was  auch 

(l(Mi  scIiwacluMi  voikoiimit;  (lysicn  sind  imiiici'  al)}:,rllac,lil,  inaiiiliinai 

so  liäulit;',  dal]  sit;  ciiitMi  l)(di  ;iclilli(  li('ii  Teil  der  (  llici'lliiclK;  ciiMudiiiicii,  und 
oiiLlialteii  1)11  keiiit;  ( lyslolilluui. 

LoichtiM'  ist  es,  iniKMhall)  dii.'sei'  Koilu'ii  kleine,  Alitcihingen  /ii  iintei- 
sclieidon.  In  der  ersten  sehlieBen  sich  dnrch  laidn;  IJehiiaruiig  F.  scahra^ 

1n'l('ro}>1uilla,  qacrcifo/ia,  asperrlma  an  einander  an,  F.  obscurci  und  inslfcni 
sind  durch  den  Besitz  von  S[)ilvularzellen  verl)undcn,  F.  brericuspis^  J)c- 
caisncaiia^  adenospcrnia  durch  typisches  Ilypoderin  und  gid,  entwickelte 

Cysten  auf  der  Oherseite,  F.  subulata  und  sikldmeyids  durch  das  Ani- 
treten  von  zwei  hedeutend  verschiedenen  Cystenlbrinen  unteiseits  und  durch 

das  Kehlen  der  Cysten  ohcrseils  (während  alle  (ihrigen  Allen  (Cysten  auch 

ohen,  oll  stark  trichomatisch,  hesilzen).  h\  den  drei  letzten  kleinen  Arten- 
gruppen sind  je  Vertreter  von  Syciduoti  und  Falaeo)norpJte  enthalten,  in 

der  ersten  fehlt  Palaeoniorphe.  \n  der  zw'eiten  llauptreihe  stehen  F. 
parietaliSj  lasiocarpa^  urophylla,  rostrata^  Ampelas^  clavata^  cuspidata^ 
teils  zu  SyciduDu^  teils  zu  Palaeoinorjjhe  gehörig,  einander  sehr  nahe. 

Die  5  ersten  hahen  an  den  Seitennerven  sklerotisches,  die  2  letzten  kollen- 
chymatisches  Hüllgewehe,  und  Cysten  auf  der  Oherseite  hesitzen  nur  F. 

Anipelas  und  clavata.  Die  am  meisten  abseits  stehende  F.  (PaL)  gihhosa, 

die  allein  echtes  llypoderm  und  ebenfalls  Cysten  auf  beiden  Seiten  auf- 

weist, wird  durch  ihre  Varietät  parasitica  an  F.  clavata  und  rostrata  an- 
geknüpft. 

F.  Pseudopalma  Blanco^  die  bei  King  fehlt  und  bei  Naves  et  Fernandez- 
ViLLAR  zu  Covellia  gestellt  wird,  zieht  der  Verfasser  nicht  ohne  Bedenken 

zu  Sycidium.  Die  Gestalt  der  Cystolithen  und  Cysten  auf  der  Oberseite 

ist  in  der  ganzen  Gattung  ohne  Beispiel,  aber  die  kleinen  flachen  Cysten 
ohne  Cystolithen,  die  auf  der  Unterseite  die  Nerven  bedecken,  erinnern  sehr 

an  Sycidium^  während  unter  den  untersuchten  Arten  von  Covellia  keine 

auch  nur  entfernte  Ähnlichkeit  mit  F.  Pseudopalma  hat.  Auch  die  Um- 
rißform des  grob  buchtig  gezähnten  Blattes  findet  sich  in  ähnlicher  Weise 

nur  in  der  Sektion  Sycidium  wieder,  bei  F.  decipiens.  Wenn  diese  dem 
Verfasser  nicht  weiter  bekannte  Art  nicht  auch  sonst  Beziehungen  zu  F. 

Pseudopalma  aufweist,  steht  die  letztere  sehr  isoliert. 

Eusyce.  Für  die  Einteilung  in  die  zwei  großen  Reihen,  die  Kl\g 

wählt,  »  scandent  or  creeping  shrubs  «  und  »  erect  shrubs  or  trees  «  spricht 
auch  das  Resultat  der  anatomischen  Untersuchung.  Die  Kletterformen  sind 

durch  Schild-  oder  fächerförmige  Drüschen,  meist  auch  durch  Hypoderm, 
die  aufrechten  Holzgewächse  durch  keulenförmige  Drüschen  und  meist  durch 

einfache  Epidermis  charakterisiert.  Die  dritte,  aus  2  Arten  bestehende  Reihe 

gründet  King  auf  die  abweichende,  nämlich  dem  Ürostigma-Typus  ent- 
sprechende Verteilung  der  Blüten  in  den  Rezeptakeln.  Genügt  aber  dieser 

Charakter  nicht,  F.  neinoralis  und  lepidosa  zu  Urostigiiia  zu  stellen,  so 
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berechtigt  er  auch  nicht  dazu,  die  .beiden  Arten  als  besondere  Gruppe  zu 
führen.  Viehifiehr  müssen  sie  nach  der  Blattstruktur  und  als  aufrechte 

Bäume  an  verschiedenen  Stellen  der  zweiten  Reihe  untergebracht  werden. 

Diese  Behandlung  scheint  dem  Verfasser  um  so  mehr  gerechtfertigt,  als 
King  selbst  so  inkonsequent  ist,  F.  Thtuaitesi%  die  nach  der  Blütenverteilung 

in  seine  dritte  Reihe  gehört,  bei  der  ersten  Reihe  zu  belassen,  jedenfalls 

weil  sie  hier  an  F.  pumila  sich  gut  anschließt,  während  die  Einordnung 

von  F.  nemoralis  und  lepidosa  Schwierigkeiten  macht. 

In  der  ersten  Reihe  steht  F.  laevis  mit  einfacher  Epidermis  für  sich. 

Unter  den  übrigen,  meist  mit  Hypoderm  versehenen  Arten  sind  F.  pumila 

und  foveolata  durch  papillose  Beschaffenheit  der  unteren  Epidermis  aus- 
gezeichnet, F.  recurva^  lanata  und  villosa  durch  hügelige  Modellierung  der 

unteren  Blattfläche  und  durch  starke  Behaarung,  die  jedoch  nach  King  bei 
F.  recurva  bisweilen  fehlt.  Glatt  und  kahl  ist  die  untere  Blattseite  bei 

F.  ramentacea  und  scandens.  Der  Anschluß  von  F.  excavata^  die  mit  den 

tiefen  Gruben  auf  der  Unterseite,  dem  mächtigen  Hypoderm  und  den  tief 

eingesenkten  Drüschen  einen  ganz  besonderen  Typus  repräsentiert,  dürfte 
am  ehesten  bei  F.  ramentacea  zu  suchen  sein,  wo  schon  eine  deutliche 

Differenzierung  der  unteren  Epidermis  zu  bemerken  ist.  Zu  erwähnen 

bleibt  noch,  daß  sämtliche  Arten  Lithocysten  wenigstens  auf  der  Unter- 
seite besitzen. 

Die  zweite  Reihe  ist  nach  dem  Vorkommen  von  Cystolithen  weiter  in 

zwei  Gruppen  zu  trennen.  In  der  ersten  sind  Cystolithen  vorhanden,  bei 

F.  macropoda  beiderseits,  sonst  nur  unterseits.  Stark  behaart  sind  F. 

maeropoda,  carica^  palmata^  fast  kahl  erecta^  pyriformis^  silhetensis.  Wenn 
King  die  beiden  letzten  Arten  für  mit  F.  erecta  sehr  nahe  verwandt  hält, 

muß  der  Verfasser  ihm  beipflichten.  In  die  Nähe  von  F.  erecta  dürfte 

F.  nemoralis  zu  stellen  sein.  In  der  zweiten  Gruppe  fehlen  Cystolithen. 
Die  Arten  haben  in  der  Beschaffenheit  des  dünnen  Blattes  viel  Ähnlichkeit 

unter  einander  und  stehen  auch  bei  King  nahe  beisammen.  F.  alba  und 

toxicaria  sind  durch  ihre  wollige  Behaarung  in  der  ganzen  Gattung  aus- 

gezeichnet. Bei  F.  chrysocarpa.,  fidva  und  hirta  muß  F.  lepidosa  ein- 
geschoben werden. 

Eine  Spezies,  F.  diversifolia^  ist  bis  jetzt  nicht  berücksichtigt  worden, 
weil  sie  in  keiner  der  großen  Reihen  ohne  Zwang  unterzubringen  ist.  King 
stellt  sie  nach  der  Wuchsform  in  die  zweite  Reihe,  aber  im  anatomischen 
Habitus  hat  sie  hier  mit  keiner  Art  entfernte  Ähnlichkeit.  Läßt  sie  sich 

vielleicht  auch  nicht  als  eigene  Sektion  Erythrogyne  abtrennen,  wie  Miquel 

will,  so  muß  sie  doch  als  ein  besonderer  Typus  von  Eusyce  betrachtet 
werden. 

Die  »Untersektion  Sycomoms,  eine  speziell  afrikanische  Differenzierung« 
der  Sektion  Eusyce  (Warburg  1804),  findet  ihren  Anschluß  bei  dem  Kreis 
von  F,  carica  und  erecta,  mit  dem  sie  den  Besitz  von  Cystolithen  gemein 
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li.'it.  Hcidci'scis  sind  (lyslcii  ;m/,iilr(^nVii  Ix'.i  h\  Stjconionis^  iiiii'  iiiilci scils 

l)(M  /''.  r/pari(t,  stclliihda^  har/ficaf/h's,  cortili folia,  \n\v  olx'n  h\  i/Hftpl/a- 
locarpa,  die  auch  dui'cli  i;rul»ii:,(^  litîsc.haririilicil.  der  I  !iil(îrs(îil(;  aiisj^c;- 
zciclincl  ist. 

Covelliîl.  Din  Arten  worden  von  King  nacli  d(;r  Sh^lliin^:^  d(!r  Uczcip- 

takeln  ii;rupi)ierl,  die  anatomischen  Verhältnisse  sind  wef^en  ihrer  l^linfürniij^- 
lv(Mt  für  eine  Gliederung  nicht  geeignet.  Höchstens  lassen  di(î  heid(Mi  Spezies 
n\it  (]ystolithen  auf  heiden  Seiten,  F.  ctrncatu  und  Iil/jfs,  die  auch  nach 

KiNcj  nahe  verwandt  sind,  den  übrigen  Arten  sich  gegenühei'stellen,  die 
(-ystolithen  nur  unterseits  besitzen. 

Über  Neomorplie  hat  der  Verfasser  wegen  Spärlichkeit  des  Materials 
nichts  zu  bemerken.  Die  Arten  von  Syiioeciîi  sind  so  ähnlich,  dali  die 

Gruppierung  ganz  willkürlich  erscheint. 

Zum  Schluß  soll  noch  ausdrücklich  hervorgehoben  werden:  der  Ver- 
fasser denkt  nicht  daran,  daß  er  mit  dem  Versuch  einer  Gliederung  von 

Ficus  überall  die  wahren  verwandtschaftlichen  Beziehungen  getroffen  hat. 

Er  wollte  nur  eine  Vorstellung  davon  geben,  wie  durch  ziemlich  prägnante 
Unterscheidungsmerkmale  im  histologischen  Habitus  die  Fülle  der  Formen 

sich  zerlegen  und  ordnen  läßt,  leichter  und  eindeutiger  als  es  auf  Grund 
alleiniger  Beobachtung  der  exomorphen  Verhältnisse  möghch  ist.  Von  einer 

Kenntnis  der  natürlichen  Zusammenhänge  sind  wir  noch  weit  entfernt,  und 

was  Bentham  und  Hooker  in  den  Genera  sagen  :  genus  totum  monographo 

assiduo  acriter  commendamus,  das  gilt  heute  noch.  Aber  daß  für  diese 
schwierige  Arbeit  aus  der  anatomischen  Behandlung  kein  geringer  Gewinn 

zu  ziehen  ist^  das  glaubt  der  Verfasser  gezeigt  zu  haben. 

Zur  physiologischen  Anatomie  der  Milchröhren. 

Es  gibt  nicht  leicht  wieder  ein  Organ  des  Pflanzenleibes,  dessen  Deutung 

so  fundamentale  Änderungen  durchgemacht  hat  wie  die  der  Milchröhren. 

Erst  für  ein  System  gehalten,  das  im  Stoffwechsel  der  Pflanze  eine  ebenso 
grandiose  Rolle  spielt  wie  das  Blutgefäßsystem  im  Tierkörper,  haben  die 

Milchröhren  sich  bald  mit  der  Zuerkennung  einer  verhältnismäßig  beschei- 
denen Hilfstätigkeit  in  der  Stoffleitung  begnügen  müssen,  und  am  Ende  ist 

ihnen  fast  jede  ernährungsphysiologische  Funktion  abgesprochen  worden, 
so  daß  ihnen  nur  eine  ziemlich  untergeordnete  ökologische  Bedeutung 

bleiben  soll.  Aber  hier  ist  eine  Einigung  eben  noch  nicht  erzielt.  Die 

pliysiologische  Anatomie  will  Momente  finden,  die  deutlich  auf  eine  Be- 

teiligung der  Milchröhren  am  Transport  der  plastischen  Substanzen  hin- 

weisen. Das  physiologische  Experiment  kann  —  mit  dem  besten  Willen, 
sozusagen  ;  denn  eine  Beeinflussung  durch  die  sehr  bestimmt  lautenden  An- 

gaben der  Anatomen  war  anfangs  wohl  vorhanden  —  von  einer  derartigen 
Leistung  nichts  entdecken.   Und  nachdem  in  den  augenscheinlich  mit  großer 
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Umsicht  angestellten  Versuchen  von  Kniep  das  Experiment  gesprochen  hat, 
hat  die  physiologische  Anatomie  über  die  experimentell  behandelten  Objekte 
eigentlich  kein  Wort  mehr  zu  verlieren,  solange  sie  sich  im  Widerspruch 

mit  dem  Ergebnis  des  Experiments  befindet.  Denn  die  anatomische  Be- 
handlung der  unter  nicht  kontrollierten  Bedingungen  erwachsenen  Pflanze 

hat  hier  dem  positiven  Ergebnis,  der  lebendigen  Tat  des  Organismus  nichts 
entgegenzusetzen  als  Wahrscheinlichkeitsgründe.  Freilich  ist  die  Pflanze 

im  Experiment  kein  selbstregistrierender,  Umformungen  vornehmender 

Apparat,  und  zwischen  der  tatsächlichen  Reaktion  und  dem  theoretischen 

Fazit  des  Experimentators  liegt  eine  lange  Kette  mehr  oder  weniger  sub- 
jektiver Deutungen.  Aber  es  sind  doch  immerhin  Vorgänge,  Bewegungen, 

Zustandsänderungen,  die  zur  Beobachtung  kommen  und  durch  Variation 

der  Bedingungen  verschoben  und  so  in  ihren  Ursachen  einigermaßen  ver- 

standen werden  können,  nicht  starre  Lagebeziehungen  oder  Mengenver- 
hältnisse, in  die  eine  Zweckmäßigkeit  für  eine  willkürlich  angenommene 

Funktion  hineingedeutet  wird. 

Die  hauptsächlich  von  H.^berlandt  und  Pirotta  und  Marcatili  ver- 
tretene Auffassung,  die  in  den  Milchröhren  Leitungsbahnen  für  die  im  Blatt 

gebildeten  organischen  Substanzen  sieht,  gründet  sich  in  erster  Linie  auf 

die  Lagebeziehungen,  die  zwischen  den  Müchröhren  und  dem  Assimilations- 
gewebe bestehen  sollen.  Fälle,  wie  der  bei  Haberlandt  (1883,  T.  II,  Fig.  1) 

von  Euphorbia  palustris  abgebildete,  wo  ein  Milchröhrenast  sich  zwischen 

die  Epidermis  und  die  Palisaden  so  eingedrängt  hat,  daß  auf  einem  Quer- 
schnitt nicht  weniger  als  5  Palisadenzellen  mit  ihrem  oberen  Ende  an  die 

Milchröhre  anstoßen,  sind  dem  Verfasser  bei  den  Moraceen  nicht  zu  Ge- 
sicht gekommen,  und  Scoimper  (1885)  und  Kniep  haben  sogar  bei  Euphorbia 

vergebens  nach  prägnanten  Beispielen  gesucht.  Häufig  dürfte  diese  Er- 
scheinung also  nicht  sein,  typisch  ist  sie  auf  keinen  Fall,  und  dazu  läßt 

sie  sich  ganz  ungezwungen  auch  rein  mechanisch,  ohne  jede  teleologische 

Unterschiebung,  deuten,  eine  Möglichkeit,  auf  die  auch  Schimper  (1885, 

S.  775)  hinweist,  ohne  im  vorliegenden  Fall  weiter  darauf  einzugehen.  Ein 
Milchröhrenzweig,  der  im  jungen  Blatt  wie  ein  schmarotzender  Pilzfaden 

unter  der  Epidermis  sich  gewaltsam  seinen  Weg  bahnt  —  denn  die  Spitzen 
der  Milchröhrenäste  scheinen  ziemlich  lange  fortzuwachsen,  nach  ihrem 

Vorkommen  innerhalb  mehrschichtiger  Hautgewebe  zu  urteilen  —  wird  bei 
gar  nicht  beträchthcher  Weite  an  jener  Stelle  einige  Palisadenzellen,  nicht 

eine  einzige,  sondern  mindestens  zwei,  von  der  Epidermis  abdrängen,  und 
diese  Palisadenzellen  können  bei  der  endgültigen  Ausgestaltung,  d.  h.  bei 

der  Bildung  der  Interzellularräume,  leicht  so  verbogen  werden,  daß  sie  gegen 
die  Milchröhre  hin  zusammenneigen;  wenn  die  Längswände  der  Palisaden 

streckenweise  auseinander  weichen,  wird  ja  gerade  der  Zusammenhang 

der  Tangentialwände  mit  den  angrenzenden  Gewebeelementen  fest  erhalten 
bleiben.    Bei  den  unter  dem  oberen  Hautgewebe  verlaufenden  faserförmigen 
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S[)ilvul;irz('lI(Mi  voii  Ficus  crocatit  uiul  lonicHhUit^  die  hcdniilend  wimIci"  sind 
;ds  di(^  I\lil(  lir(»hr(Mi,  ist  es  ciin»  gaii/  {^cwnliMliclic  iM'sclicimiii^,  dull  iiiclircic; 

I*aIis;id(MiZ(*ll('n,  dit*  an  cine  T'ascr  sl(tü(Mi,  f;<',i;('n  dicst;  hin  kon  vcrp^iiM  en. 

I'rolzdoni  wird  nicMnaiid  sicJi  zn  dem  SchlnB  vtTanlalU  sclicn,  dali  die, 
l'\'isorn  mit  diîr  Ahleilnni;  der  Assimilate  etwas  zu  tun  hal)en.  Kin  andcires 

liild,  wie  es  Ixm  IIaberlandt  in  T.  I,  Fijj;.  1  nnd  '•2  wiedergegeben  ist,  lindet 
sich  häulig.  Aber  auch  hier  reicht  die  meclianische  ]*hklärung  vollkommen 
aus.  \m  lockeren  Schwammgewebe  grenzen  die  Milchröhren  wohl  stellen- 
wcMse  an  Inlerzellularen,  aber  jedenfalls  von  Strecke  zu  Strecke  müssen  sie 

zwischen  den  /eilen  aufgehängt  werden,  und  dabei  mag  es  sich  oft  er- 
geben, daß  diese  konvergierenden  Trägerzellen  ihren  längsten  Durchmesser 

senkrecht  zur  Längsaiisdehnung  der  Milchröhr(»n  einstellen.  l)u(]  dazu  noch 
ein  physiologisches  Moment  kommt,  die  Notwendigkeit  der  Ernährung  der 
Milchzellen,  bedarf  als  selbstverständlich  kaum  der  Erwähnung. 

Ein  sicheres  Kriterium  für  die  Bedeutung  der  Milchröhren  liefern  also 

diese  Lagebeziehungen  nicht.  Aber  vielleicht  ist  aus  den  Tatsachen,  die 

in  das  Gebiet  der  Gewebekorrelation  gehören,  eher  ein  Anhalt  zu  gewinnen. 

Wenn  das  Leitparench^^m  oder  die  Siebröhren  durch  die  Milchröhren 
»funktionell  entlastet«  werden,  so  können  bei  reichlicher  Entwicklung  der 
Milchröhren  die  beiden  erstgenannten  Gewebesysleme  schwächer  ausgebildet 

sein,  und  eine  derartige  Beziehung  soll  nach  De  Bary  zwischen  Milchröhren 

nnd  Phloem  z.  B.  bei  den  Aselepiadeen^  nach  IIaberlandt  zwischen  Milch- 
röhren und  Leitparenchym  bei  EitpJforhia  zu  beobachten  sein.  Auch  unter 

den  untersuchten  Moraceen  sind  mehrere  solche  Fälle  zur  Beobachtung 

gekommen.  Durch  besondere  Weite  und  große  Zahl  der  auch  im  assi- 
milierenden Gewebe  verlaufenden  Milchröhren  sind  die  meisten  Arten  von 

Parartocarpus  ausgezeichnet,  und  hier  ist  die  Reduktion  der  Phloëmteile 
der  Leitbündel  wirklich  auffallend.  Dagegen  sind  die  Parenchytascheiden 

der  Nerven  sehr  gut  entwickelt;  die  Scheide  ist  an  den  schwächeren  Nerven 

zwar  nur  einschichtig,  besteht  aber  aus  großen  zartwandigen  Zellen.  Ähn- 
lich liegen  die  Verhältnisse  bei  Sorocea\  die  Milchröhren  sind  zahlreich, 

auch  im  Ghlorophyllparenchym,  und  die  Siebteile  der  Leitbündel  in  den 
schwächeren  Nerven  sind  schwach,  und,  was  bei  Parartocarpus  nicht  der 

Fall  ist,  die  Parenchymscheiden  der  schwachen  Nerven  ebenso.  Bosqiieia 

bildet  insofern  ein  Gegenstück  zu  Parartocarpus^  als  die  Milchröhren  in 
großer  Zahl  auftreten  und  das  Leitparenchym  schwach  ausgebildet  ist, 
während  eine  Reduktion  des  Phloems  sich  nicht  zu  erkennen  gibt. 

Aber  diesen  wenigen  mit  Fleiß  zusammengelragenen  Beobachtungen 

steht  eine  viel  größere  Zahl  von  indifferenten  oder  gar  widersprechenden 

Fällen  gegenüber.  Um  ein  paar  prägnante  Beispiele  herauszugreifen,  seien 

nur  Dammaropsis  Kingiana^  Artocarpus  Limpato,  Vrieseaniis,  rufescens 
genannt,  die  zahlreiche  weite  Milchröhren  und  dazu  sehr  gut  entwickeltes 
Leitparenchym  und  Phloem  besitzen.    Bei  diesen  Pflanzen  besteht  nun  der 
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Milchsaft  zum  größten  Teil  aus  Kautschuk,  so  daß  man  den  Milchröhren 

schon  deswegen  keine  bedeutende  Beteiligung  an  der  Leitung  der  plastischen 
Stoffe  zuschreiben  kann.  Günstigere  Resultate  könnte  man  von  den  Pflanzen 
mit  Eiweiß  führenden  Milchröhren  erwarten.  Aber  die  Eiweißschläuche  der 

Conocephaleen  treten,  wie  oben  angegeben,  fast  nie  in  die  Blätter  ein,  und 

wo  dies  der  Fall  ist,  bei  Pourouma  mollis  und  acuminata^  ist  kein  An- 

zeichen von  einer  Reduktion  des  Phloëms  oder  des  Leitparenchyms  zu  ent- 
decken. Und  das  Verhalten  von  Firnis  popidifolia^  der  einzigen  Ärtocarpee, 

deren  Milchsaft  größtenteils  aus  Proteinsubstanzen  zu  bestehen  scheint,  ist 

erst  recht  überraschend:  es  gibt  kaum  ein  Blatt  unter  den  untersuchten, 
das  so  zahlreiche  und  so  weite  Milchröhren  aufweist  wie  das  von  Ficus 

popidifolia^  und  trotzdem  sind  die  Siebteile  wie  die  Parenchymscheiden 
ungewöhnlich  gut  entwickelt.  Das  ist  ein  Ergebnis,  das  der  Deutung  von 

IIaberlandt  genau  zuwiderläuft. 

Nach  der  Überzeugung  des  Verfassers  ist  dem  Problem  durch  ver- 
gleichend anatomische  Betrachtung  nicht  beizukommen,  weil  es  viel  zu 

komplex  ist.  Bei  der  Vergleichung  verschiedener  Formen  in  dem  oben 

angenommenen  Sinn  wird  stillschweigend  die  Voraussetzung  gemacht,  daß 

die  Menge  der  in  den  Leitungsbahnen  wandernden  Stoffe,  auf  die  Volum- 

einheit des  Blattes  bezogen,  überall  dieselbe  ist.  Denn  nur  so  ist  die  Forde- 
rung einer  Kompensation  für  die  geringen  Leistungen  des  einen  oder  anderen 

Gewebesystems  verständlich  ;  wobei  sogar  noch  zu  bedenken  bleibt,  daß  der 

Schluß  von  der  räumhchen  Ausdehnung  auf  das  Maß  der  Leistung  nicht 

absolut  zwingend  ist.  Aber  die  Menge  der  zu  transportierenden  Stoffe  ist 

eine  Funktion  der  Wurzeltätigkeit,  der  Transpirationsgröße,  der  Assimilations- 
energie, lauter  Faktoren,  deren  Größe  für  die  einzelne  Art  unbekannt  ist 

und  für  verschiedene  Arten  jedenfalls  verschieden  sein  kann.  Für  die 

Richtigkeit  der  oben  gegebenen  Prämisse  fehlt  also  jeder  sichere  Beleg,  es 

fehlt  sogar  die  Wahrscheinlichkeit,  und  damit  fällt  die  Berechtigung  des 
Schlusses. 

Daß  den  Milchröhren  eine  bedeutende  ökologische  Rolle  zukommt,  inso- 
fern als  ihr  Inhalt  den  provisorischen  Wundverschluß  besorgt  und  ein 

chemisch  wirksames  Schutzmittel  gegen  Tierfraß  darstellt,  darf  nach  den 

Ausführungen  von  Kniep  als  sicher  betrachtet  werden.  Die  Lagerung  der 

Milchröhren  im  Blatt  findet  von  diesem  Gesichtspunkt  aus  eine  vollkommen 

befriedigende  Erklärung.  Bei  einer  Verletzung  des  Blattes  wird  in  erster 

Linie  eine  Verstopfung  der  Leitungsbahnen  nützlich  sein,  und  dafür  erweist 

sich  das  allgemein  verbreitete  Vorkommen  der  Milchröhren  in  der  Nähe 
der  Leitbündel  als  vorteilhaft.  Als  der  vollkommenste  Typus  kann  ein 

Milchröhrensystem  mit  ins  Assimilationsgewebe  abzweigenden  Asten  gelten. 
Hier  kann  durch  die  kleinste  Verwundung  eine  Milchröhre  angeschnitten 
und  so  eine  Infektion  verhindert  oder  ein  tierischer  Schädling  beim  ersten 

Angriff  abgeschreckt  werden.    Das  Eindringen  der  Milchröhren  zwischen 
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dio  /('lion  des  ll;iiitt;(^w(4)('s,  wie  es  hoÀ  Finis  oft  zu  l)(!f)l);ichl('n  ist,  liißl 

eine  andei'o  als  eine  d(M"ai  tii:;(*  öUoIo^iselie  iMoliviciMmi; liluMliaiipt  kaiiin  zu 
—  wenn  mn  jeden  1*I(MS  jedes  Monicnl  in  der  (J(>slallMn^  leieülogiseli  nioli- 
vierl  sein  innB.  \\\\\  Antai^onisnnis  zwischen  den  ehennseli  und  den  nieeiia- 

niseh  wirksamen  Seluilzniitleln,  also  den  IVIilehnihren  und  den  mit,  mine- 
ralischer Substanz  inkrustierten  Trichombilduiif^en,  etwa  auch  den  Spikulai- 

zellen,  hat  sich  nicht  konstatieren  lassen. 

Bei  den  Milchröhren,  deren  Inhalt  sich  zum  gr(»Bten  'l'eil  aus  eiweiß- 
artigen Substanzen  zusammensetzt,  fällt  es  freilich  scliwer  nur  eine  öko- 

logische Rolle  anzunehmen.  Aber  es  bleibt  doch  zu  bedenken,  daß  auch 
in  den  Myrosinschläuchen  der  Crucifcrcn  usw.  Stickstoff  reiches  Material  in 

großer  Menge  festgelegt  ist,  dessen  Bedeutung  in  erster  Linie  auf  dem  (ge- 
biet der  Ökologie,  nicht  der  Ernährungsphysiologie  zu  liegen  scheint.  Und 

dasselbe  könnte  bei  Ficiis  pojmlifoHa  der  Fall  sein,  deren  Milchröhren  von 

denen  der  übrigen  Artocarpeen  nur  durch  den  Inhalt,  nicht  durch  die 

Verbreitung  im  Vegetationskörper  sich  unterscheiden.  Bei  den  Conoeepha- 
Icm  könnte  das  Milchröhrensystem,  das  in  seiner  Ausdehnung  fast  immer 

auf  die  Achse  beschränkt  bleibt,  allerdings  ganz  wohl  ein  Magazin  für 

plastische  Substanzen  darstellen.  Und  wenn  die  oben  aufgestellte,  jeder 

Begründung  entbehrende  Hypothese,  daß  das  Milchröhrensystem  der  Cono- 
cephaleen  als  reduziert  aufzufassen  sei,  hier  weiter  verfolgt  werden  darf, 
so  kann  man  sich  denken,  daß  das  Zurückweichen  der  Milchröhren  aus 

den  Blättern  mit  einem  Funktionswechsel  verbunden,  bezw.  durch  einen 

solchen  bedingt  war.  Die  Milchröhren  hätten  die  ökologische  Funktion  des 

Wundverschlusses  und  des  Schutzes  gegen  Tierfraß  durch  Umbildung  zu 

Speicherorganen  eingebüßt  und  wären  damit  im  Blatt  überflüssig  geworden. 

Ein  Teil  der  Funktion,  nämlich  der  Wundverschluß,  könnte  dabei  durch 

die  zunächst  im  Blatt  auftretenden  Schleimgänge  übernommen  worden 
sein.  Der  Inhalt  der  Schleimzellen  scheint  nämlich  für  eine  solche  Leistung 

ganz  geeignet;  er  quillt  (z.  B.  bei  Coussapoa  nitida]  bei  Wasseraufnahme 
rasch,  erreicht  aber  bald  die  feste  Grenze  seiner  Quellungsfähigkeit,  die 

auch  durch  Erwärmen  des  zugegebenen  Wassers  sich  kaum  weiter  hinaus- 

rücken läßt.  Die  stärkeren  Leitungsbahnen,  die  ja  allein  von  Schleim- 
gängen begleitet  sind,  können  also  bei  mechanischen  Beschädigungen  leicht 

verstopft  werden;  das  übrige  Gewebe  der  Blätter  ist  so  zart,  daß  es  an 

der  Wundstelle  jedenfalls  sehr  rasch  kollabiert  und  vertrocknet.  Ein  che- 
mischer Schutz  gegen  Tierfraß  fehlt,  und  wie  z.  B.  die  Cecropien  von 

Blattschneiderameisen  zu  leiden  haben,  wenn  sie  nicht  von  ihren  Schutz- 
ameisen verteidigt  werden,  ist  ja  hinreichend  bekannt. 

Bei  der  Behandlung  der  Frage  nach  der  Bedeutung  der  Milchröhren 

ist  bisher  eine  Möglichkeit  sehr  wenig  berücksichtigt  worden:  daß  die 
Milchröhren  Organe  sein  können,  die  im  Haushalt  verschiedener  Pflanzen 

verschiedene  Leistungen  zu  erfüllen  haben.    Es  wird  sich  darum  handeln, 
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Milchsäfte  von  möglichst  verschiedener  chemischer  Zusammensetzung  kennen 

zu  lernen  ~-  die  Conocephaleeii  mit  ihrem  eiweißreichen  Milchsaft  dürften 
dabei  als  Gegenstück  zu  den  Kautschukpikmzen  in  erster  Linie  ins  Auge 

zu  fassen  sein  —  und  unter  den  betreffenden  Pflanzen  Objekte  auszuwählen, 
die  für  experimentelle  Eingriffe  günstig  erscheinen.  Denn  das  Experiment,  so 
schwer  es  im  einzelnen  Fall  zu  handhaben  sein  mag,  ist  die  einzige  Methode, 
die  eine  sichere  Lösung  des  Problems  erwarten  läßt. 

Zur  Theorie  der  Anpassung  zwischen  Cecropia  und  Azteca. 

Der  Verf. 'möchte  der  Auffassung  Rettigs  noch  entschiedener  entgegen- 
treten, als  es  im  beschreibenden  Teil  ausgeführt  ist.  Aus  seiner  Annahme, 

daß  Müllersche  Körperchen  und  Perldrüsen  grundverschiedene  Dinge  seien, 

zieht  Rettig  Schlüsse,  mit  denen  er  die  ScFimPERsche  Anpassungstheorie 

ad  absurdum  zu  führen  glaubt.  Er  schreibt  (p.  Ii 3):  »Das  Nebeneinander- 
bestehen dieser  verschiedenartigen  Gebilde  auf  ein  und  derselben  Pflanzen- 

art wird  zu  einem  wichtigen  Faktum  mit  überraschenden  Konsequenzen. 

Ich  wiederhole  hier  noch  einmal,  daß  der  Wert  der  Perldrüsen  als  Ameisen- 
nahrung bereits  festgestellt,  derjenige  der  Haarpolsterdrüsen  zur  Genüge 

bekannt  ist;  beiderlei  Organe  werden  von  der  Cecropia  in  reichem  Maße 
produziert.  Aber  es  kann  weder  eins  derselben  allein,  noch  beide  neben 

einander  logisch  als  Anpassungsprodukte  betrachtet  werden.  Wareii  die 

Müllerschen  Körperchen  nach  der  noch  zu  begründenden  Theorie  Schimpers 

ursprünglich  zu  sezernierenden  Funktionen  bestimmt  und  zur  Ameisen- 
nahrung ungeeignet,  so  müssen  eben  die  Perldrüsen  die  Lockspeise  für 

Ameisen  gewesen  sein  —  dann  aber  käme  selbstredend  das  Moment  der  Not- 
wendigkeit zu  weiteren,  Anlockung  bezweckenden  Umbildungen  in  Fortfall.« 

Daß  ein  fundamentaler  Unterschied  zwischen  den  beiderlei  Blasenge- 
bilden besteht,  bestreitet  der  Verf.,  wie  schon  oben  dargelegt.  Aber  das 

Vorkommen  von  Spaltöffnungen  auf  den  Müllerschen  Körperchen,  ihr  Fehlen 
bei  den  Blasen  der  Lamina  muß  doch  diskutiert  werden.  Man  könnte  die 

Differenz  einfach  auf  den  Ort  der  Entstehung  zurückführen:  die  Spallöli'nung 
der  Müllerschen  Körperchen  gehört  nach  Schimper  ursprünglich  der  Epi- 

dermis des  Blattkissens  an  und  wird  von  der  sich  aufwölbenden  Emergenz 

in  die  Höhe  gehoben;  auf  den  Nerven,  wo  die  Perldrüsen  der  Lamina  sich 

büden,  fehlen  Spaltöffnungen,  also  können  die  Blasen  keine  solchen  tragen. 
Aber  so  einfach  liegen  die  Verhältnisse  nicht.  Die  Spaltöffnungen  könnten 

als  »zufällig«  auf  die  Perldrüsen  geratend  nur  dann  betrachtet  werden, 

wenn  in  den  angrenzenden  Epidermispartien,  auf  dem  Blattstiel  und  auf 
der  Rinde  der  jungen  Achse,  ebenfalls  Spaltöffnungen  verbreitet  wären. 

Und  das  ist  nicht  der  Fall.  Also  stehen  die  Spaltöffnungen  in  unmittel- 
barer Beziehung  zur  Bildung  der  Müllerschen  Körperchen. 

Schimper  ist  (wie  schon  Darwin,   der  die  Spaltöffnungen  übersehen 
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Iwillo)  (1er  Ansiclil,  daB  die  l']m(M>;(MiZ(  ii  iirspniii^iicli  liai/,  oder  Seldeiin 
sezeriii(Mien  wie  die  Uai»d(lr(is(Mi  an  hlällerii,  und   daM  die,  Spail- 

(■)IVimMi;-  anl'  diMu  (iiplcl  jel/t  ftinki ioiislos  isl.  Dai^cj^cn  isl,  cin/jiweiideri, 
daß  Harz  nie  durch  SpallTjUnun^iMi,  sondern  von  Tiielioincn  al);:,('s<di(îrj 

—  durch  (h'üsif;('  l"'pi(h(>lien  sezerniei'l.  wiid,  und  dali  l'inier^^cnzcn,  die 
S(ddeini  durcli  Spall« illnungcn  ausscheiden,  luu'  als  dnisij^e  ZiUin(;  am  IMall- 
rand  hekainit  siml.  Auf  solciio  Zähne  lassen  sich  zweifellos  die  lieltschen 

Körperchen  (hei  Acdcia  spJmcroecphald)  zurückführen,  ahcr  als  Drüsen 

funklionierende  Gehilde,  an  die  niiin  (He  Müllerschen  K()i-perchen  anknüpfen 
könnte,  existieren  unseren  jetzii^en  Kenntnissen  nach  üherliauj)!  ni(dd. 

Kann  die  Spaltöilnung  nicht  als  liest  ein{ir  IVühei(Mi  ()rganisati(»n  ge- 

deutet werden,  so  juuÜ  ihr  eine  nocli  hestehende  b'unktion  zugeschriehen 
werden.  Und  eine  solche  ist  nicht  schwer  zu  finden.  J^^ine  Anreicherunj^ 
mit  plastischen  Stoffen,  die  ja  in  den  Müllerschen  Körperehen  in  großer 

Menge  aufgespeichert  werden,  kann  sicher  rascher  erfolgen,  wenn  das  zu- 
strömende Wasser  nach  außen  entfernt  wird,  nachdem  es  die  gelösten  Suh- 

stanzen  ahgegehen  hat,  und  hierfür  ist  eine  Spaltöfl'nung  sehr  geeignet, 
einerlei  ob  sie  das  Wasser  in  Dampfform  oder  tropfbar  flüssig  austreten 
läßt.  Auf  diese  Weise  könnte  der  außerordentliche  lleichtum  an  Eiweiß 

und  Fett,  der  die  Müllerschen  Körperchen  vor  den  Blasen  der  Lamina 
auszeichnet,  mit  dem  Vorhandensein  einer  Spaltölfnung  zusammenhängen. 

Dem  Verf.  erscheinen  die  Müllerschen  Körperchen  als  eine  Dilleren- 
zierung  der  Perldrüsen  auf  der  Spreite.  Cecropia  mag  ursprünglich,  wie 
so  viele  andere  Pflanzen,  Perldrüsen  auf  dem  ganzen  Blatt  besessen  haben. 

Am  Blattkissen  können  dann  die  Perldrüsen  in  einer  Weise  umgebildet 

worden  sein,  daß  sie  als  Futterkörper  viel  geeigneter  wurden  als  in  der 

alten  Form,  die  sich  auf  der  Blattfläche  erhalten  hat.  Diese  Umbildung 

kann  mit  Schimper  als  Anpassung  im  Zusammenleben  mit  den  Schutz- 
ameisen aufgefaßt  werden.  Denn  die  Darbietung  der  Müllerschen  Körper- 

chen an  einer  bequem  zugänglichen  Stelle,  auf  einem  durch  die  Färbung 

sich  deutlich  abhebenden  Untergrund,  wobei  die  gereiften  Stücke  von  selbst 

sich  loslösen  und  emporgehoben  werden,  die  jungen  bis  zur  Reife  geschützt 

sind^  diese  Art  der  Darbietung  ist  so  unvergleichlich  »zweckmäßig«,  daß  die 

Annahme  einer  Anpassung,  wie  wir  sie  bei  komplizierten  Bestäubungsver- 
hältnissen ohne  Bedenken  postulieren,  sich  kaum  umgehen  läßt.  Wir 

haben  ja  damit  doch  nicht  viel  mehr  als  ein  (in  manchen  Fällen  sogar  nur 
scheinbar)  anschauliches  Wort  für  ein  wechselweise  bedingtes  Verhältnis, 
das  wir  uns  nicht  gelöst  vorstellen  können. 

Die  Lösung  des  Problems,  welche  Funktion  die  Vorfahren,  w'enn  man 
so  sagen  darf,  der  Müllerschen  Körperchen  ursprünglich  hatten,  ist  damit 

natürlich  nur  hinausgeschoben.  Aber  die  Perldrüsen  von  der  gew^öhnlichen 
Form  sind  etwas  so  wenig  Seltenes,  daß  wir  uns  mit  der  partiellen  Lösung 

begnügen  könnten.    Vielleicht  hätte  Schimper  selbst  auf  seine  Deutung,  die 
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die  Müllerschen  Körperchen  unmittelbar  auf  Sekretionsorgane  zurückführt, 
verzichtet,  wenn  ihm  die  Perldrüsen  der  Spreite  bekannt  gewesen  wären. 
Für  die  Perldrüsen  der  gewöhnlichen  Form,  wie  sie  z.  B.  auf  der  Blatt- 

spreite von  Cecropla  auftreten,  scheint  dem  Verf.  dagegen  die  ScHiMPERSche 
Ableitung  von  Sekretionsorganen,  etwa  Schleim  absondernden  Trichomen  oder 

Emergenzen,  ganz  plausibel;  aber  in  dem  gar  nicht  seltenen  Erscheinen 

der  Spaltöffnung  sieht  er,  im  Gegensatz  zu  Schimper,  einen  Charakter,  der 
erst  sekundär  im  Gefolge  des  Funktionswechsels  sich  eingestellt  hat. 

Jedenfalls  kommt  der  Verf.  zu  dem  Schluß,  daß  die  Schimpersche  An- 
passungstheorie durch  die  Wiederentdeckung  der  Perldrüsen  auf  der  Blatt- 

spreite nicht  zu  Fall  gebracht  ist,  sondern  eine  neue  Stütze  gefunden  hat. 

Dafür,  daß  die  Perldrüsen  von  der  gewöhnlichen  Form  jedenfalls  das 
Primäre  sind,  wenn  die  Müllerschen  Körperchen  auch  nicht  aus  ihnen 

hervorgegangen,  sondern  eine  unabhängige  Neubildung  sein  sollten,  spricht 

eine  Beobachtung^  die  der  Verf.  noch  nachträglich  gemacht  hat.  Im  Mün- 
chener Garten  steht  ein  junges  Exemplar  einer  Cecropia^  dessen  Blätter 

zahlreiche  Perldrüsen  auf  der  Unterseite  der  Lamina  (ganz  vereinzelte  auch 

oberseits)  tragen,  während  an  der  Stielbasis  anstatt  des  Haarpolsters  mit 

den  Müllerschen  Körperchen  nur  kurze  1 -zellige  Borstenhaare  und  faden- 
förmige, gerbstoffreiche  Drüschen  zu  ünden  sind.  Für  das  auf  S.  442 

unten  Ausgeführte  ist  wichtig,  daß  die  Epidermis  der  Stielbasis  keine  Spalt- 
öffnungen besitzt.  Das  Fehlen  der  Haarpolster  ist  nach  F.Müller  (1876, 

p.  282)  tatsächlich  konstanter  Jugendcharakter;  Müller  teilt  sogar  mit,  daß 

die  ersten  Blätter  von  Seitensprossen  geköpfter  Stämme  das  »Gemüsebeet« 
ebenfalls  vermissen  lassen.  Es  wäre  nun  von  Interesse  zu  ermitteln,  ob 

solche  jungen  Pflanzen,  die  zwar  Perldrüsen  auf  der  Lamina,  aber  noch 
keine  Müllerschen  Körperchen  besitzen,  von  Ameisen  bewohnt  werden,  und 

ob  die  Perldrüsen  der  Spreite  die  Müllerschen  Körperchen  tatsächlich  als 

Futterkörper  vertreten  können.  IIettig  nimmt  diese  ökologische  Funktion 

der  Perldrüsen  mit  einem  Analogieschluß  —  allerdings  ohne  das  Hypo- 

thetische daran  hervorzuheben;  vergl.  das  Zitat  p.  442  —  für  Cecropia 
ohne  weiteres  als  sicher  an.  Aber  zunächst  ist  das  nur  eine  Vermutung, 

weil  in  der  Heimat  der  Pflanze  niemand  auf  die  Perldrüsen  der  Spreite 

geachtet  hat.  Und  vielleicht  läßt  sich  für  die  Perldrüsen  doch  noch  eine 

physiologische  Leistung  ausündig  machen.  Noch  eine  weitere  Frage  wäre 

der  Untersuchung  wert,  nämlich  welchen  Momenten  junge  Pflanzen  ihre 

Immunität  gegen  die  Schlepperameisen  verdanken,  wenn  tatsächlich,  wie 

Rettig  angibt,  die  Jugendzustände  verschont  bleiben,  trotzdem  sie  keine 

Schutzameisen  beherbergen.  Die  Vermutung  Rettigs,  der  Reichtum  an 

Milchsaft  sei  hier  maßgebend,  gewinnt  einige  Wahrscheinlichkeit  durch  die 

Beobachtung  des  Verf.,  daß  bei  dem  erwähnten  jungen  Exemplar  die  Milch- 
röhren bis  in  die  Blattnerven  eindringen,  was  aber  bei  der  betr.  Art  nicht 

notwendig  nur  Jugendcharakter  sein  muß. 
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Weitere  Mitteilungen  über  Vegetation  und  Klima 
der  Hochanden  Perus. 

Von 

A.  Weberbauer. 

Mit  Tal'.  IV  u.  V. 

Die  Untersuchungen,  welche  ich  während  der  Monate  Februar  und 

März  des  Jahres  1904  in  der  Umgebung  der  Silbergrube  »Alpamina«  aus- 
führte, und  über  deren  Ergebnisse  ich  in  Englers  Botan.  Jahrb.,  37.  Bd. 

i.  Heft  1905  S.  60  ff.  berichtete,  habe  ich  nicht  an  derselben  Stelle  fort- 
gesetzt, da  mir  im  Jahre  1905  kein  Arbeitszimmer  überlassen  werden 

konnte.  Doch  gelang  es  mir  bald  in  der  Nachbarschaft  eine  andere  Arbeits- 
stätte zu  finden:  Die  Herren  Denks  und  Weiss  gewährten  mir  Unterkunft 

im  Beamtenwohnhaus  ihrer  Silbergrube  »La  Tapada«.  Es  ist  mir  eine  an- 

genehme Pflicht,  ihnen  auch  an  dieser  Stelle  meinen  herzlichsten  Dank  ab- 
zustatten. 

Vom  Tapada-Hause  erreicht  man  in  1  Y2-stündigem  Ritte  die  Station 

Ticlio,  gelegen  am  westlichen  Eingang  des  Palera-Tunnels,  in  welchem  die 
Lima-Oroya-ßahn  ihren  höchsten  Punkt  erreicht.  Das  Tapada-Haus  liegt 
4700  m  ü.  d.  M.  in  einem  Tälchen,  welches  sich  nur  nach  Norden  öffnet, 
im  übrigen  aber  von  steilen,  teilweise  felsigen  Bergwänden  umrahmt  wird, 

die  bis  zur  Höhe  von  5000  m  ansteigen.  Ein  schmales  Rinnsal  durchzieht 

das  wasserarme,  fast  vegetationslose  Tälchen.  Doch  hatte  ich  nur  eine 

Viertelstunde  talabwärts  zu  wandern,  um  in  dieselbe  hochandine  Vegetation 

zu  gelangen,  welche  ich  von  Alpamina  her  kannte.  Zweimal  ließ  ich  mich 

an  der  Tapada  nieder,  vom  15.  März  bis  6.  April  und  vom  23. — 29.  August 

des  Jahres  1905.  Ich  setzte  meine  anatomisch-physiologischen  Studien  fort 
an  35  Arten,  welche  ich  früher  aus  Mangel  an  Zeit  nicht  hatte  untersuchen 
können,  und  richtete  mein  Augenmerk  vor  allem  auf  die  Bewohner  der 

hochandinen  Moore.  Meine  früheren  Angaben,  betreffend  die  charakteristi- 
schen Eigentümlichkeiten  im  anatomischen  Bau  der  hochandinen .  Pflanzen 

fand  ich  in  der  zweiten  Arbeitsperiode  durchaus  bestätigt.  Zu  ausführ- 

licher Darstellung  werde  ich  später 'Gelegenheit  haben.    Mein  Aufenthalt  an 
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der  Tapada  diente  ferner  dem  Zweck,  Klima  und  Vegetation  der  Hoch- 

anden-Region auch  unmittelbar  nach  der  Regenzeit  und  später  inmitten  der 
Trockenzeit  kennen  zu  lernen. 

I.  Meteorologie. 

Niederschläge  und  elektrische  Entladungen. 

Keine  Niederschläge.  Meist  Socnenschein. 
Keine  Niederschläge.  Meist  Sonnenschein. 
Keine  Niederschläge.    Meist  Sonnenschein, 
Bis  1 2  Uhr  keine  Niederschläge.  Dann  ununterbrochener  Schneefall  bis 

7  Uhr.    Von  5  Uhr  an  *. 
Morgens  7  Uhr  5|c.  Die  dünne  Schneedecke  verschwand  im  Laufe  des 

Vormittags.    Keine  Niederschläge. 
Bis  -1  Uhr  30  keine  Niederschläge.  Dann  Graupeln  eine  Viertelstunde 

lang.    Danach  keine  Niederschläge  mehr. 
7  Uhr  morgens  Reif.  Danach  keine  Niederschläge  bis  2  Uhr  30  und  bis 

-1  Uhr  30  enthaltend  Sonnenschéin.  Von  2  Uhr  30  an  3/^  Stunden 
lang  Graupeln  und  dann  Schneefall  bis  nach  9  Uhr  mit  kurzer  Unter- 

brechung gegen  6  Uhr.    Seit  5  Uhr 
7  Uhr  morgens  jjc.  Der  Schnee  verschwand  im  Laufe  des  Vormittags, 

Keine  Niederschläge.    Meist  Sonnenschein. 
Keine  Niederschläge. 
Bis  2  Uhr  keine  Niederschläge.  Dann  stundenlang  anhaltende  Schneefälle 

bis  6  Uhr,    Von  5  Uhr  an  *. 
Morgens  7  Uhr  .  Während  des  Vormittags  verschwand  der  Schnee, 

Keine  Niederschläge.    Fast  ununterbrochener  Sonnenschein. 
Keine  Niederschläge.    Fast  ununterbrochener  Sonnenschein. 
Morgens  7  Uhr  Reif.  Bis  i  Uhr  30  keine  weiteren  Niederschläge.  Von 

i  Uhr  30  an  wiederholt  Graupeln.  Gegen  Abend  hörten  die  Nieder- 
schläge auf    1  Uhr  30  Donner  in  der  Ferne,  3  Uhr  30  Gewitter. 

Morgens  7  Uhr  ><c.  Zunächst  keine  Niederschläge.  Später  Nebel,  dann 
wiederholte  Schneefälle  und  danach  von  2  Uhr  an  bis  gegen  9  Uhr 
wiederholt  Graupeln  (zuletzt  mit  Regen  vermischt). 

Morgens  7  Uhr  Schnee  mit  Regen  vermischt.  Später  wiederholt  Schnee- fälle. 

Bis  5  Uhr  keine  Niederschläge.  Von  5  Uhr  an  Graupeln  mit  Regen  ver- 
mischt etwa  eine  halbe  Stunde  lang.  Danach  keine  Niederschläge 

mehr.    Um  5  Uhr  Donner. 

7  Uhr  morgens  Nebel  und  Reif.  Danach  bis  auf  2-maliges  (je  ̂ 4  Stunde 
anhaltendes)  Graupeln  am  Nachmittage  (nach  2  Uhr),  keine  Nieder- 

schläge mehr.    Um  2  Uhr  Donner. 
7  Uhr  morgens  Reif.  Bis  1 2  Uhr  keine  weiteren  Niederschläge.  Von 

12  Uhr  bis  12  Uhr  30  Graupeln.  Von  2—6  Uhr  Schneefall  fast  ohne 
Unterbrechung.  Seit  6  Uhr  keine  Niederschläge  mehr.  Von  5  Uhr 
an  » 
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7  Ulli"  iiior^^cns  ̂ .  Der  Schnee»  \ crscliw im  [wnilr  (1rs  VoiTnilliigs. 
His  4  l  lir  kciiit!  Ni(HlcrscliJii.f5'(\  Danacli  \vir(I(;rli<ilL  (ir.iupclii  und 
Sclinocrällo. 

7  Uhr  niorj^ons  j^c  und  Nohol.  Dm-  Schnet3  und  Noliol  \(ir.schwand  in» 
Laufe  dos  Vormittags.  His  4  Uhr  kcino  weiteren  Niedorschh'ige.  4  [Ihr 
bis  4  Uiir  30  (îraupohi  mit  Regen  vermischt.  Danach  keine  Nieder- 

schläge mehr. 
7  Uhr  morgens  Nebel  und  Reif.  Bis  1  Uhr  keine  weiteren  Niederschläge. 

Zwischen  -1  und  2  Uhr  Graupeln  während  einer  Viertelstunde.  Da- 
nach keine  Niederschläge  bis  ß  Uhr.  Um  6  Uhr  Graupeln  mit  Regen 

vermischt  während  einer  Viertelstunde.  Keine  Niederschläge  bis  9  Uhr 
Um  y  Uhr  Schneefall  und  Gewitter. 

7  Uhr  morgens  Nebel  und  )<e.  Der  Schnee  verschwand  gegen  12  Uhr. 
Bis  auf  Schneefall  von  6 — 6  Uhr  30  keine  weiteren  Niederschläge. 
Um  9  Uhr  Wetterleuchten. 

9  Uhr  morgens  Nebel.  Danach  keine  Niederschläge  mehr  bis  auf  Graupeln 
von  2  —  2  Uhr  30. 

7  Uhr  morgens  Nebel.     Bis  3  Uiir  keine  weiteren  Niederschläge.  Von 
3  —  0  Uhr  Graupeln  und  danach  Schnee  mit  Regen  vermischt.  Danach 
keine  Niederschläge  mehr.    Um  3  Uhr  Donner. 

Morgens  7  Uhr  Nebel.  Später  wiederholt  Graupeln  oder  Schnee  mit 
Regen  vermischt.    Von  6 — 9  Uhr  Nebel. 

7  Uhr  morgens  Nebel.  Dann  bis  2  Uhr  wiederholt  Schnee  mit  Regen 
vermischt.  Zwischen  2  und  3  Uhr  Hagel.  Dann  keine  Niederschläge 
bis  9  Uhr.    Um  9  Uhr  Nebel. 

Morgens  Reif.  Von  3,30 — 4  Uhr  schwacher  Schneefall.  Sonst  keine  Nieder- 
schläge.   Von  3  Uhr  30  an  wiederholt  Donner. 

Morgens  Reif.  Von  8  Uhr  an  bis  nach  Sonnenuntergang  wiederholt  Grau- 
peln und  Schnee  mit  Regen.  Von  7  Uhr  nachmittags  an  5(c .  Zwischen 

4  Uhr  und  7  Uhr  Gewitter. 

7  Uhr  morgens  jjc  und  Nebel.  Der  Schnee  verschwand  im  Laufe  des 
Vormittags.  Von  12  Uhr  30  an  Graupeln  und  Schneefälle  mit  ge- 

ringen Unterbrechungen  bis  5  Uhr  30.  Von  5  Uhr  30  an  Nebel  bis 
9  Uhr. 

Morgens  Reif,  Dann  bis  4  Uhr  keine  Niederschläge.  Von  4  Uhr  an  mit 
geringen  Unterbrechungen  bis  9  Uhr  Graupeln  und  dann  Schnee  mit 
Regen.    Von  5  Uhr  30  an 

7  Uhr  morgens  ̂   und  Nebel.  Von  7  Uhr  30  morgens  bis  9  Uhr  abends 
Schneefall  mit  einer  kurzen  Unterbrechung  um  die  Tagesmitte.  Wäh- 

rend des  ganzen  Tages  5tc. 
7  Uhr  morgens  >lc  und  Schneefall  bis  gegen  1 2  Uhr  mit  etwa  einstündiger 

Unterbrechung.  Von  12 — 4  Uhr  keine  Niederschläge.  Von  4  Uhr  an 
Schneefall  bis  9  Uhr.    Während  des  ganzen  Tages 

7  Uhr  morgens  ̂ .  Bis  3  Uhr  keine  Niederschläge.  Von  3  —  9  Uhr  Schnee- 
fall, Graupeln  und  Nebel  mii,  einstündiger  Unterbrechung  (von  3  Uhr  30 

bis  4  Uhr  30).    Während  des  ganzen  Tages  5^. 
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B.  Bewölkung. 

(0  =  völlig  wolkenleerer,  10  =  völlig  bedeckter  Himmel.) 

4905 7  Uhr 2  Uhr 9  Uhr 
1905 7  Uhr 2  Uhr 9  Uhr 

4  5. März 10 
1  0 

30.  März 5 6 — 
16. 1  0 1  0 7 31. 10 8 9 
17. > 10 9 9 

1. 

April 
1  0 9 10 

18. 1 9 
1  0 

2. 

10 

8 0 
19. 1 4 1  0 3. 1  0 

9 4 
20. 8 9 1 

4. 

» 
10 

8 1  0 
21. 3 

10 

5. 
» 10 

10 

1  0 
22. 0 2 0 

6. 

10 

10 

10 23. 0 4 6 23. 
August 0 5 0 

24. » 0 9 5 24. 7 7 9 
25. » 10 10 10 25. » 

10 
9 7 

26. » 10 
10 

26. 
1 10 

27. 0 5 0 
27. 

10 
10 

28. 10 8 
10 28. 10 

10 10 29. 1 10 0 
29. 

» 5 2 10 

C.  Temperatur  und  Feuchtigkeit  der  Luft. 

t         =  Temperatur  (Celsius)  am  trocknen  Thermometer  des  Assmannschen  Aspirations- 
psychrometers. 

t'        =  desgl.  am  feuchten  Thermometer  des  Assmannschen  Aspirationspsychrometers. 
e"       =  Spannkraft  des  Wasserdampfes  in  Millimetern. 
Rel.  F.  =  Relative  Feuchtigkeit  in  Prozenten. 

1905 
7  Uhr 2  Uhr 9  Uhr 

t Rel.  F. t 

t' 

e" 

Rel.  F. t 

t' 

Rel.  F. 

15 März 

—0,5 

16. 

—1 

+2 

—1 

17. 
-0,5 

+3 
+  1 

18. 

+  ̂ 

+  8 

—  1 

19. > 
+  0,5 

+  6,5 +1,5 
20. 

+1 

+  5 

-1,5 

21. 

—  1 

—1 

22. 

—2 

+6,5 

— 1 

2,03 

28 

+  1 

—  6,5 

0,50 

10 
23. 

—1 
—6 

1,36 
32 

+  6,5 +0,5 2,74 

38 

+2 

+0,5 
4,24 

80 24. 0 

—2 

3,33 
72 

+5 

+1 

3,58 
55 

+^ 

0 

4,24 

86 

23. 

—1 

0 
4,30 

100 

+  3,5 

+2 

4,77 
81 

+0,5 

0 

4,40 93 

26. 

—1 
— 1 

4,25 
100 

27. » 0 

-1,5 

3,65 
79 

+6 +  1 

3,23 

46 

+1,5 

—  0,5 

3,83 

75 
28. 

-2,5 
-2,5 

3,77 
100 

+5,5 +0,5 
3,07 

45 

+0,5 

0 

4,40 93 

29. 
—0,5 

-1,0 

3,79 
86 0 0 

4,60 

100 

-2,5 —3,5 

3,17 

84 
30. 

—1 —  3 

3,03 71 
+  4,5 

+  1,5 4,09 

65 
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1905 
7  Uhr 2  Uhr 

liir 

t 

e" 

Rel.F. t 

I' 

Kel.  F. t 

t' 
e" 

Rel.  F. 

:U.  März 

-i 
—  1,5 

3,«.)  4 93 

-1-3,5 

+2 

'.,77 

HI 
4-0,5 0 

4,40 

93 

i .  April 

—\ 

0 
4,30 100 

i-l 

3,91 

(i4 
—0,5 

0 
4,45 100 2.  * 

-1,5 
-1,5 

4,09 
1  00 

4-4 
4-2 

4,60 

76 
4-0,5 

—0,5 

4,12 
87 2:<.  Alienist 4-6,5 0 

2,4  0 

33 

—1 
— 3 

3,03 

71 
24.  » 

—2 
—  3 

3,32 

8") 

4-'',-'i 
4-0,5 

3,41 
54 

—1 
—2 

3,02 
85 25.  > 

—2,5 
-2,5 

3,77 
100 4-1,5 4-0,5 

4,41 87 

-2,5 
—2,5 

3,77 

100 

26.  » 
-2,5 

-3,5 

3,17 84 

—2 

—2 

3,92 100 27. 
-2,5 

—2,5 

3,77 
100 

 2 
—2 

3,92 
100 

28. 
—  3,5 

-3,5 

3,47 
100 

-2,5 
—2,5 

3,77 
100 

29.  > 

—4 
—  5 

2,77 
83 

0 

-25 

3,03 

66 

D.  Intensität  der  Sonnenstrahlung. 

Infolge  anhaltender  Bewölkung  des  liimiiiels  waren  nur  wenige  Tage 

dazu  geeignet,  die  Intensität  der  Sonnenstrahlung  zu  messen. 
Ich  benutzte  ein  Radiationsthermometer,  d.  h.  ein  Thermometer  mit 

geschwärzter  Kugel  im  Vacuum.  Auf  einer  Bergkuppe  von  erdigsteiniger, 

vegetationsloser  1)  Oberfläche  wurden  3  weiß  gestrichene,  je  5  cm  breite  Holz- 
latten aufgestellt,  welche  nach  oben  etwas  divergierten  und  am  oberen 

Ende  mit  je  einer  Einkerbung  versehen  waren.  Eine  horizontale  Latte, 
den  aufrechten  Latten  angenagelt,  verhinderte  eine  Verschiebung  der  letzteren 

In  die  Einkerbungen  der  aufrechten  Latten  wurde  das  Radiationsthermo- 

meter gelegt;  seine  Entfernung  vom  Erdboden  betrug  1 1/2  seine  Achse 
hatte  ostwestliche  Richtung;  die  Kugel  wurde  vormittags  auf  die  Ostseite, 
nachmittags  auf  die  Westseite  gebracht. 

Am  23.  August  wurde  das  Thermometer  um  8  Uhr  30  ausgelegt  und 
den  ganzen  Tag  über  auf  dem  Gestell  belassen. 

Ich  notierte  folgende  Beobachtungen: 
1  Uhr: 

Temperatur  (Celsius)  am  Radiationsthermometer  -[-45° 
Desgl.  am  trockenen  Thermometer  des  AssMANNschen  Aspirations- 

I   Psychrometers  -{-  1° 
Differenz  der  beiden  Temperaturen   38° 
Bewölkung   5 

Wetter  von  8  bis  1  Uhr:  Um  8  Uhr  Bewölkung  =  0  und  Windstille, 
dann  zunehmende  Bewölkung  und  Luftbewegung.    Trotz  der  Bewölkung 

1)  In  den  meteorologischen  Handbüchern  wird  zwar  empfohlen,  das  Insolations- 
thermometer über  einer  Rasenfläche  oder  ähnhcher  Vegetationsdecke  anzubringen.  Da 

aber  die  Vegetation  der  hochandinen  Region  fast  stets  durch  geräumige,  unbewachsene 
Erdflecke  unterbrochen  wird,  und  ich  meine  meteorologischen  Beobachtungen  zum 
Zwecke  pflanzenbiologischer  Forschungen  anstellte,  glaubte  ich  jene  Forderung  ver- 

nachlässigen zu  dürfen. 
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Überwiegend  Sonnenschein.   Wind  zeitweise  heftig,  aber  auch  häufig  wind- 
stille Momente. 

2  Uhr: 

Temperatur  am  Radiationsthermometer  .  -f-35° 
Desgl.  am  trockenen  Thermometer  des  AssMANNschen  Aspirations- 

psychrometers   +6,5° 

Differenz  der  beiden  Temperaturen    .   28,5° 
Bewölkung   5 

E.  Bodentemperatur. 

Am  23.  März  8  Uhr  morgens  vergrub  ich  zwei  Thermometer  an  einem 

ebenen  Fleck  auf  einem  schmalen,  vegetationslosen  Bergkamme.  Der  Boden 

w^ar  erdig-steinig  und  gelblich  gefärbt.  Die  Thermometer  waren  von  einer 
\  — 2  cm  hohen  Erdschicht  bedeckt.  Das  eine  hatte  keine  andere  Hülle  als 
sein  Hartgummifutteral,  bei  dem  anderen  wickelte  ich  um  das  Futteral  noch 
einen  wollenen  Lappen. 

Um  2  Uhr  und  3  Uhr  wurde  an  der  Beobachtungsstelle  die  Luft- 

temperatur gemessen  und  zwar  mit  dem  trockenen  Thermometer  des  Ass- 
MANNschen Aspirationspsychrometers. 

Dasselbe  zeigte  um  2  Uhr   -j-  6,5° 
um  3  Uhr   .   .  7,5° 

Um  3  Uhr  15  grub  ich  die  beiden  Thermometer  aus. 

Das  mit  Wolle  umwickelte  zeigte   +19° 

das  andere   +17,5° 
Die  Erwärmung  des  Bodens  über  die  Lufttemperatur  betrug  somit  12°. 
Die  beiden  Thermometer  wurden  nunmehr  wiederum  vergraben  und 

bis  zum  nächsten  Morgen  an  ihrer  Stelle  belassen. 

Am  24.  März  7  Uhr  morgens  zeigte  das  trockene  Thermometer  des 

AssMANNSchen  Aspirationspsychrometers  die  Lufttemperatur  von  0°. 
Um  7  Uhr  30  wurden  die  beiden  Thermometer  ausgegraben. 

Das  mit  Wolle  umwickelte  zeigte  +  0,5° 
das  andere  +  1  ° 

Die  Bodentemperatur  war  somit  0,5°  höher  als  die  Lufttemperatur, 
also  sehr  wenig  von  dieser  verschieden. 

Hierzu  ist  folgendes  zu  bemerken  : 

1.  Am  23.  März  9  Uhr  abends  war  der  Himmel  zu  einem  großen  Teile 

mit  Wolken  bedeckt  (Bewölkungsziffer  4)  und  somit  die  nächtliche 
Wärmeausstrahlung  des  Bodens  zunächst  beschränkt. 

2.  Am  Morgen  des  24.  März  herrschte  wolkenleerer  Himmel,  und  die 

Sonne  wirkte  in  der  Zeit  von  ihrem  Aufgange  bis  7  Uhr  30  bereits 
erwärmend  auf  den  Boden. 

Aus  den  meteorologischen  Beobachtungen  habe  ich  als  Ergänzung 

meiner  früheren  Angaben  nur  wenige  Punkte  hervorzuheben. 
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III)  IMoiiat  März  pllc^^iMi  in  (l(;r  liocliaudincn  H('^i(tn  Zcnl laljx'nis  oinc 

Abnahme  dor  olckli'isi'licii  l']iilla(limf:;(Mi,  dci'  l'cîlativcii  liiifl Iciiclili^kril,  dor 
Niederschläge  und  der  Bewölkung  zu  heginncn.  l\i(Mne  Hcohachtungen  aus 

der  Zeit  vom  15.  März  bis  ü.  A[)ril  1905  dürflcn  dicîscr  Hegel  cntsprc'ehen. 
Unter  20  Tagen  befanden  sich  C  Tage  mit  elektrischen  J^^ntladungen 

und  8  ohne  Niederschläge.  Die  relative  Luftfeucbtigkeit  betrug  in  6  unter 

M  Beobachtungsfällen  weniger  als  50  o/^.  Unter  den  65  Beobachtungen 
der  Bew()lkungstabelle  verzeichnen  17  eine  Bedeckung  des  Himmels  zu 

weniger  als  der  Hälfte,  darunter  8  völlig  freien  Himmel. 

Während  des  Monats  August  erreicht  für  gewöhnlich  auf  den  Jfoch- 

anden  Zentralperus  die  Trockenzeit  ihren  Höhepunkt.  Vom  23. — 20.  August 
des  Jahres  1905  fielen  jedoch  täglich  Niederschläge,  und  vom  Abend  des 

26.  bis  über  den  29.  hinaus  blieb  die  unmittelbare  Umgebung  des  Tapada- 
hauses  mit  Schnee  bedeckt.  Personen,  welche  seit  vielen  Jahren  in  jener 

Gegend  wohnen,  versicherten  mir,  daß  zwar  der  Winter  des  Jahres  1905 

außergewöhnlich  reich  an  Niederschlägen  war,  andererseits  aber  in  nur 

sehr  wenigen  Wintern  die  Niederschläge  mehrere  Wochen  hinter  einander 

ausbleiben.  Für  die  Insolation,  die  Erwärmung  des  Bodens  und  seine  Er- 
kaltung durch  nächtliche  Ausstrahlung  hätte  ich  wahrscheinlich  höhere 

Werte  gewonnen,  wenn  mir  günstigere  Tage  für  diese  Messungen  zur  Ver- 
fügung gestanden  hätten. 

H.  Botanischer  Teil. 

Wiewohl  dieser  Abschnitt  sich  in  erster  Linie  auf  Zentralperu  bezieht, 

so  gilt  doch  das  darin  Gesagte  in  der  Hauptsache  für  die  gesamte  Hoch- 
andenregion Perus;  allerdings  ist  das  Hochandenklima  im  Norden  feuchter, 

im  Süden  trockener  als  im  zentralen  Teile  des  Landes. 

Periodizität  und  Lebensdauer  in  der  hochandinen  Vegetation. 

Schon  in  meiner  früheren  Arbeit  {1.  c.  S.  80  und  81)  habe  ich  darauf 
hingewiesen,  daß  die  jahreszeitlichen  Gegensätze  keine  schroffen  sind. 

Als  ich  im  Jahre  1905  während  der  zweiten  Augusthälfte^  also  in 

einer  Zeit,  wo  die  Trockenperiode  ihren  Höhepunkt  zu  erreichen  pflegt,  die 

hochandine  Region  in  der  Umgebung  des  Tapadahauses  aufsuchte,  fand 

ich  jene  Ansicht,  die  sich  auf  früherere  Reiseeindrücke  gründete,  durch- 
aus bestätigt:  Ein  ausgeprägter,  allgemeiner  Ruhezustand  der 

Pflanzenwelt  war  nicht  vorhanden.  Die  Gesamtfarbe  der  Pflanzen- 

decke war  allerdings  keine  so  frische  wie  während  der  feuchten  Sommer- 

monate, sondern  (von  den  sumpfigen  Stellen  abgesehen)  fahler,  vorherrschend 
gelbhch  bis  bräunlich  grün.  Dieser  Gesamteindruck  beruhte  aber,  wie  die 

genauere  Betrachtung  der  einzelnen  Pflanzen  ergab,  hauptsächlich  darauf, 

daß  die  verdorrten  Blätter  weit  zahlreicher  waren  als  die  lebenden,  nament- 
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lieh  bei  den  Gräsern.  Auch  jetzt  noch  vollzog  sich  die  Neubildung 
von  Blättern  bei  den  allermeisten  Arten.  Sie  war  an  trockenen 

Stellen  natürlich  keine  so  reichliche  wie  im  Sommer,  auf  sumpfigem  Boden 
aber  nahezu  die  selbe. 

Weit  mehr  als  die  vegetativen  Organe  zeigten  sich  die  reproduktiven 
von  dem  Wechsel  der  Jahreszeiten  beeinflußt:  Wenngleich  noch  viele  Arten 

blühend  angetroffen  wurden,  waren  doch  die  allermeisten  verblüht  und  im 
Zustand  der  Samenreife. 

Wie  bereits  erwähnt,  war  der  Winter  des  Jahres  1905  außergewöhn- 
lich reich  an  Niederschlägen.  Aber  auch  geringere  Niederschlagsmengen 

können  in  der  hochandinen  Pflanzenwelt  viel  beitragen  zur  Verlängerung 

der  Vegetationsperiode;  denn  nur  kurz  sind  die  Leitungsbahnen  dieser 

Zwergpflanzen,  und  eine  weitgehende  Ausnutzung  der  Niederschläge  wird 

durch  deren  Form  begünstigt:  reine  Regen  sind  selten,  fast  immer  be- 
finden sich  die  Niederschläge  in  gefrorenem  oder  halb  gefrorenem  Zustande; 

im  Gegensatz  zu  dem  rasch  abfließenden  Regenwasser  werden  aber  Schnee- 
flocken und  Hagelkörnchen  von  den  Rasen  und  Polstern  leicht  festgehalten 

und  während  des  Auftauens  allmählich  aufgesogen.  Überdies  schmilzt 

an  den  bewachsenen  Stellen  der  Schnee  viel  langsamer  als  auf  den  nackten 

Erdflecken,  weil  jene  sich  in  der  Sonne  langsamer  erwärmen  als  diese. 

Meine  früheren  Angaben  über  die  Lebensdauer  der  hochandinen  Ge- 
wächse seien  durch  eine  kleine  Beobachtung  ergänzt,  welche  ich  im  August 

1905  an  zwei  Umbelliferen  machte,  nämhch  an  OreomyiThis  andicola  und 

einer  Oreosciadium-kvi.  Diese  Pflanzen  sterben  ab,  sobald  ihre  Samen 
reifen  und  zwar,  wie  ich  deutlich  feststellte,  auch  in  den  unterirdischen 
Teilen.  Neben  den  mit  reifen  Früchten  besetzten  abgestorbenen  Individuen 

sah  ich  aber  andere  in  voller  Lebenskraft,  in  den  verschiedensten  Stadien 

der  Fruchtbildung,  ja  sogar  auch  noch  blühende.  So  verschieden  verhalten 
sich  also  die  Individuen  ein  und  derselben  Art  hinsichtlich  der  Lebensdauer, 

und  so  gering  ist  die  Abhängigkeit  der  letzteren  von  dem  Wechsel  der 

Jahreszeiten,  daß  die  Bezeichnungen  »einjährig«,  zweijährig«  usw.  hier  un- 
brauchbar werden. 

Die  hochandinen  Formationen. 

Die  Höhenlage  von  4300—4600  m  ü.  d.  M.  ist  die  geeignete  Region 
zum  Studium  dieser  Formationen.  Bei  4600  m  beginnt  eine  Verarmung 

der  Vegetation,  welche  mit  zunehmender  Höhe  rasch  fortschreitet,  und 
zwischen  4000  und  4300  m  herrscht  zwar  noch  die  hochandine  Flora, 

aber  die  Formationen  sind  nicht  ganz  so  scharf  geschieden  wie  dort. 

Die  Polster-  und  Rosettenpflanzen-Matte 
scheint  von  allen  hochandinen  Formationen  die  artenreichste  zu  sein.  Sie 

besetzt  ebenes  oder  doch  wenig  geneigtes  Gelände  von  erdiger  bis  leicht 
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steiniger  HodenhescliaiVenliiMl,  und  nnlllcrcr  l<\^nchligU(;il.  Die,  Kräuter 
dominieren,  d;tnel)(>n  lindcii  sich  einige  ni('dorlieg(;nd(;  Siräuchcr.  Hoch- 

wüchsige Jhischelgräser  und  aufrechte  Sträuehci-  fehlen  oder  ti(;t(în  nur 
sehr  vereinzelt  auf.  Bei  fast  allen  Pllanzen  hhühen  die  oherirdisehen  Teile 

dicht  an  der  Hodenohernächo,  d.  Ii.  dcnitlieh  erkernd)are  Stämme,  Stengel 

oder  IMütenstiele  werden  nur  von  wenigen  Arten  gel)ildet,  und  wo  sie  vor- 
kommen, wachsen  sie  nicht  aufrecht,  sondern  sclmiiegen  sicli  an  die  Erde; 

ganz  ähnlich  liegen  die  biologischen  Verliältnisse  l)ei  den  sonderbaren 

Polstern  der  AioreUn-Avicu,  der  Valeriana  (§  Aretiastrum)  Ascher soniana, 
der  Lucilia  (§  Merope)  aretioicles.  Zwar  wölben  sich  diese  Polster  so  hoch 

empor,  daß  sie  oft  die  Form  von  Ilalbkugeln  oder  Kegeln  annehmen,  aber 
ihr  humusreiches  Innere  ist  ein  dem  bewachsenen  Hoden  analoges  Medium, 

denn  an  ihrer  Oberfläche  drängen  sich  die  Rosetten  zu  einem  festen  Panzer 

zusammen,  welcher  kräftigen  Spatenstichen  zu  trotzen  vermag. 
Allenthalben  wechseln  bewachsene  Stellen  mit  nackten  Erdflecken  ab, 

und  oft  nehmen  letztere  einen  größeren  Flächenraum  ein  als  erstere.  In 

eigentümlichem  Gegensatz  zu  diesem  Überfluß  an  unbesetzten  Plätzen  steht 
das  dichte  Gewirr,  zu  welchem  sich  die  Pflanzen  an  den  bewachsenen 

Flecken  zusammendrängen.  Polsterförniig  oder  rasenartig  wachsende  Pflanzen 

sieht  man  im  Kampfe  mit  fremdartigen  Elementen,  welche  sich  zwischen 

den  Stänimchen  der  ersteren  ansiedeln.  Bewachsene  Stellen  gewähren  offen- 
bar für  die  Keimung  der  Samen  und  für  die  erste  Entwicklungszeit  des 

Keimpflänzchens  günstigere  Bedingungen  als  unbewachsene  und  halten  über- 
dies viele  Samen  und  Früchte  fest,  welche  vom  Winde  getragen  oder  vom 

Wasser  fortgeschwemmt  werden.  Durch  den  Wechsel  von  nacktem  und 

bewachsenem  Boden  und  durch  die  mannigfaltigen  Blattfarben  der  Vege- 
tationsdecke, in  welcher  sich  unter  reines  Grün  das  Gelbgrün  gewisser 

Ai'enarien  und  die  verschiedenen  grauen  Töne  der  Lucilien^  Pycnophyllen 
und  Geranien  mengen,  erhält  die  Formation  ein  eigenartig  scheckiges  Aus- 

sehen. Auf  diese  matten  Töne  aber  beschränkt  sich  der  Farbenwechsel  im 

Vegetationsbilde:  es  fehlt  der  Blumenschmuck,  weil  kleine  unscheinbare 

Blüten  vorherrschen,  und  die  größeren  und  lebhaft  gefärbten  so  zerstreut 

auftreten,  daß  sie  kaum  zur  Geltung  kommen.  Stellenweise  erinnert  diese 

Matte  mit  ihrem  winzigen  Laubwerk  an  einen  Moosteppich,  und  offenbar 
dürfen  manche  hochandine  Pflanzen  nicht  nur  wegen  ihrer  Tracht,  sondern 

auch  wegen  ihrer  biologischen  Eigentümlichkeiten  mit  Moosen  verglichen 

werden:  Arten  von  Arenaria  und  Pycnophyllum  zeigen  nur  geringe  Ge- 

webediff'erenzierueg  in  ihren  Blättern  und  scheinen  ferner  sehr  leicht  ein- 
zutrocknen, aber  ebenso  leicht  wieder  Wasser  aufzunehmen.  Vielleicht 

ähnelt  diese  Formation  in  ihrer  Physiognomie  der  arktischen  Tundra.  In- 
dessen spielen  Moose  und  Flechten,  welche  an  der  Zusammensetzung  der 

arktischen  Vegetation  so  hervorragend  beteiligt  sein  sollen,  in  der  hoch- 
andinen  Matte  eine  untergeordnete  Rolle.  Sorgfältiges  Suchen  ist  erforder- 
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lieh,  um  hier  und  da  ein  Moos  zu  entdecken,  und  wo  der  Pflanzenteppich 
eingestreute  Flechten  enthält,  sind  es  Schüppchen,  welche  auf  dem  Erd- 

boden kleine,  versteckte  Krusten  bilden,  oder  winzige,  an  Ceti^aria  er- 
innernde Formen,  oder  schmächtige  weißliche  Fäden,  welche  der  Thmnnolia 

vennicularis  gleichen. 

Die  Büschelgras-Formation  (Taf.  IV). 

Abhänge  von  erdiger  bis  erdig-steiniger  Bodenbeschaffenheit,  nicht  selten 
von  beträchtlicher  Steilheit,  bewohnt  diese  Formation,  welche  in  den  Hoch- 

anden Perus  ungeheure  Flächen  einnimmt.  Die  charakteristischen  Elemente 

sind  die  kräftigen,  etwa  halbmeterhohen,  durch  beträchtliche  Zwischen- 

räume gesonderten  Büschel  verschiedener  Gräser.  Alle  diese  hochwüchsigen 

Puna-Gräser  bezeichnet  der  peruanische  Indianer  mit  dem  Worte  »ichu«. 
Eines  der  häufigsten  ist  Deyeuxia  intermedia  Presl.  Auch  in  der  Büschel- 

grasformation ist  die  Vegetation  lückenhaft,  sind  nackte  Erdflecke  häufig. 
Neben  den  Büschelgräsern  tritt  ein  großer  Teil  derjenigen  Flora  auf,  welche 

die  Polster-  und  Rosettenpflanzenmattte  bewohnt,  doch  ist  die  letztere 
artenreicher.  Auch  andere  stengelbildende  Kräuter  als  die  genannten 

Büschelgräser,  ferner  aufrechte  Sträucher  kommen  vor,  beide  aber  weniger 

häufig  als  in  der  Vegetation  der  später  zu  besprechenden  Steinfelder  und 
Felsen. 

Das  hochandine  Moor  oder  die  Distichia-Formation  (Taf.  V). 

Nur  ebenes  oder  sehr  wenig  geneigtes  Gelände  gewährt  den  dauernd 

nassen  Untergrund,  auf  welchen  diese  Formation  angewiesen  ist.  So  sieht 

man  dieselbe  häufig  in  der  Nachbarschaft  von  Seen,  und  mancher  See  mag 

im  Laufe  der  Zeiten  durch  Moor  verdrängt  worden  sein.  Auch  an  den 

langsam  fließenden  Bächen  kommt  die  Distichia-¥ o\:md.i\on  vor,  ebenso  oft 

wie  diese  aber  die  typische  Polster-  und  Rosettenpflanzenmatte.  Im  Gegen- 
satz zu  den  übrigen  Formationen  ist  die  Vegetation  des  hochandinen  Moores 

lückenlos  geschlossen  und  fehlen  demselben  die  Büschelgräser  und  die 

Sträucher,  aufrechte  sowohl  wie  niederhegende.  Bemerkenswert  ist  auch, 

daß  die  Cyperaceen  eine  sehr  untergeordnete  Rolle  spielen  und  vielfach 

überhaupt  nicht  vertreten  sind.  Die  tonangebenden  Gewächse  sind 

Arten  der  Juncaceen-Gattung  Distichia,  vor  allem  wohl  Distichia 
muscoides  Nees  et  Meyen.  Diese  Distichien  bilden  stark  gewölbte  Kissen, 

und  hierdurch  erhält  das  Moor  eine  wellige  Oberfläche.  Die  Vertiefungen 

zwischen  den  Kissen  werden  von  einer  Sumpfvegetation  eingenommen, 

welche  bald  frei  zu  Tage  liegt,  bald  in  Wasserlachen  untergetaucht  ist.  Die 

Kissen  selbst  sind  so  fest,  daß  es  schwer  hält,  einen  Spaten  hineinzutreiben, 

und  daß  man,  von  Kissen  zu  Kissen  springend,  das  Moor  fast  trockenen 

Fußes  überschreiten  kann.  Ähnlich  wie  die  Sphagnuin-P olsier  unserer 
Torfmoore  wachsen  die  Distichia-Kissen  allmählich  in  die  Höhe,  während 
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sie  au  ihrer  Basis  sich  in  den  TorC  \ ci  w andeln.  Dieser  Torf,  (Ji(î  sr);:;<!nannlo 
chani[)a^  liefert  den  indianischen  Hillen  inid  (irnh(ui;nl)(;il(!rn  werlvoJicn 

nrennstolT.  Der  Wechsel  d(>r  Jahreszeilen  macht  sich  an  diesen  Mooren 

noch  weniger  henunkhar  als  an  den  (ihrigen  l'ornialionen  :  fast  unveiänd(;rt 

erhält  sich  das  saftige  (jrün  der  IMälter,  und  niehrei'e  Arten  scheinen  tiier 
das  ganze  Jahr  hindurch  zu  hlühen.  Die  festverfloclitcncn  Zweige  des 

Disfk'Jiia-Kisnens  lassen  für  andere  Püanzen  wenig  Uauni.  Nur  einige 
Kosettenpllanzen  mit  spärlicher  Verzweigung  und  einige  schmächtige  Kräutei' 
mit  kriechenden,  dünnen  lUiizomen  behaupten  sich  hier.  Etwas  grüBer  ist 
die  Artenzahl  außerhalb  der  Kissen,  in  den  Vertiefungen  des  Moores,  liier 

finden  sich  neben  Phanerogamen  auch  einige  Schizophyceen,  Algen  und 

Moose  (aber  nur  sehr  selten  Sphagmiml).  Da  sich  in  den  Vertiefungen 
oft  Wasser  ansammelt,  überrascht  es  nicht,  daB  jene  Pflanzen  großenteils 

Übergangsformen  zwischen  Landbewohnern  und  Wasserbewohnern  dar- 
stellen. 

Die  Vegetation  der  Felsen  und  Steinfelder. 

Vier  Vegetationsformen  sind  es,  welche  steinige  oder  felsige  Orte  be- 
vorzugen und  hier  häufiger  anzutreffen  sind  als  anderwärts:  die  Flechten, 

die  Farne,  die  aufrechten  Sträucher  und  die  stengelbildenden  Kräuter. 

Unter  den  Flechten  herrscht  der  Krustentypus  entschieden  vor;  es 
zeichnet  sich  durch  seine  Häufigkeit  namentlich  eine  Art  aus,  welche  unserm 

Ehüocarpoii  geographicwn  gleicht.  Ein  Beispiel  für  andere  Thallus-Formen 

bieten  die  Gyivphora- Arien.  Wiederholt  beobachtete  ich,  daß  auf  den 
Eruptivgesteinen  die  Flechten formationen  sich  üppiger  entwickeln  als  auf 
dem  Kalk,  woselbst  sie  mitunter  gänzlich  fehlen.  Die  Farne  werden  durch 

3—5  zwergige  Arten  vertreten.  Neben  den  niederliegenden  Sträuchern, 
welche  in  den  vorher  besprochenen  Formationen  erwähnt  wurden,  finden 
sich  hier  auch  mehrere  aufrechte.  Dieselben  gehören  größtenteils  zu  den 

Gompositen  (z.  B.  Chuquiragua  rotundifolia)  und  überschreiten  selten  die 
Höhe  eines  halben  Meters.  Als  relativ  riesiges,  aber  selteneres  Holzgewächs 

habe  ich  schon  in  meiner  früheren  Arbeit  (1.  c.  S.  70)  eine  Polylepis- Art 
erwähnt,  welche  2  m  hoch  wird  und,  als  Strauch,  mitunter  fast  als  Baum 

auftretend,  an  steinigen  oder  felsigen  Stellen  noch  bei  4500  m  ü.  d.  M.  ge- 
deiht. Von  den  früher  besprochenen  Formationen  enthalten  zwei,  nämlich 

die  Matte  und  das  Moor,  nur  selten  Kräuter  mit  ausgeprägter  Stengel- 

bildung; wo  Stengel  vorkommen,  pflegen  sie  nur  geringe  Länge  zu  er- 
reichen, nur  kurze  Internodien  aufzuweisen,  nicht  vollkommen  aufrecht  zu 

wachsen,  kurz  in  ihrer  ganzen  Tracht  von  typischen  Organen  dieser  Art 
abzuweichen  und  sich  dem  Rosettenstamm  oder  dem  Rhizom  zu  nähern. 

Häufiger  und  ausgeprägter  findet  man  die  Stengelbildung,  namentlich  auch 
den  aufrechten  Wuchs  der  Stengel^  in  der  Büschelgrasformation,  so  z.  B.  bei 

den  Büschelgräsern  selbst;  diese  bewohnen  übrigens  stellenweise  auch  Stein- 
felder und,   wenngleich  seltener,  Felsen.    An  den  beiden  letztgenannten 
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Standorten  erreicht  die  Artenzahl  der  Stengelkräuter  ihren  Höhepunkt. 
Nicht  nur  bei  den  Gräsern,  sondern  auch  bei  den  dikotylen  Kräutern  ent- 

steht gewöhnlich  an  ein  und  demselben  Individuum  eine  große  Zahl  von 
Stengeln,  welche  zu  einem  Büschel  zusammengedrängt  sind,  dessen  Dichtig- 

keit und  Umfang  noch  gesteigert  werden  kann  durch  reichliche  Produktion 

von  Grundblättern.  Diese  Zusammendrängung  der  Stengel  zu  Büscheln  er- 

innert an  die  Zusammendrängung  der  rosettenförmigen  Sprosse  zu  Rasen 
oder  Polstern. 

Von  größter  Wichtigkeit  für  die  Beurteilung  der  Vegetationsverhältnisse 

in  den  Hochanden  und  wahrscheinlich  in  den  Hochgebirgsregionen  über- 

haupt ist  die  Tatsache,  daß  auf  Felsen  und  Steinfeldern  die  Vege- 
tation höher  hinaufzieht  als  auf  erdiger  Unterlage.  In  den  ver- 

schiedensten Gegenden  Hochperus  beobachtete  ich  immer  wieder  diese 

Erscheinung.  Bei  4600 — 4700  m  verschwindet  der  Pflanzenwuchs  auf 
erdiger  Unterlage  und  zwar  auch  da,  wo  keine  Gletscher  in  der  Nähe 

sind.  Weite  von  Erde  bedeckte  Flächen  sieht  man  jeglicher  Vegetation 

entbehren,  obgleich  diese  Erde  locker  und,  wenigstens  während  der  Sommer- 
monate, fast  beständig  feucht  ist.  Mehr  an  Ackerland,  welches  mit  der 

Egge  bearbeitet  wurde,  als  an  eine  Wüste  erinnern  diese  nackten  Erd- 
flächen, in  welche  das  Schmelzwasser  des  Schnees  ein  Netz  feiner  Furchen 

zieht.  An  Felsen  dagegen  traf  ich  noch  bei  5100  m  Vegetation 
und  zwar  nicht  nur  Flechten,  sondern  auch  mehrere  Arten  von 

Phanerogamen.  Allerdings  überschreiten  die  allermeisten  Phanerogamen  • 
der  hochandinen  Flora  auch  auf  felsiger  Unterlage  nicht  die  Höhenlinie 

von  4600  m.  Daß  in  Höhen,  wo.  die  Phanerogamen  schon  sehr  selten 

sind,  die  Krustenflechten  noch  in  beträchtlicher  Menge  auftreten  und  so 

Flechtenformationen  zustande  kommen,  habe  ich  oft  beobachtet,  doch  be- 
zweifle ich,  daß  allenthalben  über  der  oberen  Phanerogamengrenze  noch 

eine  Flechtenregion  liegt.  Auf  dem  fast  erloschenen  Vulkan  Misti,  welcher 

bei  der  südperuanischen  Stadt  Arequipa  liegt,  erreichte  ich  den  Gipfel  und 
damit  eine  Höhe  von  5900 — 6000  m.  Bei  5100  m  verschwanden  die 

Phanerogamen  und  mit  ihnen  jegliche  Vegetation,  auch  die  Flechten.  Nun 
wandert  man  allerdings  beim  Aufstieg  zum  Mistigipfel  zuletzt  über  Sand 

und  feinen  Steinschutt,  und  es  bleibt  immerhin  die  Möglichkeit  offen^  daß 

felsiger  Untergrund,  der  stellenweise  vorkommen  dürfte,  andere  Vegetations- 
verhältnisse darbietet. 

Die  hochandine  Vegetation  in  ihrer  Abhängigkeit  von  den  Temperatur- 
verhältnissen. 

Oft  ist  xerophile  Struktur  als  ein  wesentliches  Merkmal  der  Hoch- 
gebirgspflanzen bezeichnet  worden  unter  Hinweis  auf  die  austrocknenden 

Wirkungen  des  Höhenklimas.  Bei  meinen  Untersuchungen  (1.  c.)  gelangte 

ich  zu  Ergebnissen,  welche  mit  jener  Auffassung  nicht  in  Einklang  stehen: 
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In  don  lIocli.uHlon  ZcnlralixMiis  sind  di(!  nicislcn  Pdanzon  nicJii  xorophil 

gebaut,  nnd  werden  die  auslrocknenden  Wirkungen  des  llr)h(îid(linias 

wenigstens  während  der  Vegetationszeit  stark  (;inges('hräiikl  diirdi  die  r(îich- 

lielien  Niedi^rsehläge  und  die  anhaltende!  li(îW(")Ikung.  Wäre  die  (lefaln'  des 

N'erlroeknens  so  groß,  dann  mülUe  man  erwarten,  daß  die  feuchtesten 
Standorte  auch  die  meisten  Arten  und  die  kräfligsten  Formen  beherbergen, 

luui  daß  auf  feuolitem  Boden  die  Vegetation  höher  hinaufsteigt  als  andei- 
wärts.  Die  hochandinen  Pilanzenformationen  bieten  aber  kein  derartiges 

Bild:  das  hochandine  Moor  enthält  weniger  Arten  als  die  Polster-  und 
llosettenpflanzenmatte  und  nichts  von  jenen  kräftigeren  Formen,  welche  in 

ihrer  Tracht  an  tiefere  Regionen  erinnern,  wie  Sträucher,  Büschelgräser 

und  andere  Stengelkräuter;  dieselben  wachsen  vielmehr  vorzugsweise  an 
trockenen  Abhängen,  Steinfeldern  und  Felsen;  auf  steinigem  Untergrund 

liegt  die  Vegetationsgrenze  höher  als  auf  reichlich  befeuchteter  Erde.  Die 

Erklärung  dieser  Erscheinungen  hat  meines  Erachtens  von  den  Wärme- 

verhältnissen des  Bodens  auszugehen.  Durch  die  niedrigen  Bodentempe- 
raturen werden  so  viele  Pflanzen  vom  Moore  ferngehalten,  während  die 

zeitweihg  starke  Erwärmung  der  Felsen  einen  günstigen  Faktor  für  die 

Vegetation  darstellt.  Daß  die  Bodenwärme  in  diesen  Höhen  eine  wichtige 

Rolle  spielt,  darauf  deutet  auch  die  früher  (1.  c.)  besprochene  Erscheinung 
der  horizontalen  Wurzeln.  Auch  zwischen  der  eigentümlichen  Tracht  der 

Hochgebirgspflanzen  und  den  Temperaturverhältnissen  dürfte  eine  engerer 

Zusammenhang  bestehen,  als  vielfach  angenommen  wird. 



Beiträge  zur  Flora  Yon  Afrika.  XXX. 

Unter  Mitwirkung  der  Beamten  des  Kon.  bot.  Museums  und  des  Kön.  bot. 

Gartens  zu  Berlin,  sowie  anderer  Botaniker 

herausgegeben von 

A.  Engler. 

Crassulaceae  africanae. 

Von 

A.  Engler  und  L.  Biels. 

Die  weitere  Erforschung  der  Gebirge  des  tropischen  Afrika  hat  wieder 

eine  Anzahl  neuer  Grassulaceen  ergeben,  welche  teils  mit  solchen  des  öst- 
lichen Kaplandes,  teils  mit  den  aus  Abyssinien  bekannten  verwandt  sind. 

Mehrere  von  Dr.  Wilms  in  Transvaal  im  Distrikt  Lydenburg  gesammelte 

Arten  hatte  Dr.  Diels  schon  vor  einigen  Jahren  benannt;  seine  Beschrei- 

bungen habe  ich  ihrer  Verwandtschaft  entsprechend  zwischen  die  Be- 
schreibungen der  von  mir  aufgestellten  Arten  eingefügt.  Unter  letzteren 

befinden  sich  einige  interessante  Formen,  welche  ich  auf  meinen  Reisen 
in  Ostafrika  selbst  gesammelt  habe. 

Dahlem  bei  Berlin  7.  Juli  1906.  A.  Engler. 

Sedum  Tourn.  ex  L. 

S.  Erlangerianum  Engl.  n.  sp.  —  Fruticulus,  ramis  adscendentibus 
inferne  densiuscule  foliatis.  Folia  lanceolata,  obtusa,  glabra,  sessilia.  In- 

florescentia  corymbosa,  pauciflora,  pedicellis  quam  flores  brevioribus,  brac- 
teolis  lineari-lanceolatis  acutis;  sepala  lanceolata  quam  petala  duplo  breviora. 

Petala  ovato-lanceolata  acuta,  stamina  petalorum  aequantia,  antheris 

breviter  ovatis;  squamulae  hypogynae  late  cuneatae;  carpidia  quam  sta- 
mina paullum  breviora;  Ovaria  oblonga,  stilo  duplo  breviore  coronata. 

Der  Strauch  wird  0,5 — 1  m  hoch  und  trägt  2,5 — 3  mm  dicke  Zweige,  deren  untere 
Internodien  nur  5  —  7  mm  lang  sind,  während  die  oberen  ̂ 1,5 — 2  cm  lang  werden.  Die 
Blätter  sind  2,5 — 3  cm  lang  und  oben  5 — 6  mm  breit.  Die  Blütenstiele  sind  nur  3 — 
4  mm  lang,  die  Kelcliblätter  4,5  mm,  die  Blumenblätter  fast  1  cm  bei  einer  unteren 
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Hroito  von  4  mm;  sic  sind  ̂ cll)  und  1 -tiorvi/j:.    Die  Slaiiblïidcn  sind  G  mm  liing,  die; 
Antheren  kaum  \  mm.  Die  Ovarien  sind  etwa  'i  mm  lanf^  und  haben  ü  mm  lange 
CiinVI. 

(î;illali()chl;iii(l  :  bei  Ladjo,  auf  (Umi  (ùihir^slvaiiiin  zwischen  I"\îIs(mi 
(Dr.  Ellknhimik  in  Kxped.  Haron  v.  Külangek  n.  1888.  —  Blühend  im 
bY^bruar  1901). 

Kalanchoe  Adans. 

K.  Neuniannii  Engl.  n.  sp.  —  Ilerba  allissiina,  ubique  brcvissinK? 
piiberula.  Folioriim  superiorum  lamina  ovata  margine  obtuse  denlala  in 

petiolum  cuneatum  duplo  breviorcm  contracta.  Panicula  maxima  ramis 

primariis  adscendentibus,  bracteae  inferiores  spathulatac,  superiores  lanceo- 

latae,  summae  anguste  lanceolatae;  pedicelli  calyce  breviores;  sepala  lanceo- 
lata  tubi  corollini  evoluti  circ.  Vs  aequantia;  corollae  rosaceae  laciniae 
lanceolatae  quam  tubus  duplo  breviores. 

Die  Pflanze  wird  bis  1,5  m  hoch.  Die  oberen  Stengelblälter  in  der  Nähe  der  In- 
florescenz  gehen  aus  der  6  cm  langen  und  5  cm  breiten  Spreite  in  den  2  cm  langen 
Blattstiel  über.  Die  Rispe  ist  etwa  4  dm  lang  mit  2,5  dm  langen  unteren  Ästen,  welche 
erst  vom  oberen  Viertel  ab  Blüten  tragen,  die  oberen  Äste  werden  alimählich  kürzer; 
die  unteren  Brakteen  sind  etwa  4  cm  lang,  die  obersten  i  cm  und  kleiner.  Die  Kelch- 

blätter sind  etwa  1  cm  lang  und  unten  etwa  2  mm  breit.  Die  Röhre  der  rosafarbenen 
Blumenkrone  ist  2,5  cm  lang,  ihre  Saumabschnitte  0,8 — 1  cm  bei  einer  Breite  von 
4  mm. 

Gallahochland:  Natadera,  nahe  bei  Keritata  um  2200 — 2400  m 
ü.  M.  (0.  Neumann  n.  82.  —  Blühend  im  Dezember  1900). 

Diese  Art  steht  der  K.  Schimperiana  Rieh,  nahe,  besitzt  aber  nur  halb  so  große 
Blüten. 

K.  Prittwitzii  Engl.  n.  sp.  —  Cauhs  alius  remote  foliatus.  Folia 
oblonga  obtusa  in  petiolum  triplo  breviorem  contracta  margine  subintegra, 
glabra,  summa  spathulata  vel  linearia  obtusa.  Panicula  corymbosa  dense 

multiflora,  bracteis  anguste  lanceolalis  acutis;  sepala  lanceolata  quam  co- 

rollae tubus  2Y2-plo  breviora;  corollae  luteae  tubus  inferne  inflatus,  laciniae 
oblongae  acutae  quam  tubus  triplo  breviores. 

Ein  etwa  6  dm  hohes  Kraut  mit  unten  etwa  8  mm  dickem  Stengel  und  6 — 8  cm 
langen  Internodien.  Die  6  cm  langen,  2,5  cm  breiten  Blattspreiten  gehen  mit  keil- 

förmiger Basis  in  den  i  cm  langen,  2  mm  breiten  Blattstiel  über.  Der  Blütenstand  ist 
etwa  \  dm  breit  und  6  cm  hoch;  die  Stiele  der  Blüten  sind  etwa  5  mm  lang,  wie  die 
Kelchblätter.  Die  Röhre  der  Blumenkrone  ist  1,5  cm  lang,  in  den  beiden  unteren  Dritt- 

teilen 4  mm  weit;  die  Kronenabschnitte  sind  6  mm  lang  und  3  mm  breit. 

Nördl.  Nyassaland:  Uhehe,  am  Weg  Kampi  ya  ndizi — Kiranguana 

selten  (Hauptmann  von  Prittwitz  und  Gaffron  n.  267.  —  Blühend  im 
März  1902). 

Diese  Art  zeigt  ein  wenig  Ähnlichkeit  mit  K.  rmiltiflora  Schinz,  hat  aber  längere 
Kelchblätter,  größere  Abschnitte  der  Blumenkrone  und  einen  viel  dichteren  corymbösen 
Blütenstand. 

K.  Luebbertiana  Engl.  n.  sp.  —  Herba  glauca.  Gaulis  internodiis 
inferioribus  brevibus  ad  tertiam  partem  usque  dense,  delude  laxe  foliatus. 

Botaniscbo  Jahrbücher.  XXXIX.  Bd.  30 
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Folia  spathulata.  Bracteae  inferiores  paniculae  elongatae  lanceolatae  vel 
lineares  obtusiusculae.  Paniculae  rami  adscendentes  in  cymas  7 — 11 -floras 
exeuntes;  pedicelli  quam  sepala  elongato-triangularia  longiores;  corollae 
tubus  quam  sepala  5 — 6-plo  longiora,  laciniae  lanceolatae  tubo  triplo breviores. 

Die  Stengel  sind  4  dm  lang  mit  0,5  —  1  cm  langen  unteren  und  -1,5— 3  cm  langen 
oberen  Internodien.  Die  spateiförmigen  Blätter  sind  2—2,5  cm  lang  und  1  cm  oder 
weniger  breit;  die  unteren  Brakteen  sind  ̂ 1,5  cm  lang  und  4  mm  breit,  die  oberen  und 
obersten  kaum  5  mm.  Die  Kelchblätter  sind  nur  3—4  mm  lang,  die  Röhre  der  Blumen- 

krone 1,5  cm,  ihre  Abschnitte  4  mm  lang  und  kaum  i  mm  breit. 

Deutsch-Südwest-Afrika  (Stabsarzt  Dr.  Lübbert  II.  n.  67). 

Crassula  Dill,  ex  L. 

C.  Goetzeana  Engl.  n.  sp.  —  Caudex  crassissimus,  e  basi  ad  inflores- 
centiam  usque  dense  foliatus.  Folia  inferiora  quam  media  et  superiora 

2 — 3-plo  longiora,  basi  connata,  lanceolato-triangularia,  e  basi  sursum  an- 
gustata,  toto  margine  ciliata.  Gyma  corymbosa  dense  multiflora  in  toto 

subhemisphaeroidea,  ut  caulis  breviter  pilosa;  bracteis  ramulos  superantibus 

sursum  gradatim  minoribus  dense  ciliatis;  pedicellis  flores  subaequantibus, 

glabrescentibus.  Sepala  elongato-triangularia  quam  petala  oblonga  alba 
duplo  breviora;  staminum  filamenta  filiformia,  antherae  suborbiculares  ; 

squamulae  hypogynae  obovatae  parvae;  carpidia  quam  petala  1  Y2-plo  bre- 
viora, Ovaria  oblonga  in  stilum  duplo  breviorem  contracta. 

Eine  sehr  schöne,  stattliche,  etwa  30  cm  hohe  Art,  mit  unten  2  cm  dickem 
Stämmchen,  das  sich  nach  oben  stark  verjüngt  und  dicht  beblättert  ist.  Die  unteren 
Blätter  sind  4  dm  lang  und  am  Grunde  2,5  cm  breit,  die  mittleren  6 — 7  cm  lang  und 
unten  1 ,5  cm  breit,  allmähhch  gehen  die  Laubblätter  in  die  nach  oben  immer  kleiner 
werdenden  Brakteen  über.  Dem  sehr  dichten  mehr  als  i,5dm  breiten  und  6^ — 8  cm 
hohen  Blütenstand  gehen  noch  einige  Zweige  voran.  Die  Blütenstiele  sind  etwa  3  mm 
lang,  die  Kelchblätter  1,5  mm,  die  weißen,  mit  einem  starken  Mittelnerv  und  zwei 
schwachen  Seitennerven  versehenen  Blumenblätter  3,25  mm  lang  und  1,25  mm  breit; 
die  Karpelle  sind  2  mm  lang  und  1,25  mm  dick. 

Nördliches  Nyassaland:  Usafua,  an  trockenen  Abhängen  im  Son- 

gwe-Tal,  um  1100  m  ü.  M.  (W.  Goetze  n.  1055.  —  Blühend  am  22.  Juni 
1899). 

C.  Wilmsii  Diels  n.  sp.  —  Gaulis  elatus  squamulis  albidis  paleaceis 
deversis  seriatis  praeditus.  Folia  basi  lata  connata  lanceolata  apice  sensim 

angustata  acuta  vel  saepius  apice  marcescente  quasi  deusto  terminata 

praeter  marginem  squamulis  illis  albidis  conchiformibus  ornatum  glabra. 

Inflorescentia  amplissima  repetito-dichotoma  corymbosa  fastigiata  bracteis 

decrescentibus  acutis  praedita.  Sepala  triangulari-lanceolata  acuta  margine 

paleaceo-ciliata  ciliis  patentibus,  petala  subduplo  longiora  conniventia,  apice 
acuminato  extrorsum  curvata,  pulchre  purpurea. 

Die  Höhe  des  vorliegenden  (noch  nicht  vollständigen  Exemplares)  beträgt  60  cm. 
Die  unteren  Blätter  sind  13  cm  lang,  am  Grunde  1,5  cm  breit,  von  dort  zur  Spitze 
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sehr  alliiiiililich  vciscliiniilcrl.  Aii(Tiilli^'  ist  dio  iWiiifiR  ahgolrocknoto,  clwas  verbroitortft 
Kiiuliguiif^  (les  HIjiUes.  Der  reiche  Blülenstand  ist  iiis^<;.sariil  etwa  10  (;ni  hoch,  his 
2!»  cm  ])reif..  Der  BUUensliel  isl,  .]  —  4  inm  hinf>.  Dii;  Kelehhhil,t.(!r  siiwl  ü  iiiiii  larif,', 
1 — i,!)  nun  breit,  (he  Uhnnenhliitter  sind  ;i,5  —  4  nini  liinj-,  1,5  mm  i)r(  il. 

Transvaal:  l)ei  Lydenhiirg  (Wilms  ii.  l)'.\H.  —  IMülieiid  im  l)oz(îiiib(3r 
1890.  —  Herl).  WcrolW. 

C.  Schcppigiana  Diels  n.  sp. —  Folia  hasalia  lato,  canlina  an^usliiis 
elliptica  marginc  (cum  caiilo)  pilis  paleaceis  alhis  ciliata,  tencre-succulenta. 
Inflorescentia  plerumque  parva  breviter  cymosa  rarius  cyinis  axillaribus 

pluribiis  addilis  corymbosa;  sepala  triangularia  denticulalo-ciliata;  petrila 
diiplo  longiora;  stylus  subulatus. 

Der  Stengel  ist  7— iO  cm  hocli.  Die  Blätter  sind  5 — 7  mm  lang,  3 — 4  mm  breit, 
die  grundständigen  noch  etwas  breiter.  Die  Biütenstiele  sind  höchslens  1,5  mm  lang. 
Die  Kelchblätter  sind  2  mm  lang,  die  Blumenblätter  4  mm  lang, 

Transvaal:  Lydenburg,  Paardeplaats  (Wilms  n.  514.  —  Blühend  im 

März  1886);  Schlucht  bei  Coldstream  (Wilms  n.  519.  —  Blühend  im  Fe- 
bruar 1885). 

Die  Art  steht  G.  Cooperi  und  0.  Bolusii  Hook.  f.  nicht  fern.  Die  Kelchblätter  sind 
etwas  länger  und  fein  gezähnelt,  die  Blütenstände  reichblütiger ,  die  Blätter  etwas 
breiter  als  bei  C.  Cooperi. 

C.  argyrophylla  Diels  n.  sp.  —  Gaulis  incrassaius  cortice  coriaceo 
laevi  tectus.  Foha  carnosa  utrinque  pilis  albis  subnitentibus  deflexis  dense 

vestita,  late  obovata,  apice  obtusissima  basin  versus  sensim  angustata. 

Scapus  foha  superans.  Inflorescentia  mediocris  subdensa  (cum  sepalis) 

pihs  eisdem  vestita;  sepala  elliptica  apiculata;  petala  duplo  longiora  (sic- 

cata)  fusco-rubra;  stamina  claviformia. 
Der  fleischige  Stengel  ist  (getrocknet)  etwa  1  cm  breit.  Die  Blätter  sind  2,5  cm 

lang,  1,5 — 2  cm  breit.  Die  Länge  des  Schaftes  beträgt  5 — 7,5  cm.  Die  Kelchblätter 
sind  2 — 2,5  mm  lang,  die  Blumenblätter  4 — 3  mm  lang. 

Transvaal:  Distr.  Lydenburg  beim  Großen  Wasserfall  (Wilms  n.  527. 

—  Blühend  im  November  1884.  —  Herb.  Berol.  !). 

C.  Illichiana  Engl.  n.  sp.  —  Gaudex  in  caulem  inferne  dense,  cete- 

rum  remote  foliatum  dense  ferrugineo-pilosum  transiens.  Folia  opposita 
ima  basi  connata  inferiora  quam  caulina  multo  majora,  oblonga,  obtusa, 

dense  cinereo-pilosa  et  ciliata,  caulina  inter  se  valde  remota,  ovata  vel  ob- 

longo-ovata.  Gyma  laxa  pluries  pseudo-dichotoma  cum  pedicellis  et  sepalis 

dense  albo-pilosa;  petala  angusta  oblonga  quam  sepala  ovata  triplo  lon- 
giora, ex  rubro  violascentia;  staminum  filamenta  tenuia  petalis  aequilonga; 

squamulae  hypogynae  obovatae;  ovario  oblongo  in  stilum  duplo  breviorem 
contracta. 

Die  Stämmchen  der  etwa  20  cm  hohen  Pflanze  sind  etwa  8  mm  dick  und  ver- 
jüngen sich  nach  oben  bis  zu  2  mm.  Die  unteren  Blätter  sind  3 — 4  cm  lang  und 

1,5 — 2  cm  breit,  die  durch  2, .'5—4  cm  lange  Internodien  getrennten  Stengelblätter  sind 
nur  0,5 — 1  cm  lang.  Die  unteren  Äste  des  Blütenstandes  sind  etwa  2  cm  lang,  die 
oberen  viel  kürzer,  die  Biütenstiele  nur  etwa  2  mm.    Die  Kelchblätter  sind  1,5  mm  lang, 

30* 
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die  Blumenblätter  4 — 5  mm  lang  und  etwas  über  -1  mm  breit;  die  Staubblätter  und  die 
Karpelle  mit  den  Griffeln  sind  so  lang  wie  die  Blumenblätter. 

West-Usambara:  im  Kwasossa-Tal,  um  1200  m  ü.  M.  (Dr.  Bucu- 
WALD  n.  174.  —  Blühend  im  Januar  1896),  auf  Felsen  von  Manca  bei 

Sakare,  um  1  400  m  ü.  M.  (A.  Englek  n.  1073.  —  Blühend  im  September 
1902). 

C.  Lie  bus  Chi  an  a  Engl.  n.  sp.  —  Gaulis  inferne  dense  foliatus,  deinde 
scaposus,  glaber,  foliorum  jugis  valde  remotis.  Folia  inferiora  oblonga 

glabra,  margine  tenuiter  cartilagineo  dense  ciliata,  folia  caulina  quam  in- 

feriora 4-plo  breviora,  atque  bracteae  ciliatae  oblongae  sursum  gradatim 
breviores.  Ramuli  floriferi  in  axillis  foliorum  superiorum  cymosi,  summi 

corymbum  efformantes;  pedicelli  quam  flores  paullum  breviores;  sepala 

ciliolata,  ceterum  glabra  oblonga,  quam  petala  oblonga  trinervia  alba  2 1/2 — 
3-plo  breviora;  stamina  quam  petala  paullum  breviora,  squamulae  hypogynae 
parvae  late  cuneatae;  Ovaria  elongata,  in  stilum  duplo  breviorem  contracta. 

Die  Stengel  sind  etwa  1,5 — 1,8  dm  hoch,  mit  6 — 8  cm  langen  unteren  und  er- 
heblich kürzeren  oberen  Internodien.  Die  Blüten  tragenden  Äste  sind  1,5—2  cm  lang, 

die  Blütenstiele  2,3— 3  mm.  Die  Kelchblätter  sind  1,5 — 2  mm  lang,  die  Blumenblätter 
4,5  mm  lang  und  2  mm  breit,  die  Staubblätter  3,5  mm  und  die  Karpelle  8,5  mm  lang. 

West-Usambara:  Lutindi  (Liebusch). 
Diese  Art  ist  habituell  der  G.  Illichiana  Engl,  ähnlich,  aber  von  derselben  durch 

die  Kahlheit  der  Blätter  und  Stengel,  sowie  durch  die  weißen  Blüten  verschieden, 

C.  massonioides  Diels  n.  sp.  —  Gaulis  abbreviatus  incrassatus.  Folia 
carnosa  pleraque  basalia  rosulata  patentia  pilis  paleaceis  angustis  margine 

ciliata  ceterum  glabra  succulenta,  late  obovata  vel  suborbicularia.  Scapus 

foliis  decrescentibus  oppositis  late  obovatis  praeditus  abbreviatus.  Jnflores- 

centia  cymosa  congesta;  flores  pedunculati;  sepala  triangulari-lanceolata  pilis 
illis  brevioribus  ciliata  ;  petala  glabra  sepala  subduplo  superantia  lanceolata. 

Die  Blätter,  welche  größtenteils  in  bodenständiger  Rosette  angeordnet  sind,  er- 
reichen 2,5 — 3  cm  Länge,  2—2,5  cm  Breite.  Der  Blütenschaft  ist  2—2,5  cm  lang  und 

trägt  Blätter  und  Blüten  dicht  gedrängt.  Die  Kelchblätter  sind  2  mm  lang,  0,8 — 1  mm 
breit.    Die  Blumenblätter  sind  bis  4  mm  lang,  1  mm  breit. 

Transvaal:  am  Vaalfluß  bei  Kloete  (Wilms  n.  526.  —  Blühend  im 

Oktober  1888.  —  Herb.  Berol.!). 

C.  inchangensis  Engl.  n.  sp.  —  Herba  parva,  caule  inferne  dense, 

ceterum  parce  foliato,  pilis  patentibus  obsito.  Folia  inferiora  congesta  ob- 

ovata, caulina  ovata  vel  oblongo-ovata,  summa  lineari- oblonga,  omnia 
glabra,  margine  dense  et  longe  ciliata.  Inflorescentia  densa  pseudocapitata 

pedicellis  brevissimis  vix  Ys  sepalorum  aequantibus;  sepala  lanceolata  quam 

petala  lineari-oblonga  duplo  breviora;  stamina  quam  petala  breviora;  squa- 
mulae hypogynae  minutae;  carpidia  valde  elongata  petala  subaequantia; 

Ovaria  in  stilum  triplo  breviorem  contracta. 
Dem  Stengel  entspringen  am  Grunde  zahlreiche  Sprosse  mit  Rosetten  bildenden 

Blättern,  welche  etwa  8  mm  lang  und  6  mm  breit  sind;  die  durch  1,5 — 3  cm  lange 
Internodien  getrennten  Blätter  sind  nur  5-6  mm  lang  und  wie  die  grundständigen  mit 



A.  I'ln-l.-r  II.  I.,  hicls,  ( Irassiilacrin-  ,i IVici imc  .1()7 

ol.wii  1  mill  l(iiijj;(Mi  W'iinptM'ii  \ l'isclicii.  Diu  Kcli  lil)liit Icr  mikI  :t  uitn  l.iii;.',  dir  UUiincii- 
lilältcr  G  mill  oincr  Breite  von  1,3 — Ij.'imiii;  Slaiililil/itlcr  sind  iiim  liiiif^', 
tlie  Karpi^lU^  (>  mm. 

Nalal:  oborhalh  liicliaiiga  an  Kelsen  iiiii  71)0  m  li.  M.  (A.  I Imm.mii 

n.  ï>G87.  —  Blühend  und  fruchtend  am  '21').  An-. 
Die  Art  steht  der  C.  sct/ilosa  Marv.  nahe,  ist  aber  von  derselljen  durch  die  kahlen 

Ulätter  und  lanj^^eren  lUuiiienblätter  verschieden.  Nocli  näher  steht  si(!  di^r  C.  dcniinnla 
Diels,  ist  aber  \iel  krälti^iM'  und  besitzt  rei(;hei-  b(!l)hitt(;rte  Sten{.;el. 

C.  dem  inula  Diels  n.  sp.  —  (Gaulis  abhrcvialus.  Folia  pleiiKjue  ha- 
salia  rosulata  ])atentia  pilis  paleaceis  albis  anguslis  maiginc  longe  ciliala 

ceterum  glabra  tenere-succulenta,  latissime  obovala  basi  scnsim  angustata. 

Folia  caulina  1 — 2-paria  quam  basnlia  multo  minora  connala,  ovato-ellip- 
tica  (ciliis  vix  deminutis  conspicue)  ciliata,  acuta.  Inllorescentia  cyma  ter- 

minali  atque  1 — 2  axillaribus  parvis  effecta  pauciOora;  sepala  triangularia 
ciliata;  petala  vix  dnplo  longiora  obtusa. 

Die  größten  Blätter  sind  iO  mm  lang,  etwa  7  mm  breit;  sie  stehen  in  einer 
grundständigen  Rosette.  Die  wenigen  Stengelblätter  messen  etwa  4 — 5  mm  Länge, 
1,5  mm  Breite.  Der  Schaft  ist  4,5 — 3  cm  lang.  Die  Kelchblätter  sind  etwa  i,5  mm 
lang,  die  Blumenblätter  2,5 — 6  mm  lang. 

Transvaal:  Distr.  Lydenburg  beim  Großen  Wasserfall  (Wilms  n.  515. 

—  Blühend  im  November  1884.  —  Herb.  Berol.  !). 
Die  Art  ist  verwandt  mit  G.  orbimlaris,  besitzt  aber  mehr  gerundete  Blätter, 

kleinere  Blütenstände,  längere  Kelchblätter  und  stumpfe  Blumenblätter.  —  Eine  etwas 
schlafTe  Varietät  ist  Wilms  n.  513  (vom  Spitzkop  bis  Lydenburg). 

C.  Zimmermannii  Engl.  n.  sp.  —  Herba  e  basi  irregulariter  cymoso- 

ramosa,  minute  puberula.  Folia  lanceolato-spathulata,  obtusiuscula,  basi 
in  vaginam  amplexicaulem  brevissimam  contracta.  Flores  ramulos  inferiores 

terminantes  longe  et  tenuissime  pedicellati,  pedicellis  saepe  quam  flores 

6-plo  longioribus.  Flores  superiores  longe  et  tenuiter  pedicellati  in  dichasia 
laxa  dispositi;  bracteae  et  bracteolae  oblongae  acutae;  sepala  anguste  lan- 
ceolata  petalorum  circ.  longitudine  aequantia;  petala  oblonga  trinervia; 

stamina  et  carpidia  oblonga  acuta  petala  aequantia. 
Die  Pflanze  ist  4 — 1,5  dm  hoch,  bald  über  der  Wurzel  mehr  oder  weniger  dicho- 

tomisch  verzweigt,  mit  etwa  1,5 — 2  cm  langen  Stengelgliedern.  Die  unteren  und  mitt- 
leren Blätter  sind  1,5 — 2  cm,  selten  3  cm  lang  und  in  der  Mitte  5 — 8  mm  breit.  Die 

Stiele  der  zwischen  den  Ästen  stehenden  Blüten  sind  bis  2  cm  lang  und  sehr  dünn. 
Die  sekundären  und  tertiären  Zweige  enden  in  2 — 4  cm  lange  vielblütige  Dichasien  mit 
0,5 — 1,5  cm  langen  Blütenstielen.  Die  Kelchblätter  sind  2  mm  lang,  die  Blumenblätter 
3,5  mm  und  1,25  mm  breit.    Staubfäden  und  Karpelle  sind  3,25  mm  lang. 

West-Usambara:  zwischen  Felsen  unterhalb  Mbalu,  am  Nordabhang 
des  Gebirges  in  der  felsigen  Gebirgssteppe,  etwa  um  1500  m  ü.  M. 

(A.  Engler,  Reise  nach  Ostafrika  n.  1473.  —  Blühend  im  November  1905). 
Var.  Uhligii  Engl.,  folia  angustiora  3 — 4  cm  longa,  5  mm  lata. 

Pedicelli  tenuissimi  circ.  4  cm  longi. 

Kilimandscharogebiet:  Burraberge  in  Englisch-Ostafrika^  um  1100  m 

ü.  M.  (Uhlig  n.  M.  —  Blühend  im  September  1901). 
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Die  Art  ist  von  der  nahe  verwandten  C.  Volkensii  Engl,  durch  die  Behaarung 
und  die  sehr  dünnen,  langen  Blütenstiele  verschieden. 

C.  nakurensis  Engl.  n.  sp.  —  Laxe  ramosa,  ramulis  quadrangulis, 
subdivaricatis  glabris,  ad  nodos  saepe  radicantibus.  Folia  quam  internodia 

zb  breviora,  tenuiter  pilosa,  obovata  vel  obovato-spathulata,  vagina  bre- 
vissima  connata.  Pedicelli  solitarii  tenues  flore  triplo  longiores,  puberuli; 

sepala  triangularia  dimidium  petalorum  superantia;  petala  oblonga  5-nervia, 
nervis  lateralibus  tenuissimis;  stamina  petala  aequantia;  squamulae  hypo- 
gynae  subquadratae  ;  carpidia  valde  elongata;  ovarium  elongatum  in  stilum 
triplo  breviorem  contractum. 

Ein  sehr  locker  verzweigtes,  2 — 3  dm  hohes  Kraut  mit  6—8  cm  langen  Ästen  und 
-1,5 — 3  cm  langen  Internodien.  Die  Blätter  sind  in  Gestalt  und  Größe  ziemlich  ver- 

änderlich, 0,5 — \  cm  lang  und  5  —  6  mm  breit.  Die  Blütenstiele  haben  eine  Länge  von 
\  cm  und  sind  sehr  dünn.  Die  Kelchblätter  sind  etwa  2,5  mm,  die  weißen  Blumen- 

blätter 4,5  mm  lang  und  1,5  mm  breit.    Die  Karpelle  sind  4  mm  lang. 

Seengebiet:  Englisch-Ostafrika,  auf  Lavafelsen  am  Nakuru-See  um 

2000  m  ü.  M.  häufig  (A.  Engler  n  2022.  —  Blühend  am  30.  Okt.  1902). 
Etwas  verwandt  mit  G.  expansa  Ait.,  aber  durch  die  Form  und  Größe  der  Blätter 

auffallend  verschieden. 

C.  galunkensis  Engl.  n.  sp.  —  Herba  minus  ramosa,  ramulis  ad- 
scendentibus  glabris  densius  foliatis.  Folia  crassa  subsessilia  elliptica  ob- 
tusiuscula,  tenuissime  penninervia.  Flores  pauci  terminales  atque  in  axillis 

foliorum  superiorum  pedicellis  4 — 6-plo  longioribus  insidentes;  sepala  au- 
guste lanceolata  dimidium  petalorum  superantia;  petala  oblongo-lanceolata; 

stamina  quam  petala  1/3  breviora,  antheris  breviter  ovatis;  squamulae 
hypogynae  late  cuneatae;  carpidia  elongata. 

Etwa  1  dm  hohe  Pflanze,  mit  2 — 6  cm  langen  Ästen  und  6 — 8  mm  langen  Inter- 
nodien. Die  Blätter  sind  6 — 8  mm  lang  und  5 — 6  mm  breit.  Die  Blütenstiele  werden 

zuletzt  bis  ̂   ,5  cm  lang.  Die  Kelchblätter  4  mm  lang,  die  blaßrosafarbenen  Blumen- 
blätter 6  mm.  Die  Staubblätter  sind  3  mm  lang  und  tragen  fast  \  mm  lange  Antheren. 

Die  Karpelle  sind  4  mm  lang. 

Englisch-Ostafrika:  Galunka  (Kâssnèr  n.  854.  —  Blühend  im  Mai 
^1902). 

Die  Art  sieht  bei  oberflächlicher  Betrachtung  der  C.  alsinoidcs  (Hook,  f.)  ähnlich, 
st  aber  mit  derselben  nicht  einmal  besonders  nahe  verwandt;  die  Blätter  sind  dicker, 
am  Grunde  wenig  verschmälert  und  fiedernervig,  nicht  wie  bei  G.  alsinoides  mit 
einigen  vom  Grunde  ausgehenden  Nerven  versehen. 

C.  Vaillantii  (Willd.)  Schoenland  var.  kilimandscharica  Engl.  — 
Gaules  ultra  1  dm  longi.  Folia  oblongo-spathulata,  obtusa,  5 — 6  mm  longa, 
2  mm  lata. 

Kilimandscharo:  an  der  Westwand  des  Kessels  der  östlichen 

Garanga-Quelle  an  sehr  feuchten  Stellen  um  4100  m  ü.  M.  (G.  Uhlig  n.  209. 
—  Blühend  am  22.  Okt.  1901;. 



Aiioiiaceae  africaiiae. 

Nachtrag  zu  »Monographien  afrikanischer  PHanzen-Farnilien  und -(ialtungen« 
von  A.  Engler.   VI.  Anonaceae  von  A.  Kn(;ler  u.  Ii.  Dikls  (Leipzig  1901) 

Von 

L.  Biels. 

(Mit  1  Figur  im  Text.) 

Die  seit  der  Veröffentlichung  unserer  Monographie  der  Anono^ceae 

(Monographien  afrikanischer  Pflanzen-Familien  und  -Gattungen  VI  [1901]) 
verflossenen  fünf  Jahre  haben  einen  sehr  beträchtlichen  Zuwachs  von 

wichtigem  und  interessantem  Material  gebracht.  Wieder  ist  eine  Reihe 

neuer  Typen  von  eigenartiger  Gestaltung  aus  Afrika  bekannt  geworden, 

und  es  hat  sich  gezeigt,  daß  v^ir  wohl  noch  lange  nicht  die  Formen- 
Mannigfaltigkeit  der  Anonaceen  in  Afrika  vollständig  überschauen.  Außer- 

dem haben  die  Feststellungen  der  Sammler  manche  bedeutungsvolle  Daten 

geliefert  für  die  Verbreitungskunde  der  Familie  auf  dem  afrikanischen  Fest- 

land. Namentlich  ist  es  mehrfach  gelungen,  durch  günstige  Funde  die  er- 
hebliche Ausdehnung  mancher  Areale  nach  Süden  und  Osten  hin  nach- 

zuweisen. 

Auf  den  nachfolgenden  Seiten  sollen  die  von  auswärtigen  Botanikern 

seit  1900  beschriebenen  Spezies  aufgeführt  werden  und  die  zahlreichen  im 
Botan.  Museum  zu  Berlin  seitdem  eingegangenen  Neuheiten  zur  Beschreibung 

gelangen.  Auf  diese  Weise  wird  dieser  Aufsatz  einen  vollständigen 

Nachtrag  zu  unserer  Monographie  von  1901  bilden. 

Systematische  Gliederung. 

Ganz  erhebliche  Erweiterung  hat  das  Bereich  der  Gattung  Uvaria- 
strmn  erfahren.  Während  früher  nur  eine  einzige  Spezies,  das  Uvariastriim 
Pierreanum  (Mon.  32)  aus  Gabun  vorlag,  ist  jetzt  eine  vegetativ  viel 

kräftigere  Art  (17.  Zenkeri  Engl,  et  Diels)  in  den  Waldungen  von  Kamerun 
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zur  Beobachtung  gelangt.  Dieser  Fund  gab  auch  Gelegenheit,  die  Blüten- 
verhältnisse des  Genus  eindringender  verfolgen  zu  können,  als  es  an  der 

Originalart  Pierres  möglich  gewesen  war,  und  diese  Untersuchung  führte 
dazu,  die  in  Mon.  28  von  uns  als  Uvaria  dependem  beschriebene  Pflanze 
Ostafrikas  Uvariastrum  einzuverleiben. 

Uvariopsis  Engl.  (Mon.  38),  deren  Beschreibung  durch  Auffindung  von 

Frucht-Exemplaren  in  erwünschter  Weise  ergänzt  werden  konnte,  hat  in  der 
Dimerie  der  Blütenhülle  einen  Genossen  erhalten  in  Gestalt  von  Tetra- 

stemma Diels.  Diese  von  H.  Winkler  in  Kamerun  entdeckte  Gattung  ist 

der  interessanteste  neue  Anonaceen-Typus,  den  uns  Afrika  in  den  letzten 
Jahren  gebracht  hat.  Neben  der  Zweizähhgkeit  zeichnet  sich  die  Gattung 
durch  ihren  Diözismus  aus,  wie  er  übrigens  jetzt  bei  mehreren  unter  den 

Regenwald-Anonaceen  Afrikas  festgestellt  worden  ist. 
Sehr  zweifelhaft  war  uns  (Mon.  67)  die  Position  von  Polyceratocarpus 

Engl,  et  Diels  geblieben.  Inzwischen  sind  die  Blüten  des  eigenartigen 

Baumes  eingesandt  worden,  doch  hat  sich  durch  ihren  Bau  nur  die  iso- 
Herte  Stellung  der  Gattung  bestätigt.  Der  Diskus  ist  konvex,  oben  schwach 

ausgehöhlt,  die  sechs  annähernd  gleichartigen  Blumenblätter  und  das  Gy- 
näceum  kommen  in  gleicher  Verbindung  nirgends  sonst  bei  den  Anonaceen 
Afrikas  vor. 

Unsere  Anschauungen  von  dem  inneren  Gefüge  und  von  der  Formen- 
Mannigfaltigkeit  der  Gattungen  sind  ganz  besonders  durch  die  weitere 

Forschung  in  den  Regenwald- Gebieten  West-Afrikas  in  teilweise  uner- 
wartetem Maße  bereichert  worden. 

Bei  Polyalthia  weicht  eine  neue  Art  Kameruns  (P.  crassipes  Engl.) 
in  den  vegetativen  Organen  durch  Gestalt  und  Färbung  des  Laubes  recht 

erheblich  von  den  Typen  ab,  die  uns  bisher  bekannt  waren.  Die  neue 

Popowia  filamentosa  Diels  ist  in  der  Gattung  durchaus  eigenartig:  die 
Anordnung  der  Staubblätter  und  ihre  am  Grunde  breiten  Filamente  zeichnen 

sie  deutlich  aus  vor  ihren  Verwandten.  Eine  Artahotrys  mit  ansehnlich 

großen,  aber  in  nur  einblütigen  Inflorescenzen  stehenden  Blüten  [A.  insignis 

Engl,  et  Diels)  unterscheidet  sich  gleichfalls  auf  den  ersten  Blick  von 
allem,  was  die  Gattung  bisher  in  Afrika  vertrat.  Erwähnung  verdienen 

auch  unsere  beiden  neuen  Stenanthera-S^iezies,  die  in  Zenkers  Sammlungen 
von  Kamerun  enthalten  waren.  Denn  die  Dimensionen  der  äußeren  Petalen 

und  die  Anordnung  der  Blüten,  auch  das  Indûment  des  Laubes  geben  der 

St.  platypetala  etwas  sehr  distinktes  innerhalb  der  Verwandtschaft.  — 
Diesen  Fällen  würde  sich  endlich  Isolona  pleurocarpa  Diels  anschließen. 

Wir  kennen  zwar  wegen  Mangels  der  Blüten  ihre  Zugehörigkeit  noch  nicht 

sicher,  doch  jedenfalls  ist  sie  durch  ihre  sonderbar  maschig-berippte  Frucht 
von  allen  Anonaceen  Afrikas  gut  zu  unterscheiden. 

Neben  diesem  Reichtum  an  (vorläufig)  scharf  umgrenzten  Typen  haben 

die  Regenwälder  des  Westens  auch  Material  geliefert,  welches  dem  Poly- 
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inorphisiims  i;(nvis.srr  (înippcn  einen  j^rriRfM'en  Umfang  zuvvcmsI,  als  man 
bisher  ainiehnien  konnte.  Das  Irilt  hesdndei's  Inu'vor  bei  Vrarld  Seel. 
Uvariodendron  (Mon.  10)  und  Ihm  llcralohns  (Mon.  îi!)).  Audi  Xf/lojtid 

wäre  liier  zu  nennen,  \v(Mui  nichl  diese  (Jalluni;  audi  aus  anderen  (le- 

bieten  Afrikas  noch  vieU;  neue  Kormcn  geliel'erl  bälle.  I'is  sind  nidil,  nui- 
im  Kongo-Becken  zahlreiche  Modilikalioneli  davon  gefunden  worden,  son- 

dern auch  von  diMi  ostafrikanischen  Küsten  Veitret(!r  zur  Beschreibung 

gelangt. 

Geographische  Verbreitung. 

Kür  die  ptlanzengcographische  Kenntnis  der  Familie  in  Afrika  am 
meisten  Bedeutung  besitzen  diejenigen  Funde,  welche  für  westafrikanisch 

geltende  Typen  auch  im  Osten  des  Erdteiles  sichere  Standorte 
nachgewiesen  haben. 

11  Gattungen  wurden  Mon.  90  aufgeführt,  welche  damals  »nur  in 

West-  und  Zentral-Afrika  bis  zum  Ghasalquellengebiet  und  zum  Westrande 
des  Victoria  Njansa«  bekannt  waren.  Von  diesen  scheiden  heute  drei  aus: 

Uvariastrum^  Hexalobus  und  Xylopia.  Das  ist  eine  sehr  empfindliche 

Verminderung,  weil  Hexalobus  und  Xylopia  zu  den  wichtigsten  Elementen 

jener  Elfer-Reihe  gehört  hatten. 
Uimiastmm  ist,  wie  oben  schon  erwähnt,  gründlich  erst  durch 

U.  Zenkeri  bekannt  geworden.  Dabei  hat  sich  mit  Notwendigkeit  ergeben, 

daß  Uvaria  depenclens  aus  Usambara  ein  Uvariastnmi  darstellt.  Die 
Gattung  verhält  sich  also  in  ihrer  Verteilung  über  Afrika  wie  die  Mon.  91 

angeführten  Uvaria  gigantea  und  Polyalthia  Oliveri^  —  oder  wie  Enan- 
tia  (Mon.  69,  70)  und  Isolona  (Mon.  84). 

Von  Hexalobus  konnten  wir  Mon.  56,  57  nur  west-  und  zentralafri- 
kanische Standorte  nennen,  allerdings  in  sehr  beträchtlicher  Menge.  Um 

so  bemerkenswerter  ist  es,  daß  jetzt  ein  zweifelloser  Hexalobus  aus  dem 

Sansibarküsten-Gebiet  vorliegt. 
Der  letzte  Fall  trifft  Xylopia]  diese  Gattung  war  zwar  schon  bis  zum 

Seengebiet  bekannt  und  war  auch  bereits  im  Nyassalande  gesammelt  wor- 
den. Immerhin  bedeutet  ihr  Nachweis  an  der  Sansibarküste,  und  zwar 

gleich  in  zwei  Arten  und  bis  zum  Norden  des  Gebietes,  eine  willkommene 

Ergänzung  des  Bildes,  welches  ihre  geographische  Verbreitung  darbietet. 

Neben  diesen  Areal  -  Erweiterungen  von  West  nach  Ost  wäre  nur 
geringer  Verschiebungen  durch  die  neu  bekannt  gewordenen  Standorte  zu 

gedenken.  Noch  am  wesentlichsten  ist  die  Expansion  für  Cleistopholis 
und  Stenanthera.  Beide  waren  nur  bis  Gabun  festgestellt,  sind  jetzt  aber 

durch  WiLDEMANs  Forschungen  auch  am  Kongo  nachgewiesen. 
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Aufzählung  der  neuen  Arten  und  sonstige  Nachträge. 

Die  Ziffern  beziehen  sich  auf  die  Numerierung  der  Monographie.    (Engler,  Monogr. 
afrik.  Pflanzenfam.  u.  Gatt.  VI  [1901].) 

1.  Uvaria  L.  (Mon.  7). 

2'^.  U.  Winkleri  Biels  n.  sp.  ;  arbor  parva;  foliorum  petiolus  in- 
crassatus  brevis;  lamina  chartacea  utrinque  glabra  oblanceolata  vel  ob- 

longo-oblanceolata  acuminata;  nervi  utrinque,  imprimis  subtus,  pro- 
minentes, laterales  I.  utrinque  20 — 25  adscendentes  juxta  marginem 

conjuncti;  flores  non  visi,  ex  cl.  collectore  médiocres  fusco-purpurascentes. 

Fructus  pedunculus  crassus  lignosus;  carpidia  4 — 7  sessilia  glabra  ellip- 
soidea  obtusa,  linea  suturali  prominente  signata. 

Der  Blattstiel  ist  etwa  6 — 8  mm  lang,  4 — 3  mm  breit,  die  beiderseits  kahle  Spreite 
mißt  30 — 35  cm  in  der  Länge,  10  —  12  cm  in  der  Breite.  Die  Blüten  habe  ich  nicht 
gesehen.  Der  dicke  Fruchtstiel  ist  3  cm  lang.  Die  Einzelfrüchte  sind  5 — 7  cm  lang, 
3  —  3,5  cm  breit.  , 

Kamerun:  Molive  (H.  Winkler  n.  1466.  —  Fruct.  —  H.  Berol.!). 
Die  neue  Art  gehört  zur  Sektion  TJvariodendron  Engl,  et  Diels.  Von  den  ver- 

wandten Arten  [U.  gigantea  usw.)  unterscheidet  sie  sich  durch  kahle,  zugespitzte,  beider- 
seits geäderte  Blätter,  meist  kleinere  Blüten  (nach  Winkler),  kahle  Einzelfrüchte. 

2^.  U.  megalantha  Diels  n.  sp.;  arbor  ramis  cortice  cinereo-brunneo 
vel  demum  albido  tectis  subglabris;  foliorum  petiolus  crassus  sublignescens, 

lamina  ampla,  chartaceo-coriacea,  glabra  supra  sublucida,  elongato-oblonga 
vel  oblanceolata,  basi  rotundata,  apice  breviter  acuminata,  nervis  primariis 

15 — 25  utrinque  adscendentibus  cum  costa  subtus  prominentibus  ;  flores 

(an  semper?)  pedunculati;  pedunculus  crassus,  bracteolis  mox  deciduis  suf- 

fultus;  sepala  late  cordato-ovata,  acuta,  pubescentia;  petala  exteriora  la- 
tissime  cordato-ovata,  concava,  extus  pubescentia,  longitudinaliter  striata, 

interiora  paulo  angustiora,  omnia  pallide  ochroleuca,  intus  purpureo-suff'usa; 
stamina  linearia,  connectivo  supra  thecas  paulum  incrassato  papilloso- 

pubescente;  carpella  pauca  (4 — 6);  ovarium  pubescens  stigmate  amplo 
plicato  coronatum;  ovula  numerosa. 

Die  Blätter  besitzen  an  einem  1 — 1,3  cm  langen  Stiele  eine  25 — 50  cm  lange, 
6 — 1 2  cm  breite  Sjoreite.  Der  dicke  Blütenstiel  ist  2 — 3  cm  lang.  Die  Kelchblätter 
sind  1 — 1,5  cm  lang,  circ.  1,5  cm  breit;  die  äußeren  Blnmenblätter  2,5 — 2,8  cm  lang, 
etwa  2,5  cm  breit;  die  inneren  etwas  kleiner,  Die  Staubblätter  sind  3—4  mm  lang; 
der  Fruchtknoten  ist  etwa  2,5  —  3  cm  lang,  die  Narbe  3 — 4  cm  lang. 

Kamerun:  Bipinde  im  Urwald  des  Lokundje-Tales  (Zenker  n.  3204. 
—  Blühend  im  Juni  1904.  —  Herb.  Berol.!). 

Diese  Art  schließt  sich  an  die  Sektion  TJvariodendron  Engl,  et  Diels  an,  ist  aber 
durch  die  gestielten  Blüten,  die  frühzeitig  abfälligen  Bracteolen  und  die  weniger  starke 
Behaarung  der  Blütenhülle  leicht  zu  unterscheiden. 

27  ̂   U.  Cabrae  De  Wild,  in  Tb.  Dur.  et  De  Wild.  Matér.  Fl.  Congo 

XI  (1901)  2. 

Unteres  Kongo-Gebiet:  Lemba  (Capit.  Cabra). 
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Nadi  (Umu  Autor  sehr  nalio  vorwfuidt  mil,  l'olj^riKhîi'  Ail.  AIkt  di*;  l''rurlil(!  sind 
/i— 6  ein  liin^\  1,5   -4  cm  broil;  Siimon  20—124. 

27  U.  iMcvistipilal  ;i  De  Wild,  in  Ann.  Miis.  Coii^'o  liol.  V 
(1903)  38. 

Uiitores  Kont^o- (icbiol,  :  KiiniuMiz.i  (.1.  (Jillkt  n.  1733). 
Von  U.  Afxelii  vcrscliiochMi  schon  diii'cli  die  kurzen  Stipitiïs  der  liinzririücldi;, 

welche  nur  ü — 7  inm  hnv^  sind. 

50.  U.?  microtriclia  Engl,  ol  Dicls  n.  sp.;  arhor;  laiiuili  iu)v(îlli 

fusco-pilosiusciili  ;  loliorum  petiolus  supra  suh  alus  tortus,  lamina  coiiuuîa, 
utrinque  pallida,  glabra  sui)ra  laevis,  subtus  glauna,  pilis  minutissirnis 

brevissimisque  conspersa,  elongato-elliptica  vel  oblonga  utrinfjue  angustata 

apice  acutissime  acuminata,  nervi  laterales  \.  8  —  12  utrinfpie  acutangulo- 
arcuatim  adscendentes,  supra  immersi  subtus  prominentes;  flores  praecipue 

in  ramis  vetustis  crassis  orti  pedunculati  unisexuales  ;  sepala  extus  ferru- 

gineo-sericea,  connata,  concavo-triangularia;  petala  extus  dense  ferrugineo- 

sericea,  intus  glabra  lutea,  exteriora  ovata,  interiora  oblonga;  torus  rotun- 

datus;  stamina  apicem  versus  incrassata,  antherae  subsessiles.  —  Flores 
feminei  non  adsunt. 

Der  Baum  ist  15  m  oder  höher.  Die  Blätter  besitzen  an  6—8  mm  langem  Stiel 
eine  1  3—25  cm  lange,  5—6  cm  breite  Spreite.  Die  Kelchblätter  sind  5  cm  lang,  8  mm 
breit;  die  äußeren  Blumenblätter  sind  20  mm  lang,  12  mm  breit;  die  inneren  sind  eben- 

falls 40  mm  lang,  aber  nur  8  mm  breit.    Die  Staubblätter  sind  2 — 2,5  mm  lang. 

Kamerun:  im  Urwald  bei  Bipinde  (Zenker  n.  2899.  —  Blühend  im 
3Iärz  1904). 

Wegen  des  Fehlens  der  weiblichen  Blüte  ist  die  Zugehörigkeit  dieser  Spezies  un- 
sicher. Das  lederige,  unterseits  glauce  Laub  ist  sonst  bei  den  afrikanischen  Uvaria 

ungewöhnlich. 

4.  (12)  Uvariastrum  Engl.  (Mon.  31). 

2.  U.  Zenker i  Engl,  et  Biels  n.  sp.;  arbor  ligno  rufo  instructa;  rami 

novelli  fusco-purpurei,  glabri;  foliorum  petiolus  perbrevis,  lamina  chartaceo- 
coriacea,  utrinque  glabra,  obovato-  vel  oblanceolato-oblonga,  basin  versus 
angustata  apice  conspicue  acuminata,  nervi  laterales  primarii  utrinque 

10 — 25  patentes  apice  arcuatim  adscendentes  margine  vix  conjuncti,  venulae 

subtus  prominulae  ;  flores  solitarii  vel  complures  fasciculati  e  ramis  vetustiori- 
bus  vel  trunco  ipso  orti;  pedunculi  atro-purpurei,  apicem  versus  sensim 

incrassati;  sepala  ampla,  quam  petala  exteriora  paulum  breviora,  late  cor- 
dato-ovata  excavata,  viridia,  extus  glabra  intus  velutinella,  petala  veiuti- 
nella  lutea,  exteriora  anguste  ovata  lanceolatave,  interiora  subconformia, 

breviora;  receptaculum  pyramidatum  apice  truncatum;  antherae  angustae, 

connectivo  supra  thecas  paulum  incrassato;  carpella  pauca  (4 — 6)  albo- 

pilosa,  stigmate  truncato  verrucoso;  monocarpia  ampla,  subsessilia,  cur- 
vato-cylindrica,  glabrata;  semina  10 — 1 5  transversa. 

6 — 30  m  hoher  Baum.  Die  Blätter  besitzen  an  1 — 2,5  mm  langem  Stiel  eine  10 — 
20  cm  lange,  4,5—6  cm  breite  Spreite.    Die  Blütenstiele  sind  2—3,5  cm  lang.  Die 
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Kelchblätter  sind  2,5  cm  lang,  etwa  1,6—1,9  cm  breit.  Die  äußeren  Blumenblätter 
sind  3 — 3,5  cm  lang,  etwa  1,5  cm  breit.  Die  inneren  Blumenblätter  sind  2,5  cm  lang, 
1,3  cm  breit.  Die  Staubblätter  sind  3 — 4  mm  lang.  Der  Fruchtknoten  (mit  Griffel)  ist 
5  mm  lang.    Die  reifen  Mesokarpien  werden  etwa  7 — 8  cm  lang,  2,5 — 3  cm  breit. 

Kamerun:  Bipinde,  im  Lokundje-Tal  bei  Bowisunde,  im  Urwald 

(Zenker  n.  2935.  —  Blühend  im  April  1904.  —  Herb.  Berol.!),  im  Malom- 
Walde  (Zenker  n.  2438.  —  Fruchtend  im  August  1901.  —  Herb.  Berol.!). 

Diese  Art  unterscheidet  sich  von  der  einzigen  bisher  bekannten  Spezies,  TJ.  Pier- 
reanum  Engl.,  sofort  durch  die  viel  beträchtlichere  Größe  aller  Teile.  Ferner  sind  die 
Kelchblätter  außen  fast  kahl.  Auch  die  deutlichere  Nervatur  der  Blätter  weicht  ab, 
indem  eine  intramarginale  Verbindung  zwischen  den  Seitennerven  kaum  ausgebildet 
wird.  Ferner  sind  die  Blätter  kürzer  gestielt,  die  Spreite  breiter  und  die  Spitze  viel 
schärfer  abgesetzt. 

3.  U.  dependens  Engl,  et  Diels. 

Uvaria  dependens  Engl,  et  Diels  in  Monogr.  S.  28,  Taf.  IX. 
Das  reiche  Blütenmaterial,  das  wir  von  TJvariastrum  Zenkeri  erhalten  haben,  er- 

gibt ohne  Zweifel  die  Zugehörigkeit  unserer  Uvaria  dependens  zu  der  eigentümlichen 
Gattung  TJvariastrum.  TJvariastrum  wird  damit  zu  einem  weiteren  Beispiel  der  Floren- 

gemeinschaft zwischen  dem  feuchten  Westafrika  und  den  Gebirgen  Ostafrikas,  welche 
innerhalb  der  Familie  der  Anonaeeae  vorher  durch  TJvaria  gigantea,  Polyalthia,  Enantia 
und  Isolona  bezeugt  war, 

6(16).  Cleistopholis  Pierre  (Mon.  33). 

4^.  C.  discostigma  Diels  n.  sp. ;  frutex  scandens;  ramuli  novelli 
fusco-sericei,  adulti  glabrati  nigri;  foliorum  petiolus  brevis;  lamina  coriacea, 

supra  laevis  glabra  lucida,  "subtus  pallide  glauca  pilis  minutis  serieeis  con- 
spersa,  obovato-elliptica,  basin  versus  angustata  nonnunquam  obtusa,  apice 

acuminata;  nervi  primarii  5 — 7  utrinque  adscendentes  subtus  prominuli;  pe- 
dunculi  uniflori  vel  in  inflorescentiam  paucifloram  dispositi,  fusco-sericei; 
sepala  atque  petala  omnia  similia,  extus  pubescentia;  sepala  subovata 

demum  reflexa;  petala  luteo  -  viridia,  exteriora  ovato-elliptica ,  interiora 

crassiora  paulo  minora;  antherarum  connectivum  productum;  ovarium  pi- 
0  sum  stigmate  sessili  disciformi  coronatum. 

Die  Blätter  besitzen  an  3—4  mm  langem  Stiele  eine  10—13  cm  lange  Spreite, 
4,5— 5,5  cm  breit.  Die  Blütenstiele  sind  etwa  1—1,5  cm  lang.  Die  Kelchblätter  sind 
etwa  3 — 4  mm  lang,  2 — 3  mm  breit,  die  äußeren  Blumenblätter  5—6  mm  lang,  4 — 
5  mm  breit,  die  inneren  Blumenblätter  5  mm  lang,  4  mm  breit.  Die  Staubblätter  sind 
2  mm  lang,  der  Griffel  2 — 3  mm  lang, 

Kamerun:  Bipinde  (Zenker  n.  2980.  —  Blühend  im  April  1904.  — 
Herb.  Berol.!). 

Diese  interessante  Art  schließt  sich  verwandschaftlich  an  G.  glauca  Pierre  (Mon.  35) 
an;  aber  die  dickeren  Blätter,  die  viel  größeren  Kelchblätter,  die  längeren  inneren 
Fetalen,  sowie  dié  scheibenförmige  Narbe  lassen  sie  leicht  d'avon  unterscheiden. 

6.  C.  patens  (Benth.)  Engl,  et  Diels  (Mon.  35);  fructus  crasse  pe- 

dunculatus,  monocarpia  crasse  stipitata,  plerumque  subglobosa,  mono- 

sperma,  exocarpium  fusco-cinerascens,  mesocarpium  osseum  verrucosum 
albidum. 
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Dor  Kruditsticl  ist  2— H  cm  l;in^%  die  Sli(>lc  dor  lliiizellrüclih^  — 7  iimi.  ilir  Dmcli- 
rncssor  i  ,5 — 2  cm. 

Oberguinea:  Togo,  Sokode,  in  (Jalloriciwiildcrn  (Kkustin(;  n.  M).  — 
lilühend  und  fruchtend  im  März  1905.  —  Jl(;rb.  horol.!). 

Kinlieiiu.  Name:  »Culcdia«;  aus  dem  Slanuue  werden  Trommeln 

gemacht. 

(\\  C.  grandiflora  De  Wild,  in  Ann.  Mus.  Congo  liol.  V  (1903)  'M) 
pl.  XXI. 

Unteres  Kongogebiet:  Kimuenza  (Gillet  n.  1739). 
Die  Art  stellt,  der  Autor  neben  Clcistopholis  patens  und  Cl.  Klaineana.  Sic  unter- 

scheidet sich  von  beiden  durch  die  viel  längeren  äußeren  totalen,  welche  -13 — 22  mm 
lang  sind. 

9  (26).  Uvariopsis  Engl.  (Mon.  38). 

U.  Zenkeri  Engl.  (Mon.  38). 

Descriptioni  addendum  : 

Monocarpia  prismatico-ellipsoidea  extus  fusco-tomentella;  semina  nume- 
rosa  biseriata  transverse  posita. 

Die  Einzelfrüchte  sind  1,5 — 3  cm  lang,  etwa  \ — 1,5  cm  breit. 

Kamerun:  Bipinde  (Zenker  n.  3228.  —  Fruchtend  im  Juli  1904.  — 
Herb.  Berol.  !). 

9-'^  (26'^).  Tetrastemma  Biels  n.  gen.  —  s.  Fig.  1,  S.  476. 
Flores  dioici,  feminei  quam  masculi  multo  majores.  Calyx  disciformis 

vel  patelliformis  obsolete  bilobus.  Petala  4  aequalia,  percrassa  carnosa 
intus  excavata  valvata.  Torus  insigniter  convexus.  Stamina  numerosissima 

minuta  facile  decidua.  Carpella  numerosa,  stigma  depresso-turbinatum 

rugosum,  ovula  biseriata  numerosa.  Fructus  non  visus.  —  Arbores  cauli- 
florae,  in  Africa  occidentali  indigenae. 

Genus  novum  floribus  dimeris  facile  recognoscitur.  Ab  aliis  generibus  Anona- 
cearum  dimeris  separatur:  a  Disepalo  borneensi  calyce  minore,  petalis  magnis  non 
hnearibus,  dioicis,  a  Tetrapetalo  borneensi  babitu  arboreo,  inflorescentia,  calyce  minore, 
petalis  valvatis.  Ab  TJvariopsi  ejusdem  Africae  occidentalis  regionis  incola  calyce 
patelliformi,  petahs  majoribus  liberis,  inflorescentia  cauliflora  atque  habitu  vegetativo 
longe  distat,  tarnen  floribus  non  hermaphroditicis  atque  antherarum  carpellorumque 
structura  congruere  videtur. 

T.  dioicum  Biels  n.  sp.  ;  arbor  9 — 10  m  alta,  vertice  laxe  pyrami- 
dato  praedita;  foliorum  petiolus  brevis,  lamina  tenuiter  coriacea,  glabra, 

obovato-oblonga  vel  oblanceolata,  conspicue  acuminata,  13 — 20  cm  longa, 
5 — 6  cm  lata,  nervi  laterales  1.  subtus  prominentes  circ.  12  utrinque  ad- 
scendentes  arcu  intramarginali  conjunct!;  flores  fasciculatim  e  trunci  parte 

basali  (usque  ad  1,5 — 2  m  altitudinis)  orti;  pedicelli  elongati  crassi,  non- 

nunquam  curvati,  bracteola  adpressa  pai'va  suffulti,  ei  florum  circ.  3, 
florum  Ç  4 — 5  cm  longi;  floris  calyx  7 — 8  mm  diamei,  petala  anguste 

ovata,  12 — 13  mm  longa  6 — 7  mm  lata  luteola  plerumque  extus  purpuras- 
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centia,  torus  subovoideus,  8  mm  longus,  4 — 5  mm  latus,  stamina  0,6 — 
0,7  mm  longa,  antherae  sessiles;  floris  Q  petala  25  mm  longa,  15  mm 
lata,  torus  fere  hemisphaericus  (carpellis  additis)  1 2  mm  longus,  1 4  mm 

latus,  carpella  hexagono-prismatica,  adpresse  pilosa,  2,5  mm  longa. 
8 — iO  m  hoher  Baum.  Die  Blattspreile  ist  4  3 — 20  cm  lang,  5 — 6  cm  breit 

Männliche  Blüte:  Kelch  7 — 8  mm  im  Durchmesser,  Blumenblätter  -12 — 13  mm  lang, 
6 — 7  mm  breit.  Torus  8  mm  lang,  4  —  5  mm  breit.  Staubblätter  0,6 — 0,7  mm  lang. 
Weibliche  Blüte:  Blumenblätter  25  mm  lang,  lö  mm  breit.  Torus  12  mm  lang. 
Karpelle  2,5  m  lang. 

Kamerun:  Edea,  Urwald  am  Sanaga-Ufer  (H.  Winkler  n.  908  {ç^) 

und  909  (2).  —  Blühend  im  November  1904.  —  Herb.  Berol.). 

Fig.  1.    Tetrastemma  dioicum  Diels:  A—F  ^  Blüte,  A  von  außen,  B  im  Längsschnitt, 
C  Teil  des  Andröceums,  Z) — F  Staubblatt:  D  von  vorn,  E  von  der  Seite,  F  von  hinten. 

—  G — L  Q  Blüte:  0  von  außen,  H  Gynäceum,  /  Karpell,  K  Narbe  von  oben 
(Original). 

10  (29).  Unona  L.  fil.  (Mon.  38). 

6.  U.  ?  üielsiana  Engl.  n.  sp.  ;  frutex  alte  scandens;  ramuli  graciles 

pubescentia  ferruginea  vestiti;  foliorum  petiolus  minute  pubescens;  lamina 

papyracea  supra  glabra  subtus  praeter  costam  sparsissime  pilosam  glabra 

glauca,  oblanceolato-  vel  anguste  oblanceolato-oblonga,  basi  rotundata,  apice 

longe  acuminata,  nervi  laterales  I.  utrinque  circ.  10 — 12  angulo  acuto  ad- 
scendentes  subtus  cum  eis  II.  rectangulo  illos  conjungentibus  prominentes; 

flores  complures  in  pedunculo  brevissimo  orti  longiuscule  pedunculati;  pe- 
dunculus  cum  omnibus  floris  partibus  extus  ferrugineo-velutinellus,  1,5 — 
3  cm  longus;  bracteola  lata  acuminata  supra  medium  inserta;  sepala  3 

late  triangularia;  petala  coriacea  purpurea,  exteriora  late  ovata,  interiora 
minora  angustiora;  torus  excavatus;  stamina  lata  brevia,  connectivum 

glabrum  dilatatum  apice  emarginatum;  carpella  numerosa  ovoidea  ferru- 
gineo-velutinella,  stylus  obconicus  latere  profunde  sulcatus,  Ovulum  unum. 

Hochschlingende  Liane.  Die  Blätter  besitzen  an  5 — 12  mm  langem  Stiel  eine 
\  5 — 20  cm  lange,  3 — 5  cm  breite  Spreite.  Die  Blütenstiele  werden  etwa  2,5  cm  lang. 
Die  Kelchblätter  sind  6  mm  lang,  k — 5  mm  breit.  Die  äußeren  Blumenblätter  sind 
i,5 -2  cm  lang,  1 — 1,3  cm  breit;  die  inneren  Blumenblätter  1,2  cm  lang,  0,7  cm  breit. 
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Die  Sfaiibblätter  sind  elwa  1,1)  mm  laii^,  1  mm  lucil.  Der  ̂ 'imk  IiIIuioIcm  isl.  A  mm,  der 
Cîrifl'el  etwa  1,5  mm  lan^. 

Kanienin:  Ihm  Bipindo  iiu  Urwald  (/mnkku  n.  247."{.  -  Ithiliciid  iin 
Dczcinbor  1901.  —  Herb.  Hcrol.!). 

I)io  Verwandlscliart  diestM-  Art  ist  scliwii'ii^  /ii  lt(!stimmeii,  zum.il  das  Matoiial 
der  arrikanischon  Unona-AvUm  nocli  sehr  diirllig  in  dt  n  Herliaricn  ist.  Die  dick(!n 
Hliitonstiolo,  die  starke  Hekleidiing  der  Blumonltlältcr  g(îht;ii  unsorcM-  Art  rufht  ai)\voi<;li(!n- 
(l(Mi  Habitus.  Die  Kin/alil  dcv  Samenanlagen  entfernt  sie  glcicldalls  von  d(!r  Haupt- 

masse der  (iailung. 

11  (30).  Polyalthia  Hl.  (Mon.  41). 

3.  P.  crassipes  Engl.  n.  sp.;  rami  graciles  nigro-corticati ;  foliorum 
petiolus  plerunujue  gracilis  supra  sulcatus  niger,  lamina  papyracea,  glabra, 

subtus  pallidior  anguste  obovato-oblonga  basin  versus  sensim  angustata 

apice  breviter  acuminata,  nervi  laterales  I.  utrinque  8 — 10  adscendentes 

cum  eis  II.  venisque  irregularibus  utrinque  prominuli;  pedunculi  extra- 
axillares  1 — 2-llori;  pedicellus  fructifer  crassus;  monocarpia  crassissime 
stipitata  subgiobosa;  semina  testa  tuberculata  instructa. 

Die  Blätter  besitzen  an  8 — 15  mm  langem  Stiel  eine  12—20  cm  lange,  5 — 6,5  cm 
lange  Spreite.  Die  Blütenstiele  sind  zur  Fruchtzeit  2—2,5  cm  lang,  2 — 3  mm  dick;  die 
Stipites  der  Einzelfrüchte  messen  6—10  mm  in  der  Länge  und  werden  3 — 4  mm  dick. 
Die  Einzelfrucht  (in  getrocknetem  Zustande)  mißt  1,2 — 1,5  cm  im  Durchmesser. 

Kamerun:  Bipinde  (Zenker  n.  2454-''.  —  Fruchtend. —  Herb.  Berol.!). 
Die  leider  nur  in  Früchten  vorliegende  Art  unterscheidet  sich  durch  Gestalt  und 

Färbung  des  Blattes  leicht  von  den  beiden  anderen  afrikanischen  Spezies:  das  Blatt  ist 
in  der  oberen  Hälfte  am  breitesten  und  mehr  in  die  Länge  gestreckt.  Auch  unter- 

scheidet sich  die  Färbung  der  Unterseite  beträchtlich  von  der  der  Oberseite. 

12  (31).  Popowia  Endl.  (Mon.  43). 

1^  F.  Laurentii  De  Wild,  in  Miss.  Ém.  Laurent  (1905)  83,  t.  XIX. 

Unteres  Kongogebiet:  Lukolela  (Laurent.  —  Blühend  und  fruchtend 
im  Dezember  1903). 

Die  neue  Art  stellt  der  Autor  neben  P.  congensis  Engl,  et  Diels  ;  sie  unterscheidet 
sich  durch  kleinere  Blätter  und  größere  Früchte. 

%  P.  obovata  (Benth.)  Engl  et  Diels  (Mon.  44). 

Einheim.  Name:  »ndjöku«  (am  Rovuma). 

Sansibarküsten-Gebiet:  im  System  des  Rovuma  bei  Kwa-Mkum- 
bura  in  schattigen,  feuchtgründigen  Lagen  dichter  Gehölze  (Busse  n.  1  070. 

—  Blühend  im  Februar  1901.  —  Herb.  Berol.!). 

2^  P.  Gilletii  De  Wild,  in  Ann.  Mus.  Congo  V.  U\  (1906). 

Unteres  Kongogebiet:  Kisantu  (Gillet  n.  3592). 
Die  Art  ist  verwandt  mit  P.  ohovata  (Benth.)  Engl,  et  Diels,  doch  unterscheidet 

sie  sich  durch  die  Behaarung  der  jungen  Teile  und  durch  die  Dimensionen  des  Vor- 
blattes, das  kleiner  ist  als  bei  P.  obovata  und  P.  Stormsii  De  Wild.,  doch  größer  als 

bei  P.  co7igensis  Engl,  et  Diels. 
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2\  P.  Stormsii  De  Wild,  in  Ann.  Mus.  Congo  V.  241  (1906). 

Zentralafrikanisches  Seengebiet:  Tanganjika,  Karema  (Storms). 
Gleichfalls  verwandt  mit  P.  oborata  (Benth.)  Llngl.  et  Biels,  doch  verschieden  durch 

das  erheblich  kleinere  Vorblatt:  es  mißt  nur  9 — Ii  mm  im  Durchmesser. 

7*.  P.  filamentosa  Biels  n.  sp.;  frutex  scandens,  rami  novelli  atque 
inflorescentia  pilis  patentibus  fuscis  hirto-velutina;  foliorum  petiolus  per- 
brevis  cum  costa  subtus  eodem  modo  pilosus,  lamina  tenuiter  papyracea, 

supra  praeter  costam  fere  glabra,  subtus  glauca  pilosa,  subelliptica,  basi 

cordata^  apice  acuta  vel  breviter  acuminata;  nervi  primarii  14 — 18  utrin- 
que  oblique  adscendentes  cum  secundariis  subtus  prominentes;  bracteola 

ovata  sepalo  conformis  plerumque  supra  pedunculi  medium  inserta;  flores 

pedunculati  vel  in  inflorescentias  paucifloras  dispositi;  sepala  late  ovata 

valde  pilosa;  petala  extus  sericea  viridescenti-ochroleuca,  exteriora  ovata, 
interiora  aliquantum  minora;  stamina  20 — 25  2 — 3-seriata,  basi  congesta 
filamentum  valde  conspicuum  basi  dilatatum,  loculi  extrorsi  laterales  cur- 

vati;  carpella  8 — 10;  ovarium  pilosum;  stylus  lineari-conicus  subpatulus; 
ovula  5 — 6. 

Liane.  Die  Blätter  besitzen  an  2 — 3  mm  langem  Stiele  eine  14 — 16  cm  lange, 
5 — 7  cm  breite  Spreite.  Der  Blütenstiel  wechselt  zwischen  0,5  cm  und  3,5  cm  Länge. 
Die  Kelchblätter  sind  6  mm  lang,  5  mm  breit.  Die  äußeren  Blumenblätter  sind  1 2  mm 
lang,  7 — 8  mm  breit;  die  inneren  sind  i  0  mm  lang,  5  mm  breit.  Die  Staubblätter  sind 
3 — 3,5  mm  lang. 

Kamerun:  Bipinde  (Zenker  n.  2985.  —  Blühend  im  April  1904.  — 
Herb.  Berol.!). 

Diese  sehr  ausgezeichnete  Art,  welche  an  der  Anordnung  der  Staubblätter  und 
ihren  am  Grunde  breiten  Filamenten  leicht  zu  erkennen  ist,  steht  vielleicht  in  entfernter 
Verwandtschaft  zu  P.  parvifolia  (Oliv.l  Engl,  et  Diels. 

9.  P.  trichocarpa  Engl  et  Diels  (Mon.  47). 
Flores  viridi-lutei. 

Usambara:  im  Urwald  bei  Amani  (Warnecke  n.  173). 

17^  P.  Whytei  Stapf  in  Journ.  Linn.  Soc.  XXXVII  (1905)  81. 

Ober-Guinea:  Sinoe-Becken  (Whïte). 
Die  Art  wird  mit  P.  Vogelii  verglichen;  nähere  Angaben  über  die  Unterschiede 

von  den  Verwandten  macht  der  Autor  nicht. 

15  (55).  Hexalobus  A.  DG.  (Mon.  55). 

1.  H.  monopetalus  (A.  Rich.)  Engl,  et  Diels  (Mon.  56). 

Uvaria  hidllemis  Engl,  et  Diels  in  Notizbl.  K.  Bot.  Gart.  Berlin  II 

(1899)  296. 
Hexalobus  huülensis  Engl,  et  Diels  Mon.  56  et  Baum  Kunene  Samb. 

Exped.  237. 
Nachdem  wir  von  dem  Hexalobus  huülensis  durch  Baum  Blüten  kennen  gelernt 

haben,  sehen  wir  uns  veranlaßt,  die  s.  Z.  in  Fruchtzustand  geschaffene  Art  einzuziehen. 
Es  ergibt  sich  damit  eine  bedeutende  Vergrößerung  des  Areales  für  H.  monopetalus 
(A.  Rieh.)  Engl,  et  Diels. 
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Walirsclioinlicli  p:eli('h-t  auch  oinn  von  Hussf  unfpr  n.  r»20  gosammolto  Pflanzo  liicr- 
lior.  Sio  hliilil  in  lilallloscin  Zustande,  so  (lal3  (îs  noch  niclil,  absolut,  sicher  ist,  oh 
echter  II.  tnonopctn/t/s  vorhc^j;!  ;  die  IMütcnverhältnissc^  niac.hon  das  jedoch  sehr  wahr- 
scheinUch.  Die  Pflanze  stammt  vom  S  an  si  I)  ark  ii  s  t  en  ̂   e  h  i  o  l  :  im  r)ond(;-Land  hei 
Kwa-Mpoiida  auf  Sandboden  (Busse  n,  620  —  Blüh,  ohne  Laub  im  Uv./a'hAh-v  lüOO.  — 
11.  Berl.),    Der  Name  bei  den  Kinyamwezi  ist  »mwe;^Ni«. 

Da  ein  l Icxnlobics  zweifellos  vorliegt,  so  ist  die  (jattun^j  nuniiKihr  .luch  fiii'  die- 
Ostkiiste  sicher  gestellt,  so  daß  sie  aus  der  Liste  der  spe/.ilisch  w  es  t afr i  k  a n  i  s  ch  cn 
Anonaccen  (Mon.  p.  90)  zu  streichen  ist. 

3'\  H.  Biissei  Diels  n.  sp. ;  arbor;  rainuli  novelli  ferrugineo-lomen- 
telli.  Folioriim  petiolus  perbrevis,  lamina  ampla,  chartacea  .su[)ra  glabrata 

siibtiis  minute  pilosa,  elliptica  vel  oblanceolato-elliptica,  basi  rotundala  vcl 
sinn  angustissimo  cordala,  apice  longe  acuminata,  nervi  laterales  primarii 

1 2 — 1 6  utrinque  adscendentes  supra  paulum  insculpti  subtus  prominentes, 
nervuli  obsolcti  vix  conspicui;  flores  pcdunculati;  pedunculi  uniflori  dense 

ferrugineo-tomentelli;  sepala  subcoriacea  ovata  extus  dense  sericea  intus 
tomentella,  demum  reilexa,  petala  flavescentia  basi  purpurea  ceterum  eis 

//.  grandi fJori  similia. 
20  m  hoher  Baum.  Die  Blätter  besitzen  an  5 — 7  mm  langem  Stiel  eine  20 — 25  cm 

lange,  6 — 9,5  cm  breite  Spreite.  Die  Blütenstiele  sind  4 — 7  mm  lang.  Die  Kelchblätter 
sind  — 2  cm  lang,  <2  mm  breit.  Die  Blumenblätter  werden  (nach  dem  geringen 
Material,  das  vorliegt)  etwa  5  mm  lang. 

Kamerun:  Urwald  am  Ufer  des  Kribi-Flusses  (Busse  n.  3216.  — • 

Blühend  im  September  1904.  —  Herb.  Berol.!). 
Die  Art  steht  dem  H.  grandiflorus  Benth.  nahe,  unterscheidet  sich  aber  durch  die 

größeren  Blätter,  die  kurzen  Blattstiele,  den  herzförmigen  Blattgrund. 

3^.  H.  megalophyllus  Engl,  et  Diels  n.  sp.  ;  arbor;  foliorum  petiolus 
brevissimus  incrassatus  atratus,  lamina  chartacea,  supra  glabra,  subtus 

pilis  minutis  conspersa,  amplissima,  elongata  oblanceolato-oblonga 
angustata,  basi  ipsa  rotundata,  apice  longe  et  acute  acuminata,  nervis 

lateralibus  I.  18 — 25  utrinque  patentibus,  subtus  prominentibus ; 

flores  pedunculati;  sepala  coriacea  ovata  extus  sericea,  petala  novella  corru- 
gata  includentia;  petala  basi  connata,  extus  praecipue  basin  versus  dense 

sericea,  pallide  lutea  purpureo-maculata;  stamina  numerosissima  angustissi- 

ma  gracilia,  connectivo  elongato  dilatato;  gynoeceum  dense  cinereo-seri- 
ceum,  stigmatibus  reflexis  bilobis  lobis  dilatatis  praeditum. 

Der  Baum  wird  20 — 30  m  hoch.  Die  Blätter  besitzen  an  4 — 5  mm  langem  Stiel 
eine  30 — 50  cm  lange,  7—12  cm  breite  Spreite.  Der  Blütenstiel  ist  1—1,5  cm  lang. 
Die  Kelchblätter  sind  1,5 — 2  cm  lang.  Die  Blumenblätter  sind  3,5 — 4  cm  lang.  Die 
Staubblätter  messen  6 — 7  mm,  wovon  etwa  0,7  mm  auf  das  Filament  entfallen.  Die 
Ovarien  sind  5 — 6  mm  lang,  die  Narbe  2  mm. 

Kamerun:  im  Urwald  bei  Bipinde  im  Lokundje-Tal  (Zenker  n.  2889. 
—  Blühend  im  März  1904). 

Diese  Art  schließt  sich  an  H.  grandiflorus  Benth.  an,  ist  aber  sehr  ausgezeichnet 
durch  die  beträchtlichen  Dimensionen  der  Blätter  und  ihre  Form. 

Botanische  Jahrbücher.  XXXIX.  Bd.  31 
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16  (56).  Xylopia  L.  (Mon.  57). 

\\  X.  Gilletii  De  Wild,  in  Ann.  Mus.  Congo  Bot.  V  (1903)  42. 
Unteres  Kongogebiet:  Kisantu  (Gillet  n.  207). 
X.  Oilletii  gehört  zur  Sektion  Neoxylopia.  Durch  die  Blattmerkmale  nähert  sich 

die  Art  der  X.  humilis,  aber  durch  die  Struktur  der  Samen  erinnert  sie  an  X.  afri- 
cana;  doch  unterscheidet  sie  sich  deutlich  durch  die  viel  kleineren  Samen,  die  kaum 
halb  so  groß  sind,  wie  bei  den  übrigen  Arten  der  Sektion. 

6^  X.  congolensis  De  Wild,  in  Ann.  Mus.  Congo  Bot.  V  (1903)  41. 

Unteres  Kongogebiet:  Kisantu  (Gillet  n.  812). 
Kommt  nach  De  Wildeman  der  X  Eminii  am  nächsten.  Aber  die  Blätter  sind 

um  5 — 9  cm  lang,  2 — 3,3  cm  breit;  jederseits  sind  T—IO  Nerven  vorhanden. 

9'\  X.  Zenkeri  Engl,  et  Diels  n.  sp. ;  arbor  ramis  novellis  atque  foliis 
imprimis  junioribus  subtus  dense  ferrugineo  -  serieeis  ;  foliorum  petiolus 

crassus  supra  sulcatus,  lamina  subcoriacea  supra  glabra,  elliptica  ovato-  vel 
obovato-elliptica  basin  versus  angustata  superne  subito  acuminata; 

pedunculi  breves  bracteati  fasciculati  vel  solitarii  ;  sepala  triangularia  con- 
cava,  petala  lutea  extus  nitenti-sericea  exteriora  e  basi  dilatata  excavata 

elongato-lanceolata  vel  linearia,  interiora  brevissima  excavato-ovata  ;  torus 

paulum  excavatus;  staminum  filamenta  brevia;  carpella  circ.  10,  ferru- 

gineo-pilosa. 
Der  Baum  wird  20  und  30  m  hoch.  Die  Blätter  besitzen  an  5 — 7  mm  langem 

Stiel  eine  10 — 12  cm  lange,  4  —  4,3  cm  breite  Spreite.  Die  Kelchblätter  sind  2,5  mm 
lang.  Die  äußeren  Blumenblätter  sind  3,3  cm  lang,  etwa  2,5  mm  breit;  die  inneren 
sind  nur  6  mm  lang,  ebenfalls  etwa  2,5  mm  breit.  Die  Staubblätter  werden  2 — 2,5  mm 
lang.    Die  Karpelle  sind  2  mm  lang. 

Kamerun:  bei  Bipinde  'unweit  Mimfia  im  Urwald  (Zenker  n.  2827. 
—  Blühend  im  März  1904). 

Diese  Art  steht  wohl  der  X.  Batesii  Engl,  et  Diels  am  nächsten.  Doch  sind  die 
Blätter  am  Grunde  langsam  verschmälert,  kaum  abgerundet  und  an  der  Spitze  deut- 

lich akuminat.  Sehr  bemerkenswert  ist  auch  die  ungleiche  Ausbildung  der  Petalenkreise 
bei  X.  Zenkeri. 

10'\  X.  striata  Engl,  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXXIV.  160. 
Kamerun:  Bipinde  (Zenker  n.  2655.  —  Blühend  im  Dezember  1902, 

fruchtend  im  Januar  1903.  —  Herb.  Berol.  !). 
»Diese  Art  ist  etwas  ähnlich  der  X.  acutif-ora  (Dun.)  A.  Rieh.;  aber  die  Blätter 

sind  größer  und  dicker,  sodann  auch  die  gestreiften  Einzelfrüchte  charakteristisch.« 

12\  X.  Holtzii  Engl,  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXXIV.  159. 

Sansibarküsten-Gebiet:  Pugu-Berge  in  Busch-Gehülzen  auf  rotem 

Lehm  (Holtz  n.  897.  —  Fruchtend  im  Februar  1903.  —  Herb.  Berol.!). 
»Diese  Art  unterscheidet  sich  von  den  nächst  verwandten  Spezies,  die  nur  aus 

Westafrika  bekannt  sind,  sehr  leicht  durch  die  schmal  oblongen  Blätter.« 

12^  X.  arenaria  Engl,  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XXXIV.  159. 

Sansibarküsten-Gebiet:  Dar-es-Salam  im  Sachsenwald,  in  park- 

artigem Busch-Gehölz  auf  Sand  (Engler  n.  2173.  —  Blühend  im  November 
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1002.  —  llorl).  Rcrol.!);  chciid;!  (Iloi/iz  ».321,  :m.  —  Ulüliciid  iiiid 
IViichtend  im  NoviMiihcr  und  Dc^zciubcr  1901.  —  Ilcrb.  Bcrol.!). 

>l)ic  Spezies,  wohl  liii;  kliMiilaiihigsf all(M-  Ix'IwimmIcm  .'ilVikanischen  Xylopicii,  (liii-n.i! 
X.  oxyprlala  (ÎH'.,)  ()\\\.  .itii  näclislcn  slclieii,  weiclit  .iher  din'ch  l^'orin  und  Hdiaarurig 
(l(M'  Hlattoi'  bedeutend  ah.    Auch  sitid  die  Größenveiliällnisse  der  IMütcn  ahweichend.t 

12«.  X.  katangensis  l)c  Wild,  in  Ann.  Mus.  Congo  IV.  \Vi  (1902). 

Kongogebiet:  Liikal'ii  (Vkrdick  n.  503). 
12*^.  X.  Ihitayei  l)c  Wild,  in  Ann.  Mus.  Congo  JJot.  JV.  33  (1902). 
Unteres  Kongogebiet:  Malela  (Butaye  in  coll.  Gillkt  n.  22;i9). 
Beide  Arten  gehören  zu  der  Gruppe  Eiixylobia.    Dk  Wildkman  1.  c.  34  onliKit 

die  Arten  rolgenderniaßen  in  den  von  uns  Mon.  59  vorgeschlagenen  Schlüssel: 

III.  Blätter  papierartig  oder  dünn  lederarlig,  oherseiLs  oft  schwach 
glänzend. 
\.  Blütenstiel  etwa  2,5  nun  lang. 

Blätter  meist  7 — 8  cm  lang  X  acutißora,  X.  Dinklagci. 
Blätter  6 — 15  cm  lang. 

Blüten  im  allgemeinen  einzeln,  Blütenstiel  mindestens 
so  lang  als  der  Blattstiel  X.  oxypetala. 

Blüten  im  allgemeinen  zu  zwei  oder  drei,  Blütenstiel 
kürzer  als  der  Blattstiel    ;  X.  Batayei. 

2.  Blütenstiel  5 — 15  mm  lang. 
Blüten  zu  mehreren,    Blätter  7 — 11  cm  lang  X  katangensis. 
Blüten  einzeln. 

Blüten  behaart  X  parvifolia. 
Blüten  kahl  X  Wilwerthii. 

12®.  X.  Dekeyzeriana  De  Wild,  in  Ann.  Mus.  Congo.  Bot.  V 
(1903)  43. 

Kongogebiet:  Sanda  (Gillet  n.  2258). 
Die  neue  Art  wird  vom  Autor  in  die  Nähe  von  X.  Batesii  und  X  Butayei  ge- 

stellt. Sie  unterscheidet  sich  von  X  Batesii  durch  die  geringere  Behaarung,  die  beider-^ 
seits  mehr  zugespitzten  Blätter,  durch  die  längeren  äußeren  Fetalen  (mindestens  3  cm). 
Von  X  Butayei  weicht  sie  ab  durch  die  weniger  starke  Nervatur,  die  kürzeren  Blatt- 

stiele, die  größeren  Blüten. 

13.  X.  parviflora  (GuilL  et  Perr.)  Engl,  et  Diels  (Mon.  64). 

Ober- Guinea:    Sokode-Basari  an  Bachufern  auf  lehmig- sandigem 

Boden  (Kersting  n.  468.  —  Blühend  im  November;  n.  579.  —  Fruchtend 

im  September.  —  Herb.  Berol.!). 
14.  X.  Wilwerthii  yar.  cuneata  De  Wild,  in  Th.  Dur.  et  De  Wild. 

Matér.  Fl.  Congo  XI  (1901)  63. 

Unteres  Kongogebiet:  Kimuenza  (Gillet). 
Blätter  am  Grunde  keilförmig,  die  Spitze  schmäler. 

19.  X.  Bokoli  De  Wild,  et  Th.  Dur.  Contrib.  Fl.  Congo  II  (1900)  2. 

Kongogebiet:  Bokakata  (Dewèvre  n.  785). 
Über  die  Verwandtschaft  der  Art  fehlen  nähere  Angaben. 

20.  X.  longipetala  De  Wild,  et  Th.  Dur.  Contrib.  Fl.  Congo  1899,  4. 
Kongogebiet:  Bangala  (Dewèvre  ohne  n.). 
Die  äußeren  Blumenblätter  sind  4,  die  inneren  3,5  cm  lang. 

31* 
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16^  Eolyceratocarpus  Engl,  et  Diels  (Mon.  67). 

S.  Nachträge  III  zu  Engler-Prantl,  Natürl.  Pflanzenfam.  S.  120,  Fig.  16. 

Flores  hermaphroditi.  Torus  vasiformis  apice  truncatus  ibique  leviter 

concavatus.  Sepala  3  coriacea  extus  minutissime  tomentella  connata  tri- 

angularia.  Petala  6  biseriata  elongato-ovata,  exteriora  extus  minute  tomen- 
tella leviter  costata  intus  praeter  basin  imam  glabratam  tomentella  area 

triangulari  mediana  praedita,  interiora  exterioribus  paulum  latiora  atque 

crassiora  ceterum  subaequalia  extus  minutissime  tomentella  area  lanceolata 
signata  intus  glabra.  Stamina  numerosa;  filamentum  brevissimum;  thecae 

lineares,  connectivum  ultra  thecas  produetum  atque  incrassatum.  Garpella 

compluria;  ovarium  cylindricum  dense  pilosum;  ovula  numerosa;  stigma 

pulvinare  pilosum. 
Blütenstiel  circ.  2  cm  longus;  Torus  10  mm  longus,  8  mm  latus;  Kelchblätter  6 — 

7  mm  lang,  10  mm  breit;  äußere  Blumenblätter  30  mm  lang,  14  mm  breit;  innere 
Blumenblätter  30  mm  lang,  16  mm  breit;  Staubblätter  4 — 5  mm  lang,  Fruchtknoten 
8 — 9  mm  lang. 

Usambara:  Nguelo  (Frau  Dr.  Kummer  n.  11.  — ■  Blühend  im  Februar 
1903). 

Die  Blüten  bestätigen  die  isolierte  Stellung  dieser  Gattung.  Es  gibt  unter  den 
afrikanischen  Vertretern  der  Familie  keine  andere,  welche  die  Kombination  eines  kon- 

vexen oben  schwach  ausgehöhlten  Torus  mit  einer  Ausbildung  der  Fetalen  und  des 
Gynöceums  zeigte,  wie  wir  sie  bei  Polyceratocarpus  finden. 

17  (58).  Stenanthera  (Oliv.)  Engl,  et  Diels  (Mon.  67). 

2^  St.  pluriflora  De  Wild,  in  Ann,  Mus.  Congo  Bot.  Y  (1903)  45, 

pl.  XX. 
Kongogebiet:  Kisantu  (Gillet  n.  168),  o.  n.  0.  (Dewèvre),  Sanda 

(GiLLET  n.  3635)  u.  a.  0. 
Blüten  zu  2 — 4,  selten  einzeln.  Blumenblätter  nur  1,7—2,2  cm  lang.  Dadurch 

von  der  sonst  nächst  stehenden  St.  gabonensis  verschieden. 

4.  St.  piatyp etala  Engl,  et  Diels  n.  sp.;  arbor;  ramuli  novelli  dense 

ferrugineo-pilosi;  foliorum  lamina  papyracea,  supra  fere  glabra,  subtus 
glauca,  ubique  et  imprimis  ad  nervös  pilis  serieeis  ferrugineis  praedita, 

obovato-oblonga,  basin  versus  angustata  rotundata,  apice  acuminata;  nervi 

laterales!.  15 — 20  subtus  prominentes;  ramuli  floriferi  abbreviati,  non- 

nunquam  aphylli,  pluriflori;  pedunculi  solitarii  vel  bini  ternive,  ferrugineo- 

tomentelli,  apice  incrassati;  sepala  minuta;  petala  coriacea  viridi-lutea 
siccando  rufescentia,  extus  minute  pubescentia,  exteriora  basi  excavata,  e 

basi  angustata  late  lanceolata  vel  elongato-ovata  acuta;  interiora  crassa 

excavata;  antherarum  connectivum  produetum;  ovarium  pilosum,  stilus 

glaber  apice  subcapitatus. 
Die  Blätter  besitzen  an  5—10  mm  la,ngem  Stiele  eine  12 — 30  cm  lange,  4,5—10  cm 

breite  Spreite.    Die  blütentragenden  Seitenäste  sind  5—15  cm  lang.    Die  Blütenstiele 



Ii.  Diels,  Aiioiiiicuiio  .ilVicJiniic 

messen  <  —  i,5  cm.  Die  iiußei'cii  lUumeiihli'iller  sind  /»,:>  cm  l.ui^^,  cm  lireil.;  die  iiiiincii 
IJIumenblätter  sind  8  mm  liin^',  5  mm  hieil.  Die  SlauhMiitU^r  sind  12,5  mm  iiuiK,  der 
Fruchtknoten  (mit  dem  GrilVel)  nuf^^elalir  mm. 

K  Jim  er  un:  Bi])inde  bei  Miiiilia,  im  Oiw.ild  (Zicnkkii  ii.  '2877.  —  Itlii- 
hend  im  März  1904.  —  Herb.  Berol.!). 

Diese  Art  ist  in  der  Galtung  durch  die  betrüciitlich<!  Behaarung  des  Laubes  und 
die  breiten  äul3ere?i  Petalen,  sowie  durch  die  Anorchiunj,'  d(!i'  IMüton  an  kurzen  Seiten- 

ästen sehr  ausgezeichnet  und  sieht  keiner  der  Ixdvannten  Spezicîs  nalie. 

5.  St.  neurosericea  Diels  n,  sp. ;  frutex  arborcscens,  ramuli  novelli 

minutissime  sericeo-veliitini;  folionim  lamina  tenuiter  papyracea,  supra  ferc 

glabra,  subtus  pallida  glauca,  ubiijue  inprimis  ad  nervös  pilis  serieeis  ferru- 

gineis  minutissimis  praedita,  anguste  obovato-oblonga,  apice  acuminata; 
flores  subsolitarii  pedunculati;  pedunculi  stricti  apicem  versus  subclavato- 
incrassati;  sepala  minuta,  margine  minute  ciliata;  petala  subcoriacea,  viridia, 

siccando  subfusca,  minute  velutinella,  exteriora  basi  excavata,  e  basi  an- 

gustata  elongato-ovata  acuminata;  interiora  crassa  excavata;  antherarum 
connectivum  paulum  productum;  ovarium  pilosum,  stilus  glaber  apice  vix 
incrassatus. 

Die  Pflanze  wird  4  — G  m  hoch.  Die  Blätter  besitzen  an  4 — 6  mm  langem  Stiele 
eine  12 — 15  cm  lange,  5 — 6  cm  breite  Spreite.  Die  Blütenstiele  messen  1— 1,5  cm.  Die 
äußeren  Blumenblätter  sind  3 — 3,5  cm  lang,  1 — 1,2  cm  breit;  die  inneren  Blumenblätter 
sind  8  mm  lang,  4 — 5  mm  breit.  Die  Staubblätter  sind  2  mm  lang,  der  Fruchtknoten 
(mit  dem  Griffel)  ungefähr  3  mm  lang. 

Kamerun:  Bipinde  am  Weg  nach  Songlepem  bei  Tschingbellong,  an 

sumpfigen  Plätzen  des  Urwaldes  (Zenker  n.  3105.  —  Blühend  im  Mai 
1904.  —  Herb.  Berol.!). 

Diese  Art  schließt  sich  in  der  Struktur  der  Blüte  an  St.  platypetcda  Engl,  et  Diels 
an.  Aber  die  einzeln  stehenden  Blüten,  die  kleineren  Blätter  und  die  viel  kürzere 
feinere  Behaarung  unterscheiden  neben  einigen  geringeren  Merkmalen  die  neue  Art  leicht 
von  jener  St.  platypetala. 

19  (64).  Artabotrys  R.  Br.  (Mon.  70). 

6^^.  A.  insignis  Engl,  et  Diels  n.  sp. ;  frutex  scandens,  ramuli  atro- 
fiisco-corticati  ;  foliorum  lamina  novella  prope  costam  marginemque  ferru- 

gineo-pilosa,  mox  glabrata,  adulta  coriacea,  supra  lucida,  subtus  ad  costam 

adpresse  et  inconspicue  pilosa,  oblongo-elliptica  utrinque  angustata  apice 
acuminata,  nervi  laterales  I.  8 — 1  0  utrinque  adscendentes  arcu  intramargi- 
nali  conjuncti  subtus  cum  venis  prominuli;  infloresceritia  (an  semper?) 

uniflora;  flores  ampli;  sepala  ovato-triangularia  longe  acuminata  mox 
patula  vel  subreflexa;  petala  coriacea  extus  viridia  intus  alba  carmineaque, 

extus  costata,  utrinque  minutissime  sericea  in  parte  basali  extus  densius 

aureo-sericea;  exteriora  e  basi  valde  concava  dilatata  leviter  constricta 

demumque  longe  lanceolato-linguiformia,  iiiteriora  similia  sed  angustiora  in 
parte  basali  magis  concava  dein  valde  constricta  demum  longe  lineari- 
lanceolata;  carpella  gracilia  stigmate  horizontali  coronata. 
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Die  Blätter  besitzen  an  3 — 5  mm  langem  Stiel  eine  iO — 15  cm  lange,  etwa  4  cm 
breite  Spreite.  Die  Stiele  der  Inflorescenz  sind  etwa  1  cm  lang,  später  länger.  Die 
Kelchblätter  sind  ] — 1,3  cm  lang,  0,7 — 0,8  cm  breit.  Die  äußeren  Blumenblätter  sind 
4 — 4,5  cm  lang,  am  Grunde  8 — 10  mm  breit,  dann  etwas  verschmälert,  darauf  10  mm 
breit  und  von  da  ab  allmählich  schmäler  werdend.  Die  inneren  Blumenblätter  sind 

ungefähr  3,5  cm  lang,  auf  2,5  mm  zusammengezogen,  dann  in  ihrem  Vorderteile  7 — 
8  mm  breit  und  von  da  ab  allmählich  verschmälert.  Die  Staubblätter  sind  2,5  mm  lang. 
Das  Ovarium  ist  etwa  3  m  lang;  die  Narbe  mißt  ungefähr  1,5 — 2  mm. 

Kamerun:  im  Urwald  bei  Bipinde  (Zenker  n.  2801.  —  Blühend  im 
Februar  1904.  —  Herb.  Berol.!). 

Die  neue  Art  schließt  sich  noch  am  ehesten  an  Ä.  aurantiacus  Engl,  und  A.  oli- 
ganthus  Engl,  et  Diels  an.  Aber  die  einblütigen  Inflorescenzen  und  die  beträchtliche 
Größe  der  Blüten  unterscheiden  sie  von  allen  bekannten  Spezies  Afrikas  auf  den 
ersten  Blick. 

20  (69).  Anona  L.  (Mon.  76). 

4.  A.  senegalensis  Pers.  var.  rhodesiaca  Engl,  et  Diels  n.  sp.; 

caules  e  rhizomate  lignoso  complures  humiles  tomentosi;  foliorum  petiolus 

perbrevis  nonnunquam  fere  nullus;  lamina  novella  omnino  sericeo-tomen- 
tosa,  utrinque  molliter  pilosa,  subtus  dense  tomentosa,  elliptica,  utrinque 

rotundata,  nervi  laterales  primarii  utrinque  adscendentes  subtus  prominuli 

vel  tomento  fere  occulti;  flores  solitarii  pedunculati,  sparsi,  haud  raro  ad 
Gaulis  basin  orti,  patentes  vel  decurvati. 

Die  Stengel  sind  20 — 30  cm  hoch.  Die  Blätter  besitzen  an  höchstens  2  mm  langem 
Stiele  eine  5 — 10  cm  lange,  2 — 4,5  cm  breite  Spreite. 

Matabeleland:  Maschona,  Lateritsteppe  bei  Salisbury,  bei  1500  m 

ü.  M.  (Engler  n.  3080.  —  Blühend  im  September  1905.  —  Herb.  Berol.!), 

Matopos  bei  1200  m  ü.  M.  (Marloth  n.  3376.  —  Blühend  im  November 
1903.  —  Herb.  Berol.!). 

Diese  Form  der  vielgestaltigen  Art  entspricht  den  var.  cuneata  Oliv,  und  var.  suh- 
sessilifolia  Engl.  Sie  zeigt  namentlich  mit  var.  cuneata  Oliv,  in  der  Blattform  Über- 

einstimmung, während  sie  mit  var.  suhsessilifolia  Engl,  die  Fähigkeit  besitzt,  schon  an 
ganz  niedrigen  Stengeln  Blüten,  oft  dicht  über  der  Bodenfläche,  hervorzubringen.  Wie 
weit  diese  Eigenschaft  durch  periodische  Brände  bedingt  ist,  bedarf  näherer  Unter- 

suchung. Die  Behaarung  ist  besonders  bei  dem  ENGLERSchen  Exemplare  stärker,  als  bei 
irgend  einer  anderen  Form  der  A.  senegalensis. 

21  (71).  Isolona  (Pierre)  Engl.  (Mon.  82). 

1*.  I.  leucantha  Diels  n.  sp.;  arbor  parva,  ramuli  nigri  glabri;  folio- 
rum petiolus  brevis  niger,  lamina  adulta  membranacea,  supra  lucidula,  ob- 

ovato- oblonga,  utrinque  angustata,  apice  acuminata,  nervi  laterales  I. 

utrinque  6 — 10  adscendentes,  cum  nervis  secundariis  venisque  utrinque 
prominentes;  flores  solitarii  erecti;  sepala  minute  ciliata;  petala  demum 

stellatim  expansa  alba  glabra  subacuta,  3  exteriora  breviora  latiora  elongato- 
ovata,  3  interiora  ad  basin  contracta  marginibus  involuta  superne  plana 

sublanceolata;  staminum  connectivum  papillosum. 



Ii.  Dicis,  Aiuni;i(  (!ji('  iilVicina«', 

Dur  Haiiin  isl  S  — 10  ni  lutcli.  Die  |{liilli;r  Ix-silzcii  an  (i  H  iiiiii  l.iii^(;fii  Süd  ciin; 
12 — 13  cm  laufet»,  5  (i  cm  lucih!  Sprcilr.  Dio  Hlütonstiolt!  sind  ol.vva  1  5  mm  lung.  Die 
Kelchblältor  sind  i,!»  nnii  lau-,  mm  liicil.  Die  äuBcrrn  IUnm('ni)l;il,l('r  incssfüi  in  ilinsm 
froicn  Teil  Iii  nun  liiinfj:(',  10  nmi  Hrcilt',  die  innnrn  |S  mm  l.iitif^'c,  7 — H  nun  Ui-eiti;. 
Die  Stauhlilällci-  sind  l.fi  mm  lan^.    Das  ()vai"inm  isl.  Ii  nun  ianj,'. 

KanuMMiii:  Hipiiule,  am  N()rdal)liiinf^  (l(!r  Miinlia- hcM'f^c;  im  Urwald 
(Zenkeh  n.  ;iO;iS.  —  BlülKMui  im  A\)v\\  1901.  —  iUnh.  liorol.!). 

Die  IMlanzo  sielil  der  Isolotia  licxaloba  (l'iun  o)  l'îngl.  et  Diels  zweifellos  am  näcIisLon. 
Sie  unterscheidet  sich  durch  relativ  l)reitere  IMälter,  durch  die  Wimixirun^  des  Kelches 
und  die  \vei(3e  Farbe  dor  Blumenkr()n(\ 

8.  I.?  pleiirocarpa  Diels  n.  sp.;  arbor,  rami  juniores  atropurpui'ci 
glabri;  foliorum  petiolus  brevis  atropurpureus,  lamina  chartacea,  glabra, 

supra  lucida  subtiis  aliquantum  pallidior,  obovato-oblonga  vel  elliptico- 
oblonga,  basin  versus  angustata,  acuta,  apice  acuminata;  flores  solitarii; 

fructus  syncarpium  dilatato-ovoideum  vel  subglobosum  amplum,  extus  costis 

5  —  6  primariis,  5 — 6  secundariis  atque  costulis  irregulariter  eas  transverse 
conjungentibus  omnibus  admodum  prominentibus  ornatum;  semina  in  pulpa 

imposita,  pleomorpba  saepe  complanato-ellipsoidea  vel  incrassato-subreni- 
formia. 

10 — 15  m  hoher  Baum.  Die  Blätter  besitzen  an  etwa  4 — 6  mm  langem  Stiele  eine 
8 — 10  cm  lange,  2 — 3,5  cm  breite  Spreite.  Die  Frucht  wird  8—10  cm  lang,  7 — 8  cm 
breit.    Die  Samen  sind  2 — 2,5  cm  lang,  1,2 — 1,7  cm  breit, 

Kamerun:  Bipinde,  im  Urwald  des  Lokundje-Tales  (Zenker  n.  3217. 

—  Mit  Früchten  im  Juli  1904.  —  Herb.  Berol.!). 
Wegen  des  Mangels  von  Blüten  ist  die  Gattung  dieser  Pflanze  noch  unsicher. 

Ihre  eigentümlich  maschig-berippte  Frucht  unterscheidet  sie  von  allen  afrikanischen 
Anonaceen,  die  wir  Jiennen. 

22  (72).  Monodora  Dunal  (Mon.  84). 

2.  M.  Grandidieri  Baill.  (Mon.  85). 
Descriptioni  addendum: 

Fructus  pedunculus  elongatus  ;  fructus  pendens  citriformis,  irregulariter 

gibboso  -  tuberculatus;  semina  irregulariter  endocarpio  carnoso  immersa, 

testa  rufo-fusca  laevi  praedita. 
6 — 8  m  hoher  Baum;  Blätter  zuletzt  kahl,  6 — 7,5  cm  lang,  2,5 — 3  cm  breit;  Frucht- 

stiel 6—8  cm  lang.  Frucht  circ.  7  cm  lang,  4  cm  breit,  Samen  2  cm  lang,  1,2 — 
1 ,5  cm  breit. 

Sansibar küsten-Gebiet  im  Süden:  Rovuma-Ufer  bei  Kwa-Mtora,  in 

dichtem  Buschwald  auf  Sandboden  (Busse  n.  1026.  —  Fruchtend  im  Fe- 

bruar 1901.  —  Herb.  Berol.!),  bei  Mtua  im  Hinterland  von  Lindl,  in 
dichtem  Buschwald  feuchter  Niederungen  (Busse  n.  1116.  —  Fruchtend  im 

März  1901.  —  Herb.  Berol.!). 

2'\  M.  Veithii  Engl,  et  Diels  n.  sp.;  ramuli  foliaque  novella  albido- 
vel  cinereo-pilosa;  eorum  gemma  tegmentis  fuscis  lucidis  coriaceis  cincta; 

foliorum  lamina  novella  membranacea  supra  sparse  subtus  densius  pilosius- 
cula  oblonga  basi  paulum  angustata  subcordata  apice  acuta;  folia  adulta 
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sub  anthesi  nulla;  flores  solitarii;  pedunculus  pilosulus,  bracteola  amplexi- 

caulis  cordata  (praecipue  extus)  sericeo-pilosa;  sepala  ovato-oblonga  undu- 
lata  acutiuscula  extus  pilosa;  petala  exteriora  utrinque  minute  sericeo- 
pilosa  e  basi  subrotundata  dilatata  medio  subconstricta  dein  rursus  dilatata 

late-elliptica  apiculo  undulato,  interiora  extus  pilosula  intus  longe  pilosa  ex 

ungue  longiusculo  abrupte  in  laminam  transverse  ellipticam  intus  fere  bar- 
batam  dilatata. 

Die  Blätter  der  vorliegenden  blühenden  Zweige  sind  2 — 2,5  cm  lang,  7 — 9  mm 
breit.  Der  Blütenstiel  ist  i — 2,5  cm  lang.  Das  Vorblatt  ist  0,6 — i  cm  lang,  ca.  \  cm 
breit.  Die  Kelchblätter  sind  -1  cm  lang,  0,4 — 0,5  cm  breit.  Die  äußeren  Blumenblätter 
sind  etwa  4  cm  lang,  am  Grunde  4  cm  lang,  dann  auf  0,7  cm  zusammengezogen,  vorn 
wiederum  1,5  cm  breit.  Die  inneren  Blumenblätter  sind  (mit  Einschluß  des  7  mm  langen 
Nagels)  1  4  mm  lang  und  ebenso  breit. 

Usambara:  Mombo,  im  Uferwald  bei  ca.  550  m  ü.  M.  (Engler 

n.  3268.  —  Blühend  im  Oktober  1905.  —  Herb.  Berol.!). 
Die  Art  steht  Monodora  Qrandidieri  Baill.  am  nächsten,  doch  sind  die  äußeren 

Blumenblätter  von  M.  Veithii  Engl,  et  Diels  relativ  erheblich  kürzer  und  in  ihrem  Um- 
riß recht  verschieden.    Auch  ist  die  Behaarung  aller  Teile  bei  M.  Veithii  stärker. 

9^  M.  Cabrae  De  Wild,  in  Th.  Dur.  et  De  Wild.  Matér.  Fl.  Congo 

XI  (1901)  3. 

Unteres  Kongogebiet:  Tchoa  (Cabra). 
Nach  De  Wildeman  steht  die  Art  etwa  in  der  Mitte  zwischen  M.  tenuifolia  Benth. 

einerseits  und  M.  minor  Engl,  et  Diels  und  M.  angolensis  Welw.  anderseits. 

9^.  M.  Durieuxii  De  Wild,  in  Ann.  Mus.  Congo  V  (1904)  122. 
Kongogebiet:  Wangata  (Dewèvre  n.  613). 
Von  der  nahe  verwandten  M.  angolensis  Welw.  leicht  durch  die  inneren  Blumen- 

blätter unterschieden:  der  Nagel  ist  gegen  die  Mitte  verbreitert,  kaum  länger  als  die 
Lamina. 

10^  31.  Dewevrei  De  Wild,  et  Th.  Dur.  in  Matér.  Fl.  Congo  III 

(1899)  3. 
Kongogebiet:  o.  n.  0.  (Dewèvre  n.  365). 
Die  Autoren  stellen  die  Art  neben  M.  madagascariensis  Baill.,  eine  auf  dem 

Festland  bisher  noch  nicht  gefundene  Art. 



Coinbretaceae  africaiiae. 

Nachtrag  zu  »Monographien  afrikan.  Pflanzen-Familien  und  -(lallungen-  von 
A.  Engler.  III,  IV.  Combrctaceae  von  A.  Encjler  u.  L.  Diels  (Leipzig  1899) 

von 

I.  Diels. 

Seit  der  Publikation  der  Bearbeitung  der  Gombretaceen  von  A.  Enüler 

und  L.  Diels  (Monographien  afrikanischer  Pflanzen-Familien  und  -Gattungen 
III,  IV  [1 889])  sind  einige  Zugänge  von  auswärtigen  Forschern  veröffentlicht 
worden.  Außerdem  aber  ist  ein  recht  umfangreiches  Material  im  Berliner 

Botanischen  Museum  eingegangen.  In  diesem  fand  sich  nach  und  nach 

eine  größere  Menge  von  Neuheiten  zusammen,  die  ich  nachfolgend  be- 
schreiben werde.  Daneben  füge  ich  die  auswärts  publizierten  Spezies  an 

den  ihnen  zukommenden  Stellen  ein.  So  ist  in  diesem  Nachtrag  alles 

vereinigt,  was  seit  Erscheinen  unserer  Monographien  zur  Kennt- 
nis der  Familie  in  Afrika  hinzugefügt  worden  ist. 

Die  weitaus  überwiegende  Menge  des  neuen  Materiales  stammt  von 

den  Savannen-  und  Xerophyten-Gebieten  Afrikas.  Aus  den  Regenwäldern 
haben  wir  nur  wenig  hinzu  bekommen.  Damit  mag  es  zusammenhängen, 

daß  stark  abweichende,  sehr  dlstinkte  Typen  nur  in  geringer  Zahl  vor- 
liegen. Die  meisten  Formen  schließen  sich  ziemlich  eng  an  bekannte  Arten 

an  und  geben  nur  einen  neuen  Beweis,  zu  welcher  Formen-Mannigfaltigkeit 
mehrere  Kreise  der  Gombretaceen  in  den  trockenen  Teilen  von  Afrika  ge- 

langt sind. 

Systematische  Gliederung. 

V^ir  sind  daher  nicht  veranlaßt  worden,  an  der  Fassung  der  Gattun- 
gen oder  an  der  Gliederung  der  beiden  großen  Genera  Terminalia  und 

Combî^etimij  wie  sie  in  Monogr.  III.  8  bezw.  IV.  6  vorgeschlagen  ist, 
irgend  etwas  ändern  zu  müssen.  Auch  ist  keine  Form  bekannt  geworden, 

die  die  Einschiebung  einer  neuen  Gruppe  erforderlich  gemacht  hätte. 
Als  morphologisch  erwähnenswert  ergibt  sich  nur  die  Auffindung  des 

Comhretum  atelanthum  durch  Engler  in  Rhodesia,  des  ersten  apetalen 
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Comhretums  aus  Afrika.  Der  verwandtschaftliche  Zusammenhang  dieser 
Pflanze  mit  den  Ciliatopetalae  ist  dabei  ganz  zweifellos.  Da  wir  aus  Asien 

gleichfalls  blumenblattlose  Combretwn  kennen,  so  ergibt  sich,  daß  die 
Apetalie  bei  Comhretum  polygenetisch  ist. 

Eine  wesentliche  Bereicherung  hat  bei  Cojnhretum  die  Gruppe  ilfemmses 
erfahren.  Bisher  war  sie  monotypisch,  jetzt  besteht  sie  aus  3  Arten,  die 

sämtlich  einem  verhältnismäßig  kleinen  Bezirke  Ostafrikas  angehören. 

Den  numerisch  größten  Zuwachs  an  neuen  Arten  aber  gewinnen  Corn- 

hretum  §  Olahripetalae  und  Terminalia  §  Stenocarpae  nebst  §  Platy- 

carpae^  drei  Gruppen,  welche  bereits  in  unseren  Monographien  als  außer- 
ordentlich polymorph  erwiesen  waren. 

Geographische  Verbreitung. 

Zur  Bedeutung  der  afrikanischen  Gombretaceen  für  die  Gliederung  der 

afrikanischen  Flora  w\ar  in  Mon.  IV.  41  auf  eine  »gewisse  Gleichartigkeit« 

der  großen  nordafrikanischen  tropischen  Steppenländer  durch  das  Vor- 
kommen von  Guiera^  Änogeissus^  Combretum  aculeatum  hingewiesen 

worden.  Für  diese  Gleichartigkeit  sind  dank  der  Erforschung  von  Togo 

durch  deutsche  Sammler  und  des  Tsadsee-Gebietes  durch  die  Expedition 
Chevalier  eine  Reihe  neuer  Belege  gewonnen  worden. 

Eine  nicht  geringe  Anzahl  gut  bezeichneter  Arten  aus  den  verschieden- 

sten Verwandtschaftskreisen,  die  man  bisher  vorwiegend  aus  dem  Senegal- 

Gambia-System  gekannt  hatte,  haben  sich  östlich  noch  im  Tsadsee-Gebiet 
nachweisen  lassen:  z.  B.  Comhretum  tomentosum,  C.  lecananthuin,  C.  Le- 
cardii.  C.  florihundum^  das  früher  nur  in  Senegambien  bekannt  war,  ist 
am  Schari  konstatiert  worden  und  zwar  in  einer  Form,  die  auch  zu  C. 

altum  und  C.  7nic7'anthum  gewisse  Beziehungen  besitzt.  So  erscheint  die 
Serie  der  Paiwinerves  als  eine  sehr  eng  in  sich  geschlossene. 

In  ähnlicher  Weise  zeigt  sich  der  innige  Zusammenhang  der  Sudan- 
Savannen  durch  das  Vorkommen  von  Formen,  die  man  bis  vor  kurzem 

dem  östlichen  Anteil  allein  zuschreiben  mußte,  im  Becken  des  Tsadsees  und 

seiner  Zuflüsse.  Viele  der  bis  jetzt  nur  aus  Schweinfurths  Sammel-Revier 
bekannten  Arten  sind  bis  zum  Schari  nachgewiesen:  so  ComhreUim  hrun- 
neum^  C.  Schiveinfurthii^  Terminalia  laxiflom.  Oder  es  finden  sich 

wenigstens  dort  sehr  ähnliche,  vikariierende  Formen  für  Arten  des  Ghasal- 
Gebietes.  Comhretmn  hypopilinum  steht  in  nächster  Verwandtschaft  zu 

C.  gallahatense.  C.  Kerstingii  aus  Togo  schließt  sich  eng  an  C.  hongense 

an.  Das  hübsche,  kleine  C.  Harmsianum  gehört  in  die  Affinität  von  C. 

parvidum  (Ghasalquellen-Gebiet)  und  ist  die  schmalblättrigste  Art  aller 

Parvidae.  Das  auffälligste  Beispiel  aber  für  diese  Beziehungen  liefert 

Terminalia  Broimiii^  deren  Areal  bisher  westlich  in  Kordofan  zu  Ende 

schien,  die  aber  von  Chevalier  wenn  auch  spärlich  in  Bagirmi  angetroffen 



L.  Diüls,  fiotnhrulaociU)  iiliicanac. 

wiirdn.  Dadurch  scliicbt  sich  das  Woliiij^^chict  (hcsiir  iiu  Oslc.ii  s(j  liäidi;^^cn 
TcrDtinaUa  um  last  15  Läiigoiigiado  uacli  Westen  vor. 

Ein  anderes  last  unerwartetes  Anzeichen  ICn-  (uif^e.  VcrhiiHhin;^  der 

südostafrikanischen  und  der  westlichen  Sudan-Saviinnen  li(dert  die  I-'est- 

stellung  einer  Flelcopsls  im  Tsadse(vGel)iet  und  im  ilintcrlandc  von  'l'ogo. 
Die  neue  Spezies,  Ft.  siibcrosa,  steht  der  l)ekannten  Ft.  myrtifoUa,  äuß(irst 

nalie.  Und  da  diese  Art  in  Südostafrika  bis  zur  Delagoa-liay  nach  Süd<;n 
geht,  so  erscheint  Ftelropsis  auf  einmal  unter  den  typischen  (jattungen 
des  gesamten  afrikanischen  Savannengehietes. 

Unter  den  artenreichsten  aller  afrikanischen  (^ombretaceen-Stämme,  die, 

oben  genannt  wurden,  ist  besonders  stark  vermehrt  die  Gruppe  Cojfi- 
brctum  §  Glabripetalae.  Sehr  viele  neue  Kombinationen  von  Stellung  der 

Blätter,  Blattform,  Behaarung,  Beschuppung  und  Fruchtform  mußten  be- 
schrieben werden.  Und  dabei  tritt  jene  Einheitlichkeit  der  großen  afri- 
kanischen Trockengebiete  in  vielerlei  Einzelheiten  stets  von  neuem  hervor. 

Die  quirlblättrigen  Arten  der  Glabripetalae^  die  bisher  vorwiegend  nur  aus 

dem  Sudan  bekannt  waren,  sind  noch  am  Sambesi  festgestellt,  wo  C.  tetra- 
phyllum  an  den  Victoria -Fällen  gesammelt  wurde.  —  An  den  Grenzen 
dieses  großen  Areales  haben  sich  konvergente  Formen  entwickelt,  so  daß 

sich  z.  B.  Combretum  psammophüum  (Sansibarküsten-Gebiet)  und  C.  riibi- 
ginosiim  (Angola),  oder  C.  Erlangeriammi  (Gallahochland)  und  C.  Eilkeri 

(Kunene-Gebiet)  entsprechen. 
Die  für  Ost-Afrika  gemeinsamen  Züge,  die  Monogr.  IV.  41  auf  das 

»Vorherrschen  der  Steppen«  zurückgeführt  worden  sind,  haben  sich  in 
starker  Ausprägung  bei  den  intensiver  xeromorphen  Teiminalia  gezeigt. 

Starre,  mit  Zweigdornen  bewehrte  Arten,  wie  sie  früher  nur  vom  Somali- 
land bis  Usagara  bekannt  waren  [T.  bispinosa  Schwf.  et  Volk.,  T.  spinosa 

Engl.),  haben  sich  nun  südwärts  in  mehreren  Formen  gefunden.  Eine  Art, 

T.  Randii^  ist  aus  Matabeleland  von  mehreren  Sammlern  mitgebracht 
worden. 

Wuchsform  und  Lebensweise. 

Uber  Wuchsform  und  Lebensweise  der  nun  bekannt  gewordenen  Arten 

enthalten  die  Angaben  ihrer  Sammler  nichts,  was  die  frühere  Kenntnis 

darüber  nach  einer  wesentlichen  Seite  ergänzte  und  verbesserte.  Ein  noch 

nicht  genügend  aufgeklärter  Punkt  ist  das  Verhältnis  von  Baum,  Strauch 

und  Liane  in  der  Gattung  Combretum.  Um  das  Augenmerk  der  Sammler 

auf  diese  Verhältnisse  zu  richten,  stelle  ich  zusammen,  was  bisher  über 
die  Vertretung  der  drei  Wuchsformen  angegeben  wird. 

Es  gibt  in  den  Gruppen 

Bäume  Sträucher  Lianen 

Hypocrateropsis  Hypocrateropsis 
Faucinerves  Faucinerves 
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Bäume 

Paradoxae 

Sträucher 

Ängustimargifiatae 

Ciliatopetalae 

Glabripetalae 

Spa  thulipe  talae 
Brevirameae 

Lasiopetalae 

Chionanthoideae 

Elaeagnoideae 

Angustimarginatae 

Campestres 
Ciliatopetalae 

Glabripetalae 

Spathulipetalae 
Brevirameae 

Lasiopetalae 

Parvulae  (Halb- sträucher) 

Cojiniventes 

Coriifoliae 

Angolenses 
Fuscae 
Chionanthoideae 

Campylogyne 

Trichopetalae 

Lianen 

Tomentosae 

Meruenses 
Olivaceae 

Macrostigmateae 

Angustimarginatae? 

Ciliatopetalae 

Capituliformes 
Conniventes 

Coriifoliae 

Angolenses 
Fuscae 

Bacemosae 
Campylogyne 
Grajidiflorae 

Trichopetalae 
Cacoucia 

Aufzählung  der  neuen  Arten  und  sonstige  Nachträge. 

Die  Ziffern  beziehen  sich  auf  die  Numerierung  der  Monographien  (Engler  Monogr.  afrik. 
Pflanzenfam.  und  Gatt.  III.  IV  [1899]). 

3.  Combretum  Loeffl.  (Mon.  4). 

§  (1).  Hypocrateropsis  Engl,  et  Biels. 

3.  C.  patelliforme  Engl,  et  Biels  (Mon.  12). 
Oberes  Sambesi-Gebiet:  unweit  des  Kuito-Flusses  bei  1150  m 

ü.  31.  in  dichtem  Buschwald  (Baum  n.  528.  —  »2  m  hoher  Strauch«,  blü- 
hend im  Bezember  1899.  —  Herb.  Berol.!). 

Dieser  Standort  bahnt  die  Verbindung  an  zwischen  den  von  uns  1.  c.  aufgeführten 
zwei  so  weit  von  einander  entlegenen  Orten. 

3^  C.  Butayei  Be  Wild,  in  Ann.  Mus.  Congo  Bot.  V.  196. 

Unteres  Kongogebiet  (Butaye  in  Gillet). 
Der  Autor  stellt  die  Art  in  die  Nälie  von  G.  patelliforme. 

7.  C.  padoides  Engl,  et  Biels  (Mon.  14). 

Einheim.  Name:  »Ndani«  im  Rovuma-Gebiet  (Busse). 
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Sansil);»r-K(ist.OMj;ol)i(U:  im  Hovunia-fJclMc;!,  auf  dem  Makondo- 

Platcaii  (lUissM  n.  1098.  —  lUiihond  im  März  1901.  —  ir(;rl).  Hnrol.!). 

7".  C.  conlractum  Kn^l.  el  Diels  n.  sp.;  fnilox;  nimi  iiDvclii  piibos- 
centes,  adulti  lignosi  cortice  cincreo  instnicti;  ramuli  al)hreviati  pa- 

tentes; folioriim  pelioliis  brcvis;  lamina  papyrac^ea  parva  utrin(jiie 

breviter  pilosa  subtns  praelerea  sparse  lepidota  (iMiptica  vel  obovato- 
elliptica  utrinque  pauhun  angustata  apicc  valde  ob  tus  a,  nervi  laterales 

Primarii  subtus  prominentes  3 — 5  utrinque  adscendentes;  spicae  axillares 

solitiiriae  vel  paniculam  componentes  pedunculalae,  axis  pubescens;  recep- 
taculum  extus  lepidotum  inferius  fusiforme  superne  constrictum  quam  su- 
perius  longius,  superius  patelliforme ;  discus  crassus  pilis  albidis 

conspersus;  calycis  segmenta  ampla  (lutea?)  triangularia  valde  concava 

marginibus  inflexa;  petala  minuta  anguste-oblanceolata;  stamina  stylusque 
exserta. 

Die  Seitenästchen  sind  5 — 7  cm  lang.  Die  Blätter  besitzen  an  2 — 3  mm  langem 
Stiele  eine  2 — 2,5  cm  lange,  ̂ ,S — 2,3  cm  breite  Spreite.  Die  Ähren  sitzen  an  i — 2,5  cm 
langem  Stiel;  in  ihrer  eigenen  Länge  erreichen  sie  2  cm  Länge,  0,8  cm  Breite.  Der 
untere  Teil  des  Receptaculums  ist  2,5 — 3  mm  lang,  der  obere  ist  tief  gespalten  in  die 
4  (zuletzt  abstehenden)  Kelchabschnitte;  seine  Höhe  beträgt  etwa  2,5  mm.  Die  Blumen- 

blätter sind  etwa  2  mm  lang.  Die  Staubblätter  werden  3  mm  lang.  Der  Griffel  ist 
2,5  mm  lang. 

Sansibar-Küstengebiet:  Taro  Plains  (Kässner  n.  529.  —  Blühend 
im  März  1902.  —  Herb.  Berol.!). 

Diese  Art  steht  durch  den  behaarten  Diskus  nahe  bei  G.  padoides  Engl,  et  Diels. 
Sie  unterscheidet  sich  durch  Verkürzung  der  Seitentriebe,  Verkleinerung  des  Laubes, 

stumpfe  Blätter,  kürzere  Inflorescenzen,  größere-  Blüten  und  die  längeren  Haare  des 
Diskus. 

8.  C.  imberbe  Wawra  var.  Dielsii  Engl.  (Mon.  14). 

Sansibar-Küstengebiet:  im  Bezirk  Kilwa  auf  schwarzgründigem 

Alluvial-Land  vorherrschender  Baum  (Busse  n.  553.  —  Mit  Blütenknospen 
im  Dezember  1900.  —  Herb.  Berol.!). 

8*.  C.  imberbe  Wawra  var.  Petersii  Klotzsch  (Mon.  14). 
Sansibar-Küstengebiet:  am  Rovuma  in  der  Baum-Savanne  (Busse 

n.  1346.  —  Herb.  Berol.!). 
Nördlichster  Standort  der  Varietät;  allerdings  in  einer  durch  die  breiten  Blätter 

zu  voriger  überleitenden  Form. 

§  (2).  Tome7itosae  Engl,  et  Diels. 

10.  C.  tomentosum  G.  Don  (Mon.  16). 

Tsadsee-Gebiet  vielfach  (Chevalier  —  Herb.  Chevalier). 

§  (3).  Paucinerves  Engl,  et  Diels. 

14.  €.  floribundum  Engl,  et  Diels  (Mon.  18). 

Tsadsee-Gebiet:  Schari  (Chevalier  mehrere  n.  —  Herb.  Chevalier!). 
Diese  Exemplare  vermitteln  zum  Teil  den  Übergang  von  der  typischen  Form  zu 

0.  altum  und  G.  micranthum. 
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§  (5).  Meruenses  Engl,  et  Biels. 
A.  Blätter  zu  3  quirlig,  unterseits  zuletzt  nur  sparsam  beschuppt  17.  C.  meruense  Engl. 
B.  Blätter  gegenständig,  unterseits  auch  zuletzt  reichlich  be- 

schuppt und  behaart. 
a.  Unteres  Receptaculum  verlängert-kegelförraig,  oberes  breit- 
trichterförmig   M^.  G.  tavetense  Engl. 

b.  Unteres  Receptaculum  kurz-kegelförmig,  oberes  fast  halb- 
kugelig  M^.  C.  didymostachys 

Engl,  et  Biels. 

17''.  C.  tavetense  Engl.  n.  sp.;  frutex  nonnunquam  subarborescens ; 
rami  cortice  griseo  instructi,  ramuli  novelli  fusco-sericei;  folii  suboppositi; 

petioli  breves  fusco-pilosi,  lamina  demum  papyracea  primo  supra  sericeo- 
pilosa  subtus  dense  lepidota  pilisque  serieeis  brevibus  curvatis  fere  velutina, 

demum  vestimento  minus  conspicuo  praedita,  elliptica  vel  oblongo-elliptica 
utrinque  rotundata  basi  nonnunquam  fere  cordata,  nervis  lateralibus 

demum  subtus  conspicuis,  primariis  7 — 9  utrinque  arcuatim  adscendentibus 

secundariis  reticulatis;  spicae  axillares  pedunculatae  folii  dimidium  supe- 

rantes;  rhachis  fusco-velutina;  receptaculum  extus  et  lepidotum  et  pilosum, 

inferius  elonga to- conoid eum  quam  superius  longius,  superius  late- 
infundibuliforme  intus  in  parte  infera  discum  omnino  adnatum  4-lobum 

vix  conspicuum  includens  glabrum,  limbum  versus  pilosum;  calycis  seg- 

menta vix  conspicua  latissima;  petala  parva  obovata  apice  saepe  emargi- 
nata  siccando  lurido-flava  ciliolata;  stamina  petala  pluries  superantia;  fila- 
menta  carnosa  sub  anthera  constricta;  fructus  ambitu  anguste  ovoideus 

apice  acutus  glaber,  alis  angustis  coriaceis  saepe  (siccando?)  reflexis  nucleo- 
que  adpressis  ornatus. 

2 — 5  m  hoher  Strauch  oder  Baumstrauch.  Die  Blätter  besitzen  an  5 — 8  mm  langem 
Stiel  eine  5 — \  2  cm  lange,  2 — 6  cm  breite  Spreite.  Die  Ähren  sind  (mit  Einschluß  des 
Stieles)  3 — 6  cm  lang.  Der  untere  Teil  des  Receptaculums  ist  3,5  mm  lang,  der  obere 
Teil  2 — 3  mm  lang,  3  mm  breit.  Die  Blumenblätter  sind  etwa  1,5  mm  lang,  \  mm  breit. 
Die  Staubblätter  werden  3 — 3,5  mm  lang.  Die  Frucht  ist  2,5  cm  lang,  1,5  cm  breit; 
der  Flügel  ist  3 — 4  mm  breit. 

Kilimandscharo-Gebiet:  am  Fuße  des  Pare-Gebirges  in  der  Busch- 

und  Obstgarten-Steppe  zwischen  Sengina  und  Simba,  sowie  zwischen  Sadani 

und  Kwagoge  bei  600—800  m  ü.  M.  (Uhlig  n.  867.  —  Blühend  im  De- 
zember 1901;  Engler  n.  1624,  1653.  —  Fruchtend  im  Oktober  1902.  — 

Herb.  Berol.!);  in  der  Baumsteppe  bei  Taveta  (Engler  n.  1901.  —  Blühend 
im  Oktober  1902.  —  Herb.  Berol.!). 

17^.  C.  didymostachys  Engl,  et  Biels  n.  sp.;  rami  cortice  cinereo 
instructi;  ramuli  novelli  fusco- velutinelli;  folia  opposita;  petioli  breves 

fusco-pilosi,  lamina  tenuiter  papyracea  supra  punctulata  parce  pilosula, 
subtus  dense  lepidota  pilisque  serieeis  brevibus  curvatis  conspersa,  late 

obovata  vel  obovato-elliptica  basi  subcordata,  nervis  lateralibus  subtus  pro- 
minentibus,  primariis  10 — 12  utrinque   arcuatim  adscendentibus;  spicae 
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axillares  podiinculalac  folii  (liinidiuin  suhaciiiiaiilcs;  i  liac.liis  fiisco-veluliiia  ; 

i'(^C('pta('iiliiin  cxliis  ol  Icpidolimi  cl  jjilosmn,  irifcriiis  conoidfMiin  hifîvc, 
suptM'iiis  luMiiisphacricmu  inliis  in  pailc  inlria  discimi  oirinifio  adiialiiiii 
4-lol)iim  vi\  coiispiciimu  iiicliidciis  <j;lai)ruin,  liiiihiiin  v(;rsus  pilosiirn;  calycis 
segnienla  vix  coiispiciia  lalissima;  pelala  l;ilc  obovîila  emargiiiala  ciliolata; 

stamina  petala  pluries  superanlia;  filamonta  carnosa  sub  anthcra  consli'icta. 
Die  Hlältcr  bcsilzon  an  etwa  5  nun  langem  RUcIo  oino  8 — 14  cm  lange,  .'i— 0  cm 

hreito  Spreite.  Die  Ähren  sind  (mit  Einschluß  des  Stieles)  6 — 7  cm  lang,  etwa  i,l'>  cm 
iiroit.  Der  untere  Teil  des  Receplaculums  ist  2  nun  lang,  der  obei  e  Teil  1,5  mm  lang, 

'S  mm  breit.  Die  Blumenblätter  sind  etwa  1,5  mm  lang,  i,.')  mm  breit.  Die  Staubblältei- 
erreichen  eine  Länge  von  4 — 5  mm. 

Sansibar- Küstengebiet:  Sambiiru,  bei  etwa  300  m  ü.  M.  (Kässnkr 
n.  490.  —  Blübend  im  März  1902.  —  Herb.  Berol.l). 

Diese  Art  steht  der  vorigen  Spezies  sehr  nahe;  doch  sind  die  Blätter  erheblich 
größer  und  breiter,  auch  ist  die  Behaarung  weniger  dicht.  Das  Ileccplaculiim  ist  be- 

deutend kleiner,  die  Blumenblätter  dagegen  breiter  und  beträchtlich  ansehnlicher. 

§  (9).  Angustlmarginatae  Engl,  et  Diels. 

30=\  C.  rhodesicum  E.  G.  Bäk.  in  .lourn.  of  Bot.  XXXVII  (1899)  435. 
Matabel eland:  Buluwayo  (Rand  n.  582,  583.  —  Blühend  und  fruch- 

tend im  September.  —  Herb.  Brit.  Mus.). 
»Verwandt  mit  C.  glomeruliflorum  Sond.  und  G.  erythrophyllum  Sond.« 

§  (12).  Mtlcronatae  Engl,  et  Diels. 

37.  C.  mucronatum  Schum.  et  Thonn.  (Mon.  31). 

Tsadsee- Gebiet:    an   mehreren   Standorten   (Chevalier.   —  Herb. 
Chevalier). 

§  (13),  Cüiatopetalae  Engl,  et  Diels. 

42.  C.  deserti  Engl.  (Mon.  35). 

Kilimandscharo-Gebiet;  in  der  Obstgarten-Steppe  unterhalb  Moschi 

von  800— 1  500  m  (Engler  n.  1694.  —  Fruchtend  im  Oktober  1902.  — 
Herb.  Berol.!). 

47.  C.  splendens  Engl.  (Mon.  37). 
Aus  sämtlichen  1.  c.  genannten  Gebieten  liegen  uns  neue  Standorte 

vor,  welche  die  Häufigkeit  dieser  Art  in  Ost-Afrika  beweisen.  Sie  greift 
auch  auf  die  Westküste  über,  wo  sie  sich  im  Huilla-Gebiet  gefunden  hat: 

Benguella:  Huilla,  auf  sandigem  Boden  bei  Omutunda  auf  Wald- 

Lichtungen  bei  1770  m  ü.  M.  (Dekindt  n.  51.  —  Blühend  im  Oktober 

1899.  —  Herb.  Berol.!). 

Das  C.  arbuscula  Engl,  et  Gilg  (Warburg-Baum,  Kunene-Sambesi-Ex- 
pedition  [1903]  p.  314)  stellt  ebenfalls  wohl  nur  eine  Form  dieser  Art  vor. 

47\  C.  sinuatipetalum  De  Wild,  in  Ann.  Mus.  Congo  IV  (1903)  215. 

Kongogebiet:  Lukafu  (Verdick  n.  193). 
Eine  Form  aus  dem  Kreise  des  C.  splendens;  aber  die  Blumenblätter  sind  buchtig- 

gezähnt. 
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49^.  C.  Holtzii  Diels  n.  sp.;  arbor;  rami  adulti  cortice  cinereo  obtecti 
novelli  pubescenti-tomentosi  ;  foliorum  peliolus  perbrevis,  lamina  novella 
utrinque  velutino-lomentosa,  adulta  coriacea  supra  glabrata,  oblongo-lanceolata 

vel  ovato-elliptica  basi  subcordata  apice  acuta  vel  saepius  obtusa,  nervi 

laterales  primarii  utrinque  12 — 14  utrinque  adscendentes  juxta  marginem 
longius  (antrorsum)  producti  demum  cum  venis  dense  reticulatis  subtus 

valde  prominentes;  spicae  elongatae  tomentosae;  bracteae  lineares,  recep- 
taculum  inferius  brevissimum,  superius  hemisphaericum;  calycis  segmenta 

late  triangularia;  discus  pilosissimus;  petala  minuta  margine  pilosa;  fructus 

4-pterus  ambitu  ovato-ellipticus  pubescens  apice  paulum  emarginatus. 
Die  vorliegenden  erwachsenen  Blätter  sind  4  6 — 4  8  cm  lang,  etwa  5 — 8  cm  breit, 

der  Stiel  ist  bis  3  mm  lang,  häufig  jedoch  kaum  ausgebildet.  —  Die  Blüten  sind  am 
vorliegenden  Material  sehr  mangelhaft,  so  daß  ihre  endgültige  Beschreibung  aus  besserem 
Material  zu  ergänzen  oder  zu  verbessern  ist.  Das  untere  Receptaculum  scheint 
höchstens  1  mm  lang  zu  werden.  Das  obere  wird  bis  3  mm  hoch.  Die  Blumenblätter 
sind  nur  etwa  0,5  mm  breit.  Die  Frucht  besitzt  an  ca.  4  mm  langem  Stiel  einen  2,5  cm 
langen,  2  cm  breiten  Körper. 

Zentralafrikanisches  Seengebiet:  Tabora,  Myombowald  (Holtz 

n.  1478.  —  Fruchtend  im  Juli  1904;  n.  1518.  —  Verblüht  im  Juli  1904). 
§  (-l  3)  Giliatopetalae  Engl,  et  Diels.  —  Die  ansehnliche  Art  ist  verwandt  mit 

Comhrehmi  grandifolium  F.  Hoffm,,  welches  durch  die  nicht  herzförmige  Basis  der 
Blätter,  das  größere  und  relativ  weniger  breite  Receptaculum  und  die  kaum  behaarten 
Früchte  abweicht. 

SO''.  C.  atelanthum  Diels  n.  sp.  ;  arbor  parva;  rami  novelli  dense 
velutini;  foliorum  petiolus  brevis,  lamina  novella  utrinque  densissime  velu- 
tina  postea  subtus  tomentella,  ovato-  vel  oblongo-elliptica,  apice  acumine 

nigrescente  ornata  basi  rotundata,  nervi  laterales  utrinque  6 — 7  adscen- 
dentes; inflorescentiae  breviter  paniculatae  ex  axillis  foliorum  delapsoruin 

ortae,  rhachi  albo-tomentosae;  flores  4-meri;  receptaculum  inferum  albo- 

tomentosum  elongato-ovoideum,  superum  parcius  pilosum  hemisphaerico- 
campaniforme  margine  ciliatum;  discus  margine  pilosus;  petala  nulla. 

Der  Baum  ist  3 — 8  mm  hoch.  Die  Blätter  des  vorliegenden  blühenden  Exemplares 
n.  3098  sind  noch  nicht  voll  entwickelt;  sie  sind  4  —  5  cm  lang,  3,5 — 4  cm  breit;  sie 
zeichnen  sich  durch  seidig-sammetene  Behaarung  aus.  Die  Blütenstände  entstehen  an 
laublosen  Zweigen.  Sie  bestehen  aus  einigen  dichtblütigen  Trauben.  Der  untere  Teil 
des  Receptaculums  ist  -1,5  mm  lang,  \  mm  breit;  der  obere  Teil  ist  2  mm  lang, 
2,5  mm  breit. 

Rhodesia:  Maschonaland,  Lateritsteppe  bei  Salisbury,  um  1500  m 

ü.M.,  häufig  (Engler  n.  3098.  —  Blühend  am  16.  Sept.  1905.  —  Herb. 
Berol.!). 

Die  Art  steht  der  Gruppe  der  Giliatopetalae  nahe,  ist  aber  durch  völliges  Schwinden 
der  Blumenblätter  ausgezeichnet. 

51.  C.  Welwitschii  Engl,  et  Diels  var.  melan ostictum  Welw. 

(Mon.  40). 

Einheim.  Name:  »Omupupu«  (Huilla  nach  Dekindt). 

Benguella:  Huilla,  4-8  m  hoher  Baum  an  steinigen  Berghängen 
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bei  KanHiniîun,  um  -1820  in  ü.  M.  (Dkkiivdt  n.  47,  —  IMiilnMid  iiiid  mil 

jungem  Laiihc  iin  OktoIxM-  181)9). 

b\  \  i\  au  reo -Il  il  (MIS  Imi^I.  oI  (lili;  in  haiiiii,  K  iiiiciK'-Saïult.-Mxj).  "M  Ii. 
Einhoiin.  Name:  »Olirantsbo.sch«  Ix'i  den  Uocmoii. 

KuiuMic-Gebiel  :  zwiscben  (Ibibindc  und  l'idiva,  l'^öO  m  (i.  M.  auf 
Sandboden  (Baum  n.  53.  —  Blübend  iiu  SepUMnber  1899),  zwisdi(3n  Ilarte- 

btH'sl-  und  Lövvenpan,  1100  ni  ü.  M.,  auf  Sandboden  (Baum  n.  \  \'\.  — 
Blübeud  im  September  1899),  bei  Makopi,  auf  Tonboden  im  licbbüi  Buscb 

(Baum  n.  982.  —  Frucbtend  im  Juni  1900). 
54.  C.  tenuispicatum  Engl.  (Mon.  41). 

Einheim.  Name:  »Mlama«  (in  Usaramo,  naeb  Busse). 
57.  C.  apiculatum  Sond.  (Mon.  42). 

Kunene-Gebiet:  vom  Kassinga  bis  zur  Scbella  auf  I.aterit  verbreitet, 
etwa  1200  m  ü.  M.  (Baum  n.  980.  —  Frucbtend  im  Juni  1900). 

57''.  C.  apiculatum  Sond.  var.  parvifolium  E.  G.  Baker,  Journ.  of 
Bot.  XLIII  (1905)  46. 

»Blätter  (vielleicht  noch  nicht  erwachsen^  zh  2  cm  lang,  1,7  —  1,8  cm  breit. 
Matabeleland:  Buluwayo  (Eyles  n.  1094.  —  Blühend  im  Oktober 

1902.  —  Herb.  Brit.  Mus.). 
55.  C.  lecananthum  Engl,  et  Biels  (Mon.  42). 

Tsadsee-Gebiet:  Schari,  Ndelle  (Chevalier  n.  8031.  —  Blübend  im 
Februar  1903.  —  Herb.  Chevalier!). 

56.  C.  Elliotii  Engl,  et  Diels  (Mon.  42). 

Tsadsee-Gebiet:  Kulikoro  (Chevalier  n.  2126,  2164.  —  Mit  Früch- 

ten. —  Herb.  Chevalier!),  Schari  (Chevalier  n.  8125.  —  Verblüht  im  April 

1903.  —  Herb.  Chevalier!),  Ndelle  (Chevalier  n.  7558.  — •  Blühend  im 
Februar  1903.  —  Herb.  Chevalier!). 

§  (14).  Glabî'ipetalae  Engl,  et  Biels. 

58^.  C.  pachycarpum  Engl,  et  Gilg  in  Baum,  Kunene-Samb.-Exp.  3  I  6. 
Diese  Art  unterscheidet  sich  von  dem  nahe  verwandten  C.  coriaceum  Schinz  durch 

die  im  Alter  nur  wenig  behaarten,  aber  (unterseits)  dicht  beschuppten  Blätter,  ferner 
durch  die  etwas  kleineren,  mehr  eckigen  Früchte,  deren  Kern  außerordentlich  dick  ist. 

58^.  C.  laete-viride  Engl,  et  Gilg  in  Baum,  Kunene-Samb.-Exp.  316. 
Diese  Art  schheßt  sich  ebenfalls  an  C.  coriaceum  Schinz  an;  sie  hat  jedoch  eine 

noch  geringere,  fast  ganz  geschwundene  Behaarung  auf  der  Unterseite.  Die  Frucht 

hat  fast  i  1/2  cm  breite  Flügel,  ist  aber  relafiv  schmäler  als  bei  C.  pachycm'pum. 

59'\  C.  geitonophyllum  Biels  msc.  in  herb.  Chevalier;  frutex  elatior, 
rami  novelli  brunneo-velutinelli;  foliorum  fasciculatim  approximatorum  sed 
vix  verticillatorum  petiolus  longiusculus,  novellorum  velutinellus,  lamina 

novella  papyracea  supra  pubescens  demum  glabrata  subtus  dense  lepidota 

atque  molliter  pubescens,  ovato-elliptica  basi  breviter  angustata  saepius 
rotundata,  nervis  lateralibus  I.  5 — 8  utrinque  adscendentibus,  utrinque  =t 

prominulis;  spicae  pedunculatae  velutinellae  ;  receptaculum  inferius  ovoideo- 
Botanisclie  Jahrbiiclier.   XXXIX.  Bd.  32 
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cylindricum,  superius  decidiium  plicatum  e  parte  basali  obconica  cyathi- 

formi-ampliatum,  discus  altus  margine  longe  pilosus  pilis  receptaculi  mar- 
ginem  aequantibus,  segmenta  calycina  breviter  triangularia;  petala  longe 
unguiculata  latissime  obcordata  vel  transverse  elliptica  lutea;  stamina 
exserta. 

5  -6  m  hoher  Strauch.  Die  Blätter  besitzen  an  1,2— 1,8  cm  langem  Stiele  eine 
8 — 1 -2  cm  lange,  i — 5  cm  breite  Spreite.  Die  Ähren  sind  mit  Einschluß  des  Stieles 

7 — 10  cm  lang.  Der  untere  Teil  des  Receptaculums  ist  2,5  mm  lang,  der"^  obere  ist 
1.5  mm  lang,  2,5  mm  breit.    Die  Blumenblätter  sind  1,5  mm  lang,  2  mm  breit. 

Tsadsee-Gebiet:  Balondongon  (Chevalier  n.  323.  —  Blühend  im 
Februar  1899.  —  Herb.  Chevalier!). 

Die  Art  gehört  zur  Reihe  der  Olabripetalae.  Sie  zeigt  Beziehungen  z.  B.  zu 
G.  Passargei,  doch  ist  das  Blatt  bedeutend  dünner,  die  Schuppen  treten  unterseits 
deutlich  hervor,  das  Receptaculum  ist  größer  und  in  seinem  oberen  Teile  deutlicher  in 
zwei  Stücke  geghedert. 

63^.  C.  Zechii  Diels  n.  sp.;  arbor  tortuosa  parce  ramosa,  rami  pallide 
cinnamomei  demum  pallide  cinerascentes.  Foliorum  petiolus  1 ,5  cm  longus, 

lamina  subcoriacea  utrinque  glabra  ovato-elliptica  basin  versus  angustata 

breviter  apiculata  12 — 15  cm  longa,  6,5 — 9  cm  lata,  nervi  laterales  primarii 
utrinque  6 — 8  adscendentes  subtus  prominentes.  Paniculae  in  ramis  de- 
foliatis  ortae  breves;  earum  spicae  breviter  pedunculatae;  receptaculum  in- 

ferius  prismatico-fusiforme,  cum  superiore  cinereo-pubescens;  superius  e 
basi  infundibuliformi  ampliatum;  calycis  segmenta  triangularia  acuta,  petala 
flavida  obcordata,  discus  margine  pilosus. 

4  —  5  m  hoher  Baum.  Der  Blattstiel  ist  1,5 — 2  cm  lang,  die  Spreite  ist  12  —  15  cm 
lang,  7 — 8  cm  breit.  Die  Rispen  sind  4 — 5  cm  lang,  ca.  5 — 6  cm  breit  und  setzen  sich 
aus  etwa  4 — 6  Ähren  zusammen.  Der  untere  Teil  des  Receptaculums  ist  2  mm  lang, 
der  obere  gliedert  sich  in  ein  2  mm  langes  trichterförmiges  (innen  vom  Diskus  aus- 

gekleidetes) Basalstück  und  ein  2,5  mm  langes,  bis  6  mm  breites  Saumstück,  das  4  tief 
ausgehöhlte  Kammern  bildet:  sie  endigen  in  die  Kelchzähne.  Die  Blumenblätter  sind 
2  mm  lang,  1 ,5  mm  breit. 

Ober-Guinea:  Togo-Gebiet,  am  Chra-Fluß  im  »Baum-Pori«  (Busse 
n.  3572.  —  Blühend  im  Januar  1905.  —  Herb.  Berol.!). 

Gomhretum  Zechii  steht  C.  muUispicatum  Engl,  et  Diels,  G.  basarense  Engl,  und 
G.  undulatum  Engl,  et  Diels  am  nächsten.  Es  unterscheidet  sich  durch  die  relativ  sehr 
breiten  Blätter  und  durch  die  kleinen,  in  sehr  kurzen  Rispen  stehenden  Blüten. 

64 C.  basarense  Engl.  n.  sp.;  arbor  parva,  rami  cinereo-corticati, 

novelli  atro-purpurei  ;  foliorum  alternorum  petiolus  longus,  lamina  adulta 

subcoriacea  supra  nitidula  utrinque  glabra,  elliptica  utrinque  angu- 
stata, apice  plerumque  acuta,  nervis  lateralibus  I.  utrinque  6  arcuatim 

adscendentibus,  H.  primarios  transverse  conjungentibus;  paniculae  saepe  ex 

axillis  foliorum  delapsorum  interdum  fasciculatim  enatae;  spicae  breviter 

pedunculatae  cylindricae  eas  componentes;  omnes  inflorescentiae  partes  ad- 

presse  pilosae,  floribus  subremotis;  receptaculum  inferius  angulato- 
ovoideum,  superius  inferne  breviter  infundibuliforme  superne  ampliatum 

campaniforme  plicatum   intus  pilosiusculum  ;  discus  cyathiformis  margine 
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Hilosus;  calycis  sopmenia  Ifiaii^ulafia  aciiliusr'iila  ;  prlala  k)iif^iiisciil('  ntif^ui- 
ciilata  in  laiiiinaiii  lati;  ovataiu  vcl  siihoiliicuiarciii  ainpliala. 

Die  orwiichsonon  üliitter  bosilzen  an  ü  -  cm  liin^cm  Slid  ciik!  — 1;i  cm  lange, 
:i — G,5  cm  broilc  Sproito.  Die  Hispon  sind  iO — 12  cm  lim;^.  Di(î  ein/einen  Älircn  sind 
1,5  — 3, 5  cm  lang  gestielt;  ihre  eigene  Länge  i)etragt.  — 7  cm.  Der  untere  'I'ril  des 
Keceptaculums  ist  •1,5— -inmi  lang.  Der  obere  Teil  ist  '\ — 4,5  mm  lang.  Die  Mlumen- 
blätter  erreichen  mit  blinsehluß  des  Nagels  eine  Länge  von  2,5  mm,  bei  einer  Breite  von 
i  ,5  mm. 

OI)cr-(î  iiinea  :  Togo-Gebiet  bei  Sokode-Basari  im  Ufergehölz,  etwa 
400  in  ü.  M.  (Keustinü  n.  435.  —  Blühend  inn  Januar  1900.  —  Jierb. 
Berol.!). 

Diese  Pllanze  ist  sehr  nahe  verwandt  mit  C.  yliasalrn^r.  lùigl.  et  Diels,  unter- 
scheidet sich  aber  durch  die  breiteren  Blätter  und  die  viel  gröI3cren  Kispen  mit  ent- 

fernter stehenden  Blüten. 

67.  C.  brunneiini  Engl,  et  Diels  (Mon.  48), 

Tsadsee-Gebiet:  Schari  (Guevalier  n.  8847.  —  Blühend  im  Juni. 
—  Herb,  Chevalier!). 

68''.  C.  Ghevalieri  Diels  msc.  in  herb,  Chevalier;  rami  flexiles  gla- 
brati;  folia  novella  verticillata  vel  subopposita  adidta  saepe  sparsa;  petiolus 
brevis;  lamina  demmii  chartacea  supra  glabrata  sublucida  subtus  dense  sed 

vix  conspicue  lepidota,  obovata  vel  obovato-oblonga  rarius  lanceolata,  basin 
versus  angustata  apice  acuta  margine  saepe  undulata,  nervis  lateralibus 

primariis  8 — 10  utrinque  adscendentibus  utrinque  prominulis;  fructus  bre- 
viter  pedicellatus,  ambitu  ovato-ellipticus  utrinque  emarginatus  vel  basi 
truncatus  4-pterus  flavescenti-brunneus  minute  lepidotus. 

Der  Blattstiel  ist  etwa  5 — 7  mm  lang,  die  Spreite  ist  8 — -10  cm  lang,  etwa  2,ö — 
4  cm  breit.  Die  Frucht  ist  mit  etwa  5  mm  langem  Stiel  versehen;  sie  selbst  mißt 
2 — 2,5  cm  in  der  Länge,  etwas  weniger  in  der  Breite. 

Tsadsee-Gebiet:  Schari  bei  Ndelle  (Chevalier  n,  7667,  7682;  forma 
angustifolia  n.  7680). 

Diese  Spezies,  welche  zweifellos  zu  den  Glabripetalae  zu  stellen  sein  dürfte,  reiht 
sich  am  besten  neben  C.  undulatum  ein,  doch  sind  bei  G.  Ghevalieri  die  Blätter  kleiner 
und  viel  kürzer  gestielt;  ebenso  sind  die  Früchte  bedeutend  kleiner  und  am  Grun-de 
nicht  ausgeschnitten. 

W\  C.  kamatutu  De  Wild,  in  Ann.  Mus,  Congo  IV  (1903)  215, 

Kongogebiet:  Lukafu  (Verdick). 
Aus  der  Verwandtschaft  des  G.  undulatum  Engl,  et  Diels;  unterschieden  durch 

fast  sitzende  Blätter,  mit  beiderseits  sehr  zahlreichen  Schuppen  am  Blatte,  durch  das 
kürzere  untere  Receptaculum,  das  nur  i  ,5  mm  lang  ist, 

71^,  C.  hypopilinum  Diels  n,  sp.  ;  frutex  elatus ;  ramis  novellis  minute 
tomentellis;  foliis  verticillatim  confertis  mox  remotis  demum  sparsis;  petiolus 

tomentello-puberulus;  lamina  ovato-  vel  obovato-elliptica  basin  versus  =b 
angustata  apice  breviter  acuminata^  novella  supra  pubescens  subtus  pallida 

cinereo-tomentella,  adulta  subcoriacea  sup.ra  glabrata,  nervis  primariis  utrin- 
que 8 — 10  adscendentibus  subtus  cum  venis  ramulisque  prominentibus; 

spicae  pedunculatae  anguste  cylindricae;  flores  infimi  subremoti  horizon- 

32* 
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taliter  patentes  cinereo  -  tomentelli,  receptaculum  inferius  ellipsoideum  ; 
superius  e  basi  infimdibuliformi  campaniforme,  calycis  segmenta  triangu- 
laria;  discus  insignis  margine  longe  liber;  petala  parva  obcordata  mar- 

gine  saepe  erosula  flava;  fructus  4-pterus  conspicue  pedicellatus,  ambitu 
quadrangulari-ovatus  apice  excisus  basi  truncatus  vel  emarginatus  omnino 
cinereo-pubescens. 

Der  Blattstiel  ist  6 — 15  mm  lang;  die  Blattspreite  ist  10 — 13  cm  lang,  3 — 5  cm 
breit.  Die  Ähren  sind  2 — 7  mm  lang  gestielt;  ihre  eigene  Länge  beträgt  7 — 8  cm, 
1,3  cm  breit.  Unteres  Receptaculum  2  mm  lang,  oberes  3,5  mm  lang,  3,5  mm  breit. 
Kelchsegmente  3  mm  lang.  Blumenblätter  1  mm  lang,  etwa  1,3  mm  breit.  Die  Frucht 
ist  etwa  15  mm  lang,  20  mm  breit;  ihr  Stiel  wird  5 — 9  mm  lang. 

Tsadsee- Gebiet:  am  Schari  an  mehreren  Orten  (Chevalier  n.  7431, 
7469,  8462,  8466 bis,  10  474.  —  Blühend  und  fruchtend,  1903.  —  Herb. 
Chevalier!). 

Diese  Art  hat  viele  Ähnlichkeit  mit  G.  cordofanum  Engl,  et  Diels  und  G.  galla- 
batense  Schweinf.,  namenthch  mit  letzter.  Sie  unterscheidet  sich  leicht  durch  die  viel 
schlankeren  Ähren,  die  deuthch  gestielt  sind  und  die  entfernter  stehenden  Blüten. 

72^.  C.  sokodense  Engl.  n.  sp.;  arbor  parva  ramis  novellis  pilis 
serieeis  adpressis  cinereo-tomentellis  ;  foliorum  plerumque  quaternorum  pe- 
tiolus  dense  sericeo-pilosus,  lamina  chartacea  supra  pilis  adpressis  conspersa 
subtus  dense  cinereo-pilosa  ovato-oblanceolato-  vel  lanceolato-oblonga  basi 
angustata  apicem  versus  sensim  angustata  acuta,  nervis  lateralibus  I.  circ. 

8 — 12  utrinque  adscendentibus  arcuatis  II.  primarios  transverse  vel  oblique 
conjungentibus,  venis  reticulatis  subtus  conspicue  prominentibus;  fructus 

4-pterus  pedicellatus  ambitu  quadrangulari-ellipticus  utrinque  truncatus  vel 

apice  subexcisus  lepidotus  et  ad  corpus  pubescens,  alis  quam  corpus  1  ̂2" 
plo  fere  latioribus. 

Die  Blätter  besitzen  an  0,7 — 1  cm  langem  Stiele  eine  15 — 20  cm  lange,  5 — 6,5  cm 
breite  Spreite.  Die  Frucht  ist  etwa  5  mm  lang  gestielt;  sie  mißt  15 — 20  mm  in  der 
Länge,  1  5 — 1 7  mm  in  der  Breite. 

Ober- Guinea:  zwischen  Sokode  und  Basari  auf  freier,  sonniger  Busch- 
Savanne,  bei  150  m  ü.  M.  (Kersting  n.  485.  —  Fruchtend  im  November 
1901.  —  Herb.  Berol.!). 

Auch  Tsadsee-Gebiet:  Bagirmi  (Chevalier  n.  9411.  —  Steril.  — 
Herb.  Chevalier!). 

Diese  Art  ist  nahe  verwandt  mit  G.  gallabatense  Schweinf.,  unterscheidet  sich  aber 
durch  das  4  quirlige  Laub,  die  längere  und  weniger  fein-filzige  Behaarung  der  Blattstiele 
und  Blätter,  sowie  auch  durch  die  kleineren  Früchte. 

73.  C.  Schw einfurthii  Engl,  et  Diels  var.  angustior  Diels  n.  var. 

Foliorum  lamina  quam  illa  typi  angustior  18 — 25  cm  longa,  6 — 
8  cm  lata. 

Tsadsee-Gebiet:  Schari-Distrikt  (Chevalier  n.  6441.  —  Blühend  im 
November  1902.  - —  Herb.  Chevalier!). 

76^.  C.  quirirense  Engl,  et  Gilg  in  Baum,  Kunene-Samb.-Exp.  318. 
Die  Verwandtschaften  dieser  Art  sind  durchaus  unsicher.  An  G.  psidioides  Welw., 

mit  dem  sie  von  den  Autoren  verghchen  wird,  erinnert  die  Form,  Beschaffenheit  und 
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(las  IndiinuMJt  der  l«'i'iiclit(^.  Dio  BlatlROstult  ahcr  und  die  ndiaaiim;.,'  drs  l>aiil)c.s  i.sl 
(»ine  sehr  ahwoiclKMido  und  hiciUd  eher  Ankiaiif^n-  im  dir  I Inrirtnftcdr,  wo  auch  ein 
ähnlicher  Ver/weij^un-^sinodus  vorkonind. 

78'\  C.  tcinipliy  Uli  in  Diiils  n.  s[).  ;  i.iiiii  ciiK  ico-coi  licali ,  jmiioi  os 
pallide  liilescen((^s  ;  folia  quiw  adsiint  vtM  ticilialiiii  (|  ii  ;i  h- i  ii.i  ,  pclioliis  pcr- 
hrovis,  lamina  coriacoa  suhtus  Icpidola  i)il<)sa(]uo,  siipra  lacvis  Iiicifla, 

0 vato-elliptica  vel  olliplica,  ulrinipic  angustjila,  nervi  laterales  i)riniarii 

utrinque  8 — 10  ndscendenles  snpra  pallidi  subtiis  cum  vcnis  conspicue 
prominentes  lutescentes;  spicae  in  paniculas  sessiles  colleciac  pedimculatac 

patentes,  cinereo-pubescentes;  receptaciiliini  inferiiis  elongato-conicum  vel 

fusiforme  pubescens  superius  infundiljulifornn-canipaniforinc  pubesccns  lirn- 
buni  versus  pallescens,  discus  amplus  elongatus  anguste-tubulosus  margine 

longe-pilosus,  petala  unguiculata,  subrotunda. 
Die  Blätter  besitzen  an  2 — 4  mm  langem  Blütenstiel  eine  iO — 12  cm  lange,  5 — 

6  cm  breite  Spreite.  Die  Ähren  sind  bis  4  cm  lang,  bis  -1 ,5  cm  breit.  Das  untere  Re- 
ceptaculum  ist  1,5 — 2  mm  lang,  das  obere  gliedert  sich  in  einen  0,5  mm  langen  Basal- 

teil; das  Saumstück  ist  2,5  mm  lang,  etwa  4  mm  breit.  Der  Diskus  ist  in  seinem  freien 
Teil  I — 1,5  cm  lang  und  auffallend  eng.  Die  Blumenblätter  sind  1,5—  2  mm  lang.  Die 
Staubblätter  werden  5  mm  lang. 

Rhodesia:  Victoria  Falls;  auf  Baumsteppen  bei  930  m  ü.M.  (Engler 

n.  2906.  —  Blühend  im  September  1905.  —  Herb.  Berol.  !). 
§  i  4  Qlabripetalae  Engl,  et  Diels.  —  Nach  der  Belaubung  gehört  die  Art  zu  den 

quirlblättrigen  Vertretern  der  Reihe.  Von  dem  gleichfalls  4-blättrigcn  Combetrimi  verti- 
cillatum  Engl.  (Sudan)  unterscheidet  sie  sich  jedoch  sehr  wesentlich,  durch  die  viel 
breiteren,  fast  stumpfen  Blätter,  die  kürzeren,  in  Rispen  vereinten  Ähren,  die  weniger 
fein-filzige  Behaarung  der  Inflorescenz. 

80 '\  C.  Kerstingii  Engl,  et  Diels  n.  sp.;  arbor  parva;  rami  noVelli 
et  squamulis  albidis  et  pubescentia  minuta  ferrugineo-sericea  tectis;  foliorum 
petiolus  gracilis  elongatus,  lamina  tempore  florendi  membranacea  supra  fere 

glabra  subtus  squamulis  argenteo-albis  primo  densius  postea  sparse  tecta, 
obovata  vel  late  elliptica  rarius  oblongo-ovata,  nervis  lateralibus  I.  6 — 8 

utrinque  adscendentibus;  spicae  pedunculatae  folio  breviores  anguste  cy- 

lindricae;  receptaculum  inferius  subcylindricum ,  superius  inferne  cupuli- 

forme  limbo  ampliato  campaniformi  intus  pilosum;  discus  amplus  cyathi- 
formis  margine  longe-pilosus;  calycis  segmenta  late-triangularia;  petala 
unguiculata  late  obcordata  (sicca)  flavida. 

Die  (wohl  noch  jugendlichen)  Blätter  des  vorliegenden  Exemplares  besitzen  an 
2,5  cm  langem  Stiel  eine  7 — 10  cm  lange,  5 — 6  cm  breite  Spreite.  Die  Ähren  sind  2 — 
2,5  cm  lang  gestielt;  ihre  eigene  Länge  beträgt  etwa  3  cm,  ihre  Breite  ungefähr  1,5  cm. 
—  Früchte  hegen  nicht  vor. 

Ober-Guinea:  Togo,  bei  Loso  in  der  Savanne  (Kersting  n.  615.  — 
Blühend  im  März  1902.  —  Herb.  Berol.!). 

Diese  Art  scheint  sich  an  C.  hongense  Engl,  anzuschheßen.  Doch  sind  die  Blätter 
erheblich  breiter;  die  Blumenblätter  besitzen  im  trockenen  Zustande  nicht  die  eigen- 

tümlich braune  Färbung,  welche  C.  hongense  aus  der  ganzen  Verwandtschaft  heraus- 
hebt. —  Auch  G.  Binderianum  Kotschy  und  C.  populifolium  Engl,  et  Diels  zeigen 

gewisse  Beziehungen. 
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81 C.  Goetzenianum  Engl.  n.  sp.;  arbor;  rami  novelli  ferrugineo- 
pubescentes;  foliorum  oppositorum  petiolus  pubescens,  lamina  adulta  coriacea 

supra  saturate-viridis  fere  glabra  subtus  pallidior  ad  nervös  rufos  puberula 

ceterum  lepidibus  argenteis  dense  obtecta,  lale  ovato-elliptica  vel  elliplica, 
basi  late  rotundata,  apice  plerumque  obtuse  acuminatis,  nervis  lateralibus  I. 
utrinque  circ.  1 0  arcuatim  adscendentibus,  II.  venisque  reticulatis  omnibus 

supra  (in  statu  siccato)  pallidis  flavidis  subtus  prominulis  rufis;  fructus 

4-pterus  breviter  pedicellatus  ambitu  ellipticus  basi  truncatus,  apice  rotun- 
datus,  fuscus  densissime  minute  lepidulosus,  alae  quam  corpus  angustiores 
hinc  inde  glabrescentes. 

4  m  hoher  Baum.  Die  Blätter  besitzen  an  i — 2  cm  langem  Stiele  eine  10 — i  5  cm 
lange,  5 — 7,5  mm  breite  Spreite.  Die  Frucht  ist  etwa  3 — 5  mm  lang  gestielt;  sie  mißt 
4 — 5  cm  in  der  Länge,  3—  4  cm  in  der  Breite. 

Kinheim.  Name:  »mlandala«  im  Dondeland  (Busse). 

Nyassa-Gebiet:  im  Donde-Land  zwischen  Kwa  und  Likemba  auf 

dürftigem  Sandboden  (Busse  n.  570.  —  Mit  Früchten  im  Dezember  1900. 
—  Herb.  Berol.  ). 

Diese  Art  ist  in  der  Gruppe  durch  die  am  Grunde  kaum  verschmälerten  breit  ge- 
rundeten Blätter  leicht  zu  erkennen. 

83^  C.  lamprocarpum  Diels  n.  sp.;  arbor  parva;  rami  cortice  cinna- 
momea  vel  demum  cinerascente  fibrosa  tecti.  Folia  plerumque  quaternim 

approximati  vel  subverticillati;  petiolus  elongatus,  lamina  elongato-ovata  vel 

oblongo-elliptica  utrinque  angustata  apice  acuta  chartacea  supra  saturate 

subtus  flavescenti-viridis  supra  demum  glabra  laevis  subnitida  subtus  squa- 
mulis  albidis  dense  vestita,  nervi  laterales  primarii  (an  siccando?)  flavi 

subtus  prominuli  utrinque  10 — 12  adscendentes.  Flores?  Fructus  4-pterus 
pedicellatus  latus  ambitu  subquadrangulo- orbicularis  apice  excisus  basi 
angulo  amplissimo  fere  truncatus,  corpus  sublepidotum,  alae  corpore  laliores 

glabratae  demum  laeves  nitidae  atropurpureae  margine  aeruginoso-suffusae. 
3  m  hoher  Baumstrauch.  Die  Blätter  besitzen  an  etwa  3 — 3,5  cm  langem  Stiele 

eine  12 — 1 8  cm  lange,  5,5 — 7  cm  breite  Spreite.  Die  Früchte  haben  6 — 8  mm  lange 
Stiele;  sie  selbst  sind  2,5 — 3  cm  lang,  3  cm  breit. 

Ober-Guinea:  Togo,  Amlame  in  einem  Elaeis-Hain  (Busse  n.  3548. 
—  Fruchtend  im  Dezember  1904.  —  Herb.  Berol.!). 

Soweit  sich  ohne  Blüten  urteilen  läßt,  gehört  diese  neue  Art  in  die  nahe  Ver- 
wandtschaft von  Combretum  populifolmm  Engl,  et  Diels;  doch  sind  die  Blätter  erheb- 

lich länger,  die  Früchte  kürzer  und  breiter. 

83^.  C.  kerengense  Engl.  n.  sp.;  arbor;  rami  novelli  brevi-pilosi  de- 
mum cinereo-corticati;  foliorum  alternoruni  petiolus  longissimus,  lamina 

adulta  coriacea  supra  flavescenti-viridis  sparse  lepidota  subtus  pallidior 

squamulis  albis  dense  lepidota  atque  ad  nervös  pilosa,  ovato-elliptica  vel 
eUiptica,  raro  obovato-oblonga,  apice  saepe  acuminata,  nervis  lateralibus  I. 

utrinque  6 — 9  arcuatim  adscendentibus  subtus  prominentibus;  fructus  4- 

pterus  pedicellatus  ambitu  quadrangulari-orbicularis  utrinque  truncatus  vel 
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ai)ice  heiler  oniMi'f;intitus  oinniiio  iniiiiitc  Inniciihilliis ,  ;ilis  corpus  sul)- 
aequantil)us. 

5 — ()  in  holier  M.iiiiii.    Die  IMiiller  bosil/cii  iiii        /»  cm  l.in;;em  Slide  eine  10- 

1  ii  cm  lange,  4,.') — Gem  lireilo  S|)reile.    Die  l-'i'iiclil  isl  elwii  H     I  .'i  mm  l.in;<  ̂ 'esllell  ;  sin 
mißt  etwa  4  cm  in  der  Länf^e,   t,"l  em  in  der  Hreite. 

Tlsanibtira:  liaiimstoppo  der  Vorhügol  /wischen  Kcrcng(^  und  Kwa- 

schemsi  bei  etwa  350  m  ü.  M.  (Englgr  n.  9ii)'\  —  Mit  Früf^lilon  iin  Sep- 
tember 1902.  —  Herb.  Berol.!). 

Die  Art  scheint  \cr\vandt  mit  C.  popidi folium  Engl,  et  Diels,  unterscheidet  sich 
aber  durch  die  al)\veehseln(len,  längeren  Hlätler,  die  viel  größeren,  vorn  k.iinii  ver- 

schmälerten und  dichter  behaarten  Früchte. 

83 '\  Augustiniini  Diels  msc.  in  horh.  Chevalier;  friitex  clalus  vel 
arbiiscula;  foha  sparsa  vel  hinc  inde  opposita  vel  verlicillatim  fasciculata, 

novella  vernicosa;  petiolus  varie  elongatiis,  lamina  demum  chartacea  vel 

suhcoriacea  paene  concolor  supra  glabra  subtus  dense  sed  (squamis  con- 

coloribus)  baud  conspicue  lepidota,  late-ovata,  apice  acuta  nonnunquam 
acuminata,  nervi  laterales  I.  pallidi  5 — 7  utrinque  adscendentes  prope 
marginem  accedentes  utrinque  prominentes;  spicae  cylindricae  pubescentes; 

receptaculum  extus  lepidotum  et  pubescens,  inferius  angulato-ovoideum, 
superius  ex  basi  infundibuliformi  ampliatum,  discus  altus  margine  pilosus, 
petala  suborbicularia  emarginata  luteola;  stamina  exserta. 

Die  Pflanze  ist  3 — 6  m  hoch.  Die  Blätter  besitzen  an  1,5 — 2  cm  langem  Stiele  eine 
7 — 10  cm  lange,  5 — 8  cm  breite  Spreite.  Der  untere  Teil  des  Receptaculums  ist  2,3  mm 
lang,  der  obere  5  mm  lang,  4,5  mm  breit.  Die  Blumenblätter  sind  1,5  mm  lang  und 
etwa  ebenso  breit.    Die  Staubblätter  erreichen  eine  Länge  von  5  mm. 

Tsadsee-Gebiet:  Segoro  (Chevalier  n.  2125.  —  Steril.  —  Herb. 
Chevalier);  Guelia  (Chevalier  n.  320.  —  Blühend  im  Februar  1899.  — 
Herb.  Chevalier). 

Diese  Art  scheint  mit  G.  populifolium  Engl,  et  Diels  verwandt  zu  sein;  sie  unter- 
scheidet sich  davon  leicht  durch  die  nicht  diskoloren  Blätter,  weniger  hervortretende 

Beschuppung,  die  breitere  Blattbasis,  die  dem  Rande  viel  näher  kommenden  Nerven  I 

84*.  C.  cognatum  Diels  n.  sp.  ;  rami  adulti  cortice  cinnamomeo-cinereo 
obtecti,  folia  in  statu  plantae  florente  parum  evoluta;  quae  adsunt  novella 
membranacea  supra  parce  lepidota  atque  minute  puberula  subtus  densissime 

lepidota  (sicca)  sulphurea,  oblonga,  utrinque  obtusa;  spicae  (an  semper?)  in 

paniculas  conjunctae;  inflorescentiae  partes  et  lepidotae  et  cinereo-  vel 
albido-pubescentes;  receptaculum  inferius  elongato-conicum,  superius 
infundibuliformi-campaniforme  intus  pilosum,  discus  amplus  cyathiformis 
margine  longe  pilosus;  calycis  segmenta  late  triangularia  extus  convexa 
acuta;  petala  unguiculata  late  subreniformia. 

Die  vorhegenden  Exemplare  tragen  eine  Blütenrispe  und  junge  Belaubung.  Die 
^jungen)  Blätter  sind  3  cm  lang,  1,2 — 1,3  cm  breit.  Das  untere  Receptaculum  ist  1,5  mm 
lang,  das  obere  gliedert  sich  in  einen  1,5  mm  langen,  2  mm  breiten  Basalteil  und  ein 
2 — 3  mm  langes  Saumstück,  welches  5  mm  breit  ist.  Der  Diskus  ist  auf  1 — 1,3  mm 
Höhe  frei.  Die  Blumenblätter  sind  1,5  mm  lang,  2,5 — 3  mm  breit.  Die  Staubblätter 
sind  5—6  mm  lang. 
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Rhodesia:  bei  Pasipas  im  Trockenwald  (Engler  n.  5885*^.  —  Blü- 
hend am  13.  Sept.  1905.  —  Herb.  Berol.!). 

§  1 4  Olabripetalae  Engl,  et  Diels.  —  Die  Art  gehört  zu  der  sehr  form  en  reich  en 
Gruppe,  die  sich  um  Comhretum  collinum  Fesen,  gruppiert  und  G.  Fischeri  Engl., 
G.  laete-viride  Engl,  et  Gilg,  G.  taborense  Engl.,  G.  Schmzii  Engl.,  G.  ondongense 
Engl,  et  Diels  u.  a.  einschließt.  Am  nächsten  scheint  unserer  Art  G.  Schinxii  Engl, 
(vom  Amboland)  zu  stehen;  welches  jedoch  axilläre  Ähren  besitzt,  eine  mehr  rostbraune 
Behaarung  zeigt,  auch  durch  breitere  und  spitzere  Blätter  abzuweichen  scheint,  soweit 
sich  aus  dem  jugendlichen  Material  ein  Urteil  gewinnen  läßt. 

95^.  C.  psammophilum  Engl,  et  Diels  n.  sp.;  arbor  irregulariter 
ramosa,  rami  pallide-corticati;  foliorum  alternorum  vel  suboppositorum 
petioliis  fere  glaber,  lamina  adulta  subcoriacea  supra  saturate  viridis  lepi- 
dibus  albis  paucis  conspersa  subtus  pallida,  ad  costae  nervorumque  angulos 

barbata,  ceterum  glabra  sed  lepidibus  rufescenti-argenteis  dense  obtecta, 

oblonga,  basi  rotundata  apice  breviter  acuminata  subobtusa,  nervis  late- 

ralibus  I.  utrinque  circ.  8 — 12  arcuatim  adscendentibus,  subtus  cum  costa 

prominentibus;  fructus  4-pterus  pedicellatus  ambitu  ovato-ellipticus  basi 

leviter  excisus  apice  vix  emarginatus  nonnunquam  breviter  apiculatus  pur- 

purascenti-fuscus  densissime  minute  lepidulosus,  alis  quam  corpus  fere 
aequilongis  hinc  inde  glabratis. 

10  m  hoher  Baum.  Die  Blätter  besitzen  an  — 2  cm  langem  Stiele  eine  8 — W  cm 
lange,  3,5-  4,5  cm  breite  Spreite.  Die  Frucht  ist  etwa  1 — cm  lang  gestielt;  sie 
mißt  5  —  5,5  cm  in  der  Länge,  ungefähr  4  cm  in  der  Breite. 

Sansibarküsten-Gebiet:  im  Bezirk  Lindl  bei  Ruaha  in  ganz  lichten 

Gehölzen  auf  schwach  lehmigem  Sandboden  (Busse  n.  1122.  —  Mit  Früch- 
ten im  März  1901.  —  Herb.  Berol.!). 
Die  nächste  Verwandte  dieser  Art  ist  zweifellos  G.  rubiginosiim  Welw.  von 

Angola.  Doch  unterscheidet  sich  G.  psammophilum  Engl,  et  Diels  durch  die  breiteren 
Blätter  und  die  schmäleren  Früchte. 

95.  C.  ukamense  Engl,  et  Diels  (Mon.  57). 
Folia  subtus  imprimis  ad  costae  nervorumque  primariorum  angulos 

barbata. 

»6 — 7  m  hoher  Baum  mit  unregelmäßiger  Beästung«  (Busse). 

Ukami:    Baumsteppe   zwischen   Kirundira    und  Kibwendera  (Busse 

n.  121.  —  Mit  Früchten  im  Juni  1900.  —  Herb.  Berol.!). 

97^  C.  Bosoi  De  Wild,  in  Ann.  Mus.  Congo  Bot.  V.  195. 

Kongogebiet:  Eala  (Laurent  n.  179). 
Über  die  Verwandtschaft  dieser  Art  gibt  der  Autor  keine  Aufklärung.  Sie  gehört 

jedoch  nach  der  Beschreibung  wohl  zu  den  Olabripetalae. 

§  (15).  Spathulipetalae  Engl,  et  Diels. 

98''^.  C.  lopolense  Engl,  et  Diels  n.  sp.;  arbor  ramis  novellis  cinereo- 
tomentellis;  foliorum  (ramulorum  juniorum  saepe  ternatorum)  petiolus  cum 

costa  cinereo-tornentellus,  lamina  papyracea  utrinque  imprimis  ad  nervös 

pilosa  et  minute  lepidota  elliptica,  basi  rotundata  apice  obtusa  vel  bre- 
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vissiine  apiculata,  nervis  lalcralihus  I.  circ.  5  —  7  nlnn(|ii('  aflsr(Mi(l(;rilil)iis 

Ii.  priinarios  ()bli((iic  i'()niiin{j;(Mitil)iis ,  luM'vis  vtMiisiiiic  fcliciilal is  iiliiiKiiin 

conspicuc  i)i'oinincntibiis;  spicae  hrevihM-  vcl  l)i(ivissim('  pcdnnciilalac  ci- 
iiereo-tonientt^llac;  (lores  patonles;  I'lHu^placulmn  scrieco-toriKîiilclliiin,  inlViius 
conoideuin  siiporius  ad  sli'icluiani  rragilissiinum  e  basi  inriiiidiliiiliformi 
ampliatiiin;  discus  inari;iiu»  lil)or()  pilosus,  calycis  segmenta  Iriangiilaria 

hrcvia;  pelala  spathulata  vel  obovato-spaUuilata  apicc  enaarginata  vcl  brc- 
viler  lobulata  lutea;  fnictus  conspicue  pediccUatns  ainpbis  snl»(jiia,drato- 
orbicularis,  alls  quam  corpus  latioribus. 

4 — 8  ni  hoher  B;iuni.  Din  Rhitter  hcsilzen  an  10 — -15  cm  langem  Stiele  eine  6 — 
i  ü  cm  hinge,  3,5 — 5  cm  breite  Spreite.  Der  untere  Teil  des  Reeeptaculums  ist  etwa 
3,5  mm  lang,  der  obere  4,5  mm  lang,  3,5  mm  breit.  Die  Blumenblätter  sind  etwa 
1,3  mm  lang,  0,7  mm  breit.  Die  Frucht  ist  etwa  l — 1,5  cm  lang  gestielt;  sie  mißt 
4 — 5  cm  in  der  Länge,  5 — 6  cm  in  der  Breite. 

Einheim.  Name:  »Om  pu  pu«. 

Angola:  auf  dem  Kamm  der  Lopolo-Berge  in  Lichtungen  (Dekinüt 
n.  48.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Oktober  1899). 

Diese  Art  erinnert  am  ehesten  an  C.  Antunesii  Engl,  et  Dicls;  aber  durch  ihre 
beiderseits  abgerundeten,  kleineren  Blätter  und  durch  die  breiteren  Früchte  ist  sie  deut- 

lich davon  verschieden. 

99 '\  C.  plat  y  carp  um  Engl,  et  Biels  n.  sp.;  arbor  parva  cortice 
brunneo  praedita;  ramuli  novelli  cinereo-tomentelli;  foliorum  oppositorum 
petiolus  tomentelUis,  lamina  chartacea,  demum  praeter  nervös  subtus  sparse 

pilosos  minute-lepidota  supra  nitida  glabra,  elliptica^  oblongo-elliptica  vel 
obovato-elliptica,  basi  rotundata  (raro  subcuneata)  apice  breviter  apiculata, 
nervis  venisc{ue  utrinque  imprimis  subtus  prominentibus,  lateralibus  I. 

utrinque  6 — 9  adscendentibus,  II.  primarios  transverse  conjungentibus; 
fructus  pedicellatus  amplus  4-pterus  utrinque  emarginato-excisus  latius  quam 
longus,  alis  corpore  latioribus  margine  sinuato-erosulis  fusco-lepidotis. 

4  m  hoher  Baum.  Die  Blätter  besitzen  an  0,4 — 0,6  cm  langem  Stiele  eine  4 — 10  cm 
lange,  3,5 — 4,5  cm  breite  Spreite.  Der  Fruchtstiel  ist  iO — 15  mm  lang;  die  Frucht 
(mit  den  Flügeln)  ist  5 — 6  cm  lang,  7  — 8  cm  breit. 

Nyassagebiet:  Donde-Barigiwa  auf  sandigem  Boden  (Busse  n.  586. 

—  Fruchtend  im  Dezember  1900.  —  Herb.  Berol.  !). 
Die  Art  steht  G.  Bragae  Engl,  am  nächsten,  unterscheidet  sich  jedoch  durch  die 

unterseits  auch  im  Alter  stark  beschuppten  Blätter  sowie  die  relativ  breiteren  Früchte. 

i01'\  C.  rupicolum  Engl.  n.  sp.;  frutex  cortice  brunneo-fibroso  prae- 
ditus,  foliorum  oppositorum  petiolus  pubescens,  lamina  subcoriacea,  supra 

glabra  subnitida  subtus  etiam  adulta  ad  nervös  pilosa,  oblonga,  basi  rotun- 
data, apice  obtusiuscula,  nervis  venisque  subtus  prominentibus,  lateralibus  I. 

6  —  8  utrinque  arcuatim  adscendentibus  II.  primarios  irregulariter  conjun- 
gentibus; fructus  amplissimus  4-pterus  ambitu  late-ellipticus  vel  suborbicu- 

laris,  basi  excisus  apice  emarginatus,  rufescens,  alis  quam  corpus  latioribus 
transverse  striatis  minute  punctulatis. 
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2,5  m  hoher  Strauch.  Die  Blätter  besitzen  an  3 — 4  mm  langem  Stiel  eine  10 — 
15  cm  lange,  5 — 6  cm  breite  Spreite.  Die  Fruclit  erreicht  eine  Länge  von  8 — iO  cm 
bei  einer  Breite  von  7 — 8  cm. 

Ma  S  S  ai -Steppe:  Kilimatinde,  auf  sonnigen  Felshalden  mit  lichtem 

Gebüsch  bei  1100  m  ü.  M.  (Busse  n.  245.  —  Fruchtend  im  August  1900. 
—  Herb.  Berol.!). 

Von  C.  ohlongum  F.  Iloffm.  durch  die  doppelt  größeren  Früchte  leicht  zu  unter- 
scheiden. 

§  (16).  Brevirameae  Engl,  et  Diels. 

105''.  C.  Erlangerianum  Engl.  n.  sp.;  frutex  vel  arbor  parva,  ramis 
cortice  griseo  praeditis  novellis  tomentellis  ;  foliorum  petiolus  perbrevis  pu- 

bescens,  lamina  demum  subcoriacea,  novella  velutino-tomentella  supra  de- 
mum  calvescens  subtus  etiam  adulta  lepidota  atque  pilosa,  elliptica,  utrinque 
rotundata  basi  interdum  subcordata  apice  obtusissima  vel  apiculo  minuto 

aucla,  nervis  venisque  subtus  prominulis,  lateralibus  I.  circ.  6  utrinque  ar- 
cuatim  adscendentibus  ;  omnibus  inflorescentiae  partibus  dz  lepidotis  et 

tomentellis;  receptaculum  inferius  e  basi  ovoidea  constrictum,  superius  in- 

fundibuliformi-campanulatum  intus  pubescens,  discus  margine  liber  pilosus; 
calycis  segmenta  breviter  triangularia  ;  petala  longe  unguiculata  lamina  late 

obcordata  praedita  ochroleuca  vel  flavida  ;  stylus  anguste  fusiformis  basi 

et  parte  inferiore  glaber,  parte  media  pilosus;  fructus  immaturus  dense 

fusco-lepidotus  atque  pubescens. 
2 — 'i  m  hoher  Straucli  oder  Baum.  Die  Blätter  besitzen  an  2 — 3  mm  langem 

Stiele  eine  etwa  3 — 4  cm  lange,  2 — 2,8  cm  breite  Spreite.  Die  Ähren  sind  1,5 — 3  cm 
lang.  Der  untere  Teil  des  Receptaculums  ist  etwa  4  mm  lang,  der  obere  Teil  ist  3  — 
4  mm  lang.  Die  Blumenblätter  sind  2  mm  lang,  wovon  1  mm  auf  den  Nagel  entfallen; 
sie  sind  2,5  mm  breit.    Der  Griffel  ist  6  mm  lang. 

Galla  -  Hochland  :  Arussi  im  Buschwald  bei  1500  m  (Ellenbeck 

n.  1921.  —  Blühend  im  März  1901.  —  Herb.  Berol.!),  auf  gelbem,  sandig- 

lehmigem Boden  (Ellenbeck  n.  1990,  2030.  —  Blühend  und  mit  jungen 

Früchten  im  April  1901.  —  Herb.  Berol.!). 
Diese  Pflanze  ist  verwandt  mit  G.  Eilkeri  Schinz,  unterscheidet  sich  aber  leicht 

durch  die  lang  genagelten  Fetalen  und  die  am  Grunde  kaum  verschmälerten,  sondern 
abgerundeten  Blätter. 

§  (19).  Parvulae  Engl,  et  Diels  (Mon.  67). 
B.  Blumenblätter  rot. 

a.  Blüten  in  dichten  Ähren. 

7.  Blätter  länglich-elliptisch  oder  länglich  ver- 
kehrt-eiförmig, in  der  unteren  Hälfte  deut- 

lich schmäler  120.  C.  platypeiahim  Welw. 
[1  Blätter  breit-elliptisch  oder  breit-vcrkehrt- 

eiförmig,  in  der  unteren  Hälfte  kaum  ver- 
schmälert. 
I.  Obere  Blätter    mit    langem  Spitzchen 

endigend  120''i.  G.  gnidioides  Engl,  et  Gilg. 



îi.  Diols,  (lomliirliicfjic  iilVinariiH'. 

II.  Hl;illt«r  mil  jj;anz  Iviirzciii  Spil/clicii  cn- 
ilijj;('iitl. 
1.  ()l)or(>s  ll('C('|tliiciiliiiii  iuiBtM)  s|taisarii 
l)chaarl  ISO'».  C.  arriuiriuin  Imi^I.  <•!  (iilf,', 

2.  Ohores    H(H'0|>I;u  iiIiiiii    aiilScn  dicliL 

soidig  1  ::iO''.  C.  (tnjijrorltrysrinn  l''n^l.  <•!  Gil^'. 
Alio  diese  Arien  slolion  sich  ('iiiuiidci'  sclir  iialic. 

109'.  C.  hero  roc  use  Scliinz  (Mon.  (i:^). 
Hhoclosia,:    Huliiwayo,   m   dor  Kamnsloppo,   1  400  m  li.  M.  (MN(iLi:H 

n.  ̂ 2914.  ~  Blühend  im  September  1905.  —  Herb.  Bcrol.!). 
118.  C.  her])  a  ecu  m  Don  (Mon.  67). 

Tsadsee-Gebiet:  Schari  (Chevalier  n.  7759.  —  Bliiliend  im  März 

1903.  —  Herb.  Chevalier!),  Guelia  (Chevalier  n.  319.  —  BliUiend  im  Fe- 
bruar 1899.  —  Herb.  Chevalier!),  ii.  a.  Orte  (Chevalier  n.  7230,  8127). 

Ober-Guinea:  Togo,  Sokode-Basari,  Savanne  (Kersting  n.  42.  — 
1.  Jan.  1898). 

120''.  0.  gnidioides  Engl,  et  Gilg  in  ßamii,  Kunene-Samb.-Exp.  319. 
Kunene-Gebiet:  zwischen  Kassinga  und  Kubango  auf  freien,  sandigen, 

grasigen  Flächen  bei  1400  m  ü.  M.  (Baum  n,  232*-'.  —  Blühend  und  fruch- 
tend im  Oktober  1899.  —  Herb.  Berol.!). 

120'^.  C.  arenarium  Engl,  et  Gilg  in  Baum,  Kunene-Samb.-Exp.  318. 
Kunene-Gebiet:  zwischen  Kassinga  und  Kubango  am  Waldrand  auf 

Sandboden  (Baum  n.  232.  —  Blühend  und  fruchtend  im  OlUober  1899.  — 
Herb.  Berol.!). 

120^  C.  ar  gyro  ehr  y  se  um  Engl,  et  Gilg  in  Baum,  Kunene-Samb.- 
Exp.  320. 

Kunene-Gebiet:  zwischen  Kassinga  und  Kubango  am  Waldrande 

auf  Sandboden  (Baum  n.  232'''.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Oktober  1899. 
—  Herb.  Berol.!). 

Die  Arten  ISO'i- — 120^  stehen  sich  außerordentlich  nahe. 

121.  C.  Oatesii  Rolfe  (Mon.  68). 

Nyassaland:  Unyika  im  Buschwald  auf  grauem  Laterit,  bei  1700  m 

ü.  M.  (GoETZE  n.  1371.  —  Blühend  im  Oktober.  —  Herb.  Berol.!). 
Matabeleland:  Maschonaland,  steinige  Steppen  zwischen  Hartley  und 

Gazama  um  1500  m  ü.  M,  (Engler  n.  3005.  —  Blühend  im  September 

1905.  —  Herb.  Berol.!),  Salisbury,  steinige  Lateritsteppen,  um  1550  m 
ü.  M.  (Engler  n.  3044.  —  Blühend  im  September  1905.  —  Herb.  Berol.!). 

122^.  C.  Harmsianum  Biels  n.  sp.  ;  suffruticosum  erectum  primo  visu 
omnino  glabrum  re  vera  minutissime  lepidotum  ;  foliorum  petiolus  brevis, 

lamina  papyracea  vel  chartacea  subconcolor,  anguste  lanceolata  vel  ob- 
lanceolata  basin  versus  longe  angustata  apice  acuminata  acuta,  nervis  late- 
ralibus  I.  6—8  angulo  acuto  adscendentibus  subtus  cum  venis  prominulis; 

fructus  conspicue  pedunculatus  patens  4-pterus  breviter  fusiformis  alis  an- 
gustis  tenuibus. 
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Etwa  0,5  m  hoch.  Die  Blätter  besitzen  an  5 — 8  mm  langem  Stiel  eine  10 — 12  cm 
lange,  2 — 3  cm  breite  Spreite.  Die  Früchte,  an  5—8  mm  langem  Stiel,  sind  etwa  2  cm 
lang,  0,7 — 0,9  cm  breit. 

Tsadsee-Gebiet:  im  Schari-Distrikt  im  östlichen  Dar-Bonda  (Che- 
valier n.  7035.  —  Fruchtend  im  Dezember  1902.  —  Herb.  Chevalier). 

Diese  Art  steht  in  der  kleinen  Gruppe  der  Parviilae  neben  G.  parvulum  Engl,  et 
Diels  oder  G.  turhinatum  F.  Hoffm.,  soweit  wenigstens  ohne  Blüten  sich  beurteilen  läßt. 
Die  sehr  schmalen,  beiderseits  spitzen  Blätter  unterscheiden  sie  jedoch  leicht  von  alle 
übrigen  Spezies  der  Reihe. 

§  (20).  Conniventes  Engl,  et  Diels. 

125'\  C.  Baumii  Engl,  et  Gilg  in  Baum,  Kunene-Samb.-Exp.  321. 
Kunene-Gebiet:  zwischen  Hartebeest-  und  Löwen  pan  auf  sandigem 

Boden  (Baum  n.  119.  —  Blühend  im  September  1899.  —  Herb.  Berol.!). 

125.  €.  paniculatum  Engl,  et  Diels  (Mon.  70). 

Tsadsee-Gebiet:  Schari  (Chevalier  n.  2139). 

127^  C.  Haullevilleanum  De  Wild,  in  Ann.  Mus.  Congo  IV.  213 

(1903). 

Kongo-Gebiet:  Lukafu  (Verdick  n.  9). 
Der  Autor  erklärt  die  Pflanze  für  nahe  verwandt  mit  G.  ahbreviatum  Engl,,  doch 

soll  sie  sich  durch  die  Behaarung  der  Zweige  und  Blätter,  sowie  durch  die  kürzeren 
Stiele  der  Früchte  unterscheiden. 

128.  C.  Lecardii  Engl,  et  Diels  (Mon.  73). 

Tsadsee-Gebiet:  Schari  (Chevalier  n.  167,  240,  2139,  2183). 

129.  C.  porphyrobotrys  Engl,  et  Diels  (Mon.  73). 

Unteres  Kongo-Gebiet:  Brazzaville  (Chevalier  n.  1  1  147,  1  1  166. — 

Blühend  im  Januar  1904.  —  Herb.  Chevalier). 

129=\  C.  angustifolium  De  Wild,  in  Ann.  Mus.  Congo  IV.  213  (1903). 
Kongo-Gebiet:  Lukafu  (Verdick  n.  81). 
Die  Art  unterscheidet  sich  von  dem  nächst  verwandten  G.  porphyrobotrys  durch 

die  kurzen  Blütenstände  und  die  am  Grunde  keilförmigen,  nahezu  kahlen  Blätter. 

§  (24).  Chionanthoideae  Engl,  et  Diels. 

149^.  C.  leiophyllum  Diels  n.  sp.;  scandens,  rami  cortice  pallide 
cinereo-brunneo  obtecti  novelli  fusco-tomentelU;  foHorum  lamina  novella 
parce  squamulosa  et  pilosa^  adulta  chartacea  glabra  supra 
laevis,  oblonga  vel  elliptica  utrinque  angustata  apice  acuta,  nervi  laterales 

Primarii  circ.  5  supra  insculpti  subtus  prominentes;  paniculae  terminales 
vel  axillares  e  spicis  compositae,  omnibus  inflorescentiae  partibus 

fusco-pilosis.    Petala  glabra.  —  Flores  adulti  fructusque  ignoti. 
I  0 — 1  5  m  hohe  Liane.  Die  oblongen  oder  elliptischen  Blätter  haben  einen  1 0 — 

12  mm  langen  Stiel,  eine  U — 18  cm  lange,  6 — 7  cm  breite  Spreite.  Die  Blütenstände 
liegen  nur  in  ziemlich  jungem  Knospenzustand  vor.  Die  Ähren  sind  ziemlich  kurz  und 
werden  vielfach  noch  von  den  Tragblättorn  überragt.  Die  gesamte  Inflorescenz  ist  von 
dunkelbrauner  Behaarung  überzogen. 



I-.  D'k^Is,  ComhiThicciit'  alVicfni.ic, 

Usanibarji:  Ix'i  Aniani  im  obncii  iimiicrgiiiiic.ii  H('t;(;ri\val(l  hci  *).')(!  — 

1000  m  Ü.  M.  (Englku  n.  iiiiO.  In  Knospen  im  OIvIoImm-  1 1)0.').  -  lleil). 
Berol.!). 

Trotz  dos  wenif;  cMilwickollon  Zustimdes  der  Hlidiüi  hiilliî  ici»  vv^f^^üi  des  Laubes 

und  diu'  Inlloroscenz  die  Zu^oli(')ii{,dveiL  der  All,  zu  den  Cliionmithnidmc  Hngl.  cl  Diels 
für  waiwschcinlicli.  Sio  gleicht  uiilor  den  bisher  bekannten  Arten  am  meisten  dem 
Combrctmn  xanthothyrsmn  Kngl,  et  Diels,  welehes  jedoch  bcîdeulcnd  kleinere  lUätter 
mit  dichter  Besehuppung  untorscits  besitzt,  auch  kh.'incM»!  Hliihui  imd  eine;  viel  feinere 
Hehaarung  an  der  Inllorcscenz  aufweist.  —  Im  Habitus  hat  auch  C.  ('oriifolmm  Kngl. 
(>t  Diels  bedeutende  Ähnlichkeit  mit  der  neuen  Art,  doch  hißt  sich  bei  dem  Mangel  (!nt- 
wickelter  Blüten  nichts  sicheres  über  die  Beziehungen  der  beiden  Spezies  festsetzen. 

149'^  €.  xanthothyrsum  Engl,  et  Diels  n.  sp.  ;  frntex,  rami  novelli 
saepe  oppositi  vetustiores  sparsi  cortice  brunneo  tecti;  foliorum  petiolus 
semiteres  supra  pilosus,  lamina  chartacea  snpra  glabra  siibtus  lepidibiis 

impressis  dense  tecta  ceterum  glabra,  elliptica,  basin  versus  angustata  apice 

obtuse  acuminata  vel  omnino  obtusata,  nervis  lateralibus  I.  7  —  9  utrinque 
adscendentibus  subtus  prominentibus,  secundariis  oblique  primarios  con- 

jungentibus  paulum  conspicuis;  spicae  pedunculatae  cylindricae;  inflores- 

centiae  partes  ferrugineo-pilosae  lepidotaeque;  receptaculum  inferius  ellip- 
soideum,  superius  a  basi  angusta  sensim  in  limbum  infundibiiliformem  am- 
pliatum  intus  inferne  glabrum  superne  breviter  pubescens,  discus  obsoletus, 

calycis  segmenta  breviter  triangularia,  petala  unguiculata  obcordata  apice 
excisa  glabra  flava. 

Die  Blätter  besitzen  an  6 — 10  mm  langem  Stiele  eine  8 — 10  cm  lange,  3,5 — 4  cm 
breite  Spreite.  Die  Ähren  sind  (mit  Einschluß  des  Stieles)  4 — 6  cm  lang,  2 — 2,5  cm 
breit.  Der  untere  Teil  des  Receptaculums  ist  etwa  3  mm  lang,  1  mm  breit;  der  obere 
Teil  ist  etwa  6  mm  lang  und  erweitert  sich  zu  einem  2,5  mm  breiten  Saume.  Die 
Blumenblätter  erreichen  eine  Länge  von  2—2,5  mm  bei  einer  Breite  von  etwa  1,5  mm. 

Sansibarküsten-Gebiet:  unweit  Dar-es-Salàm  in  dichten  Gehölzen 

auf  Latent  (Holtz  n.  658.  —  Blühend  im  August  1902.  ~  Herb.  Berol.!), 
oberes  Namgaru-Tal  in  Busch-Dickicht  auf  Sandboden  (Busse  n.  2931.  — 

In  Knospen  im  Juni.  —  Herb.  Berol.!). 
Die  Art  steht  G.  hutyrosum  (Bertol,  fil.)  Tul.  am  nächsten,  unterscheidet  sich  aber 

durch  längere  Blattstiele,  größere,  unterseits  mehr  glatte  Blätter,  breitere  Fetalen.  Auch 
G.  Hildebrandtii  Engl.,  dessen  Blüten  nicht  bekannt  sind,  steht  vielleicht  nicht  fern,  be- 

sitzt aber  kürzer  gestielte  Blätter  mit  viel  dickerer,  unterseits  weniger  schuppenreicher 
und  mit  viel  mehr  hervortretender  Nervatur  versehene  Blätter. 

§  (25).  Racemosae  Engl,  et  Diels. 

151^  C.  Gabrae  De  Wild,  et  Th.  Dur.  in  , Bull.  Soc.  Bot.  Belg.  XXXIX 

(1900)  100. 
Unteres  Kongogebiet  (Cabra). 
Die  Früchte  haben  ihre  größte  Breite  am  vorderen  Ende,  sonst  ist  die  Art  dem 

G.  miüuense  Engl,  et  Diels  nahe  stehend. 
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§  (26).  Campylogyne  (Hemsl.)  Engl,  et  Diels. 

154^  C.  pyriforme  De  Wild,  in  Ann.  Mus.  Congo  V.  296  (1906) 

pl.  LXXI. 
Kongo-Gebiet:  Kisantu  (Gillet). 
Steht  dem  G.  Poggei  sehr  nahe.  Es  dürfte  sich  unterscheiden  durch  die  Frucht, 

die  vorn  ausgerandet  wäre,  nicht  zugespitzt,  sowie  durch  die  meist  gedrungenen  Frucht- 
stände. 

§  (27).  Grajidifiorae  Engl,  et  Diels. 

162.  C.  hispidum  Laws.  (Mon.  89). 

Ïsadsee-Gebiet:  Schari,  Dar  Bonda  (Chevalier  n.  7291.  —  Blühend 
im  Jan.  1903.  —  Herb.  Berol.!). 

162".  C.  hispidum  Laws.  var.  latifolium  Diels  n.  var. 
Foliorum  lamina  chartacea  quam  ea  typi  latior  subtus  mollis  1 2 — 

15  cm  longa,  8 — 10  cm  lata. 

Togo:  Agaté  (Busse  n.  3532.  —  Blühend  im  Dezember  1904.  — 
Herb.  Berol.  !). 

§  (28).  Trichopetalae  Engl,  et  Diels. 

168.  C.  aculeatum  Vent.  (Mon.  93). 

Tsadsee-Gebiet  verbreitet  (Chevalier). 

170^  C.  lukafuensis  De  Wild,  in  Ann.  Mus.  Congo  IV.  21  4  (1903). 

Kongo-Gebiet:  Lukafu  (Verdick). 
Die  Art  steht  C.  longespicatum  (Engl.)  Engl,  et  Diels  ganz  nahe;  sie  hat  kürzere 

Inflorescenzen  und  unterscheidet  sich  in  den  Maßen  der  Blüten. 

178^.  C.  cataractarum  Diels  n.  sp.  (C.  floribundmn  N.  E.  Brown 
non  Engl,  et  Diels  [1899]);  rami  adulti  cinereo-corticati;  folia  non  visa; 
inflorescentiae  in  statu  plantae  defoliato  ortae  omnino  albo-cinereae  seri- 
ceo-tomentosae.  Spicae  subsessiles  vel  breviter  pedunculatae;  bracteao 

deciduae  ;  receptaculum  extus  cinereo-sericeum,  inferius  fusiforme  superiore 

subdimidio  brevius,  superius  elongato-campaniform e  supra  trien- 
tem  inferam  faucem  versus  conspicue  ampliatum;  discus  intus 

glaber,  receptaculum  supra  discum  intus  pilosum;  calycis  segmenta  acuta, 

petala  anguste  oblonga  utrinque  angustata  pubescentia. 
Es  liegen  nur  unbeblätterte  Blütenzweige  vor.  Die  Inflorescenzen  sind  etwa  2 — 

3  cm  lang  und  ebenso  breit.  Die  Blütenstiele  sind  sehr  kurz  und  gehen  in  das  5  mm 
lange,  untere  Receptaculum  über.  Das  obere  Receptaculum  ist  mit  Einschluß  der  Kelch- 

zähne 9  mm  lang  und  im  basalen  Teile  2  mm,  am  Saume  5  mm  breit.  Die  Kelch- 
zähne messen  etwa  2  mm.  Die  Blumenblätter  sind  6 — 7  mm  lang,  2 — 2,3  mm  breit. 

Die  Staubblätter  sind  \  3  mm  lang,  der  Griffel  \  5  mm  lang. 

Rhodesia:  bei  den  Victoria  Falls  (Allen.  —  Blühend  im  Oktober 

1904,  —  Herb.  Berol.!),  ebenda  am  linken  Ufer,  um  930  m  ü.  M.  (Engler 
n.  2925.  —  Blühend  am  12.  Sept.  1905.  —  Herb.  Berol.!). 

§  28.  Trichopetalae  Engl,  et  Diels.  — .  Die  nächst  stehende  Art  ist  Combretum 
quangense  Engl,  et  Diels  von  Angola,  welche  jedoch  doppelt  längere  Ähren  und  größere 
Blüten  besitzt.    Auch  ist  die  Gliederung  des  oberen  Teiles  des  Receptaculums  in  einen 



I.,  hi. 'Is,  Coiiil.ivliiccac  .ilViciiiM.-.  [){)\) 

schmalen  Teil  am  (iiundo  und  einen  iMweitorlon  Saiiin  hei  (!.  (juamjviisr  laii^ii  iiiclil, 
so  entwickelt  wio  hoi  C.  caractdr/nH,  welches  in  (hesor  Hinsicht  schon  an  (J.  roHslrirfunt 
(Henth.)  Laws,  eriniierl. 

180.  C.  coiislrii-linn  (Wonih.)  (iMoii.  9<)). 
Somali-Tie  fl  and  :  Sololo,  Biisciliwcrk  ain  Simipri  ;iii(l(!  (l<iLLENiincK 

n.  22G6.  -   Blühend  im  Juni  1901.  —  Herb.  Berol.  !;. 

180".  C.  Bussei  Engl  el  Diels  n.  sp.;  Irulex.  ramis  i»end(;ntii)us  prae- 
ditus;  folia  maxime  novella  ferrugineo-sericea  adulta  glabrala;  petiolus  ad- 
presse  pilosus,  lamina  lenuiter  papyracea  oblongo  obovala  vel  fere  oblanceo- 

lalo-elliptica,  basin  versus  longe  angustala,  basi  ipsa  rotundata,  apice 
acuminata,  nervis  latcralibus  I.  ulrinque  8 — 12  adscendentibus  subtus 
prominentibus,  secundariis  tenuibus;  fruclus  breviter  ellipsoideis  obsolete 

5-angulatus  glaber. 
Die  Blatter  besitzen  an  10 — 12  mm  langem  Stiele  eine  etwa  -10  era  lange,  3—4  cm 

breite  Spreite.  Die  Frucht  ist  5—8  mm  lang;  sie  misst  etwa  2,5  cm  in  der  Länge, 
1,5 — 1,8  cm  in  der  Breite. 

Kinheim.  Name:  »mpümbolo«. 

Sansibarküsten-Gebiet:  bei  Lindi  am  Wege  nach  Kitulo  in  lichtem 

Steppen-Gehölz  auf  steinigem  Boden  (Busse  n.  2429.  —  Mit  Früchten  im 
Mai  1903.  —  Herb.  Berol.!). 

Diese  Art  gehört  zweifellos  in  die  Reihe  der  Trichopetalae.  Ihre  nächste  Ver- 
wandte scheint  das  noch  nicht  ganz  aufgeklärte  C.  pentagonum  Laws,  aus  Mossambik 

zu  sein. 

185.  C.  Gentilii  De  Wild,  in  Ann.  Mus.  Congo  Bot.  V  (1903)  65. 

Unteres  Kongo-Gebiet:  Tal  der  Djuma  (Gentil.  —  Blühend  im 
Juli  1902). 

G.  Oentilii  gehört  in  die  Nähe  von  C.  nervosum  Engl,  et  Diels  und  G.  Law- 
sonianum  Engl,  et  Diels,  doch  ist  es  leicht  durch  die  Behaarung  zu  unterscheiden:  die 
jungen  Äste,  Inflorescenzen  und  Blüten  sind  mit  braunen  drüsigen  Köpfchenhaaren  bedeckt. 

186.  C.  Laurentii  De  Wild,  in  Ann.  Mus.  Congo  Bot.  V  (1904)  197. 

Unteres  Kongo-Gebiet:  Eala  (Laurent  n.  193). 
Gleichfalls  den  vorigen  nahe  stehend.  Die  neue  Art  unterscheidet  sich  durch  die 

obovaten  stumpfen  Blumenblätter  und  die  silberige  Behaarung  der  jungen  Teile  und 
Blütenstände. 

4.  Pteleopsis . Engl.  (Mon.  2). 

P.  suberosa  Engl,  et  Diels  n.  sp.  ;  arbor  parva,  rami  cortice  rufes- 
cente  rimoso  suberoso  uberrimo  tecti;  foliorum  petiolus  subgracilis,  lamina 

subcoriacea  supra  glabra  subtus  pallidior  tenuiter  pilosa,  ovato-elliptica  vel 

oblongo-elliptica  vel  anguste  oblonga,  glaucescenti-viridis  utrinque  angustata 

apice  acuminata,  nervis  lateralibus  I.  6 — 8  utrinque  adscendentibus  pro- 

minulis,  H.  venisque  obsoletis;  fructus  4-pterus  gracili-pedicellatus  ad  pedi- 
cellum  summum  subdecurrens,  ambitu  late  obovatus  vel  subobcordatus  apice 
emarginatus. 

Die  Blätter  besitzen  an  5  —  15  mm  langem  Stiel  eine  4 — 11  cm  lange,  etwa  2—4  cm 
breite  Spreite.  Die  Früchte  sitzen  an  etwa  10  mm  langen,  zierlichen  Stielen  ;  sie  messen 
ungefähr  1,6 — 2  cm  in  der  Länge,  1,5 — 2,5  cm  in  der  Breite. 
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Ober-Guinea:  im  Hinterland  von  Togo  bei  Sokodé-Basari,  auf  freier 
Busch-Savanne  (Kersting  n.  486.  —  Fruchtend  im  November  1901.  — 
Herb.  Berol.!). 

Tsadsee-Gebiet:  Baiami  Chevalier  n.  143.  —  Fruchtend  im  Januar 

1899.  —  Herb.  Chevalier!). 
Die  Art  steht  der  ostafrikanischen  P.  myrtifolia  (Laws.)  Engl,  et  Diels  ganz  un- 

gemein nalie.  Nur  sind  die  Früchte  vorwiegend  vierflügeHg,  was  bei  P.  myrtifolia 
seltener  vorkommt.  Blüten  sind  bis  jetzt  nicht  bekannt,  so  daß  wir  einstweilen  die 
Form  spezifisch  getrennt  halten  wollen. 

6.  Terminalia  L.  (Mon.  6). 

3.  T.  macroptera  Guill.  et  Perr.  (Mon.  p.  11). 

Tsadsee-Gebiet  (Chevalier  n.  280,  2162,  2168). 

5^.  T.  Chevalieri  Diels  msc.  in  herb.  Chevalier;  arbor,  rami  novelU 
nigrescentes  glabri;  foliorum  petiolus  glaber  nigrescens,  lamina  subcoriacea 

utrinque  glabra  subtus  glaucescens  pallidior,  oblonga  vel  oblanceolata,  basin 
versus  angustata  acuta,  apice  acuta  vel  rarius  obtusata,  nervis  lateralibus 

primariis  utrinque  circ.  15  adscendentibus  cum  secundariis  tertiariisque 

utrinque  prominulis;  spicae  axillares  breviter  pedunculatae  cylindricae; 

flores  albi;  receptaculum  extus  glabrum,  inferius  fusiforme,  superius  ex- 

planato-cyathiforme,  discus  longe  barbatus,  calycis  segmenta  anguste  tri- 
angularia  acuta  costata;  stamina  exserta;  stylus  teres. 

5  — 6  m  hoher  Baum.  Der  Blattstiel  ist  1,5 — 2  cm  lang;  die  Spreite  -10 — 15  cm 
lang,  2,5 — 5  cm  breit.  Ährenstiel  1,5 — 3  cm  lang;  Ähre  7 — 9  cm  lang  (mit  Einschluß 
des  Stieles).  Der  untere  Teil  des  Receplaculums  ist  5 — 7  mm  lang,  der  obere  7  mm 
breit,  4  mm  hoch.  Die  Staubblätter  sind  4  mm  lang,  der  Griffel  ist  4  mm  lang.  Früchte 
nicht  gesehen. 

Tsadsee-Gebiet:  Schari  (Chevalier  n.  1017.  —  Blühend  im  Juni 
1899.  —  Herb.  Chevalier!). 

Diese  neue  Art  steht  verwandtschaftlich  neben  T.  Elliotii  Engl,  et  Diels,  von  der 
sie  sich  namentlich  durch  das  unterseits  mehr  glauce  Laub  und  die  schmale  beiderseits 
zugespitzte  Form  des  Blattes  unterscheidet. 

6.  T.  laxiflora  Engl.  (Mon.  12). 

Tsadsee-Gebiet:  Ndelle  (Chevalier  n.  7961.  —  Fruchtend  im  April 
1903.  —  Herb.  Chevalier!). 

9''.  T.  sokodensis  Engl.  n.  sp.;  arbor  parva,  rami  novelli  cortice  atro- 
purpureo  tecti;  foliorum  petiolus  elongatus,  lamina  coriacea,  (siccata)  pallide- 
viridis,  glabra  lineari- oblonga  basin  versus  angustata,  apice  obtusata, 

nervi  I.  laterales  12 — 15  utrinque  adscendentes  subtus  prominuli,  U.  venae- 
que  obsoleta;  fructus  pedicellatus  lineari-oblongus  basin  versus  angustatus 

apice  obtusus  glaber  angusti-alatus. 
Die  Blätter  besitzen  an  etwa  3  cm  langem  Stiel  eine  15 — 18  cm  lange,  4,5 — 5,5  cm 

breite  Spreite.  Die  Früchte,  welche  sich  an  einem  5 — 7  mm  langen  Stiel  befinden,  sind 
etwa  4,5  cm  lang,  1,5 — 2  cm  breit. 

Ober-Guinea:  im  Hinterlande  von  Togo  bei  Sokode-Basari  frei  in 



L.  Dicls,  ( '.(•iiihit'liifciic  ;il'ni;iii.ir.  f)]  ] 

(](M*  SiivuniK'  (KnHSTiNr,  ii.  47Ü.  —  iMit  lirlilcii  im  .\n\ niihci'  l'.H)1.  — 
Herb,  lirn.l.!). 

Üieso  Arl  iint(irsclu>i(lot  sich  vom  jiIIcm  kiililliiii  lili;^'('n  Sninmrjjdf  Icichl  diircli  die 
liiieal-ohlonj^cn,  ri>lali\-  scliiniilni  IMältor;  mir  7.  sul  Ici  fol  Id  hcsilzl  /ilinlicli  .sclmiiilcs 
Laub,  aber  ibic  Ulätlcr  sind  \orn  l;m{^  zuf^ji'spil/l . 

\)  \  Ï.  aeiiiula  Dirls  ii.  sp.  ;  arbor;  ranmli  Iciiucs  corlicc  pallido  l,(;r-li. 
Folioriiin  peliohis  l()i)i:;iiisculiis,  luiiiina  i^barlacea  siipr.i  saturate  viridis  pilis 

curvulatis  parce  coiis})ersa  sublus  pallidiur  llavido-vii'idis  eisdeiii  pilis  IVe- 
(juentioribus  praedita,  obovato-elliptica  iilriiupie  aii^iistata  sidiacuta,  n(5rvi 

laterales  primarii  utrinque  5 — G  siibtiis  prominentes,  venis  ramulis(iu(; 
reliculatis.  Fruclus  quasi  pedicellatus  ambitu  fere  oblongus  uti  in(pie  angii- 

status  apice  acutus  minute  ferrugineo-pubescens  deinum  denudatus. 
ni  hoher  Baum.  Die  Bläftor  besitzen  an  etwa  2,5  cm  langem  Stiel  eine  1  () — 

M  cm  lange,  etwa  5  cm  breite  Spreite.  Der  stielartige  Teil  der  Frucht  ist  8 — 10  mm 
lang,  sie  selbst  6 — 7  cm  lang,  3  cm  breit. 

Usambara:  Aniani,  Sigi-Tal,  um  500 — 600  m  ü.  M.  (Enüler  n.  .'Ui7. 
—  Fruchtend  am  8.  Okt.  1905.  —  Herb.  Berol.!). 

Die  Art  steht  sehr  nahe  der  Terminalia  sambesiaca  Engl,  et  Diels,  welche  im 
Blatt  und  in  der  Gestalt  der  Frucht  große  Ähnlichkeit  aufweist.  Nur  ist  die  Frucht  bei 
T.  sambesiaca  kürzer,  etwas  breiter  und  die  Behaarung  an  Blatt  und  Fruclit  mehr  ge- 

schwunden. —  Auch  T.  dolicJiOcarpa  Engl,  et  Diels  hat  viele  Übereinstimmungen;  sie 
besitzt  jedoch  erheblich  längere  und  spitzere  Früchte;  auch  ist  die  junge  Behaarung 
mehr  seidig. 

i0'\  T.  Kerstingii  Engl.  n.  sp.;  arbor  parva,  rami  novelli  tomentelli; 
foliorum  petiolus  pubescens,  lamina  ampla  coriacea  supra  glabra  subtus 

pallida  ad  nervös  parce  pilosula,  late  obovato-elliptica,  nervis  lateralibus  I. 
circ.  12  utrinque  angulato-patentibus  cum  eis  II.  atque  venis  subtus  con- 
spicue  reticulatim  prominentibus ;  pedunculi  tomentelli;  fructus  pedicellatus 

basi  angustatus  apice  plerumque  emarginatus  minute  pilosulus. 
Die  Blätter  besitzen  an  5 — 6  cm  langem  Stiele  eine  30  cm  lange,  18 — 20  cm  breite 

Spreite.  Die  Flüchte  haben  einen  5 — 10  mm  langen  Stiel;  sie  messen  etwa  7 — 8  cm  in 
der  Länge,  2,5 — 3  cm  in  der  Breite. 

Ob  er -Guinea:  im  Hinterlande  von  Togo  bei  Sokodé-Basari  fi  ei  in 

der  Savanne  (Kersting  n.  476.  —  Mit  Früchten  im  November  1901.  — 
Herb.  Berol.!). 

Diese  Art  gehört  in  die  Nähe  von  T.  glaucescens  Planch,  und  T.  togoensis  Engl, 
et  Diels;  von  beiden  unterscheidet  sie  sich  leicht  durch  die  sehr  großen  Blätter  und  die 
umfangreicheren  Früchte. 

10^.  T.  reticulata  Engl.  n.  sp.;  arbor;  foliorum  petiolus  pubescens 
vel  demum  glabratus,  lamina  ampla  coriacea  supra  glabra  subtus  pallidior, 

ad  nervös  pilis  curvatis  dz  obtecta,  ovato-elliptica  utrinque  obtusata,  nervis 

lateralibus  I.  circ.  1 2 — 1 5  utrinque,  inferioribus  saepe  rectangulo  -  patenti- 
bus,  superioribus  adscendentibus,  cum  ei?:  IL  venisque  reticulatim  promi- 

nentibus; pedunculi  tomentelli;  fructus  pedicellatus  utrinque  sensim  an- 
gustatus apice  acutus  minute  pubescens. 

Botanische  Jahrbücher.  XXXIX.  Bd.  33 
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Die  Blätter  besitzen  an  3 — 4  cm  langem  Stiele  eine  25 — 35  cm  lange,  12 — 17  cm 
breite  Spreite.  Die  Früchte  haben  einen  1 — 1,5  cm  langen  Stiel;  sie  messen  etwa  8 — 
8,5  cni  in  der  Länge,  2,5 — 3  cm  in  der  Breite. 

Ober-Guinea:  im  Hinterlande  von  Togo  bei  Sokodé-Basari  frei  in 

der  Savanne  (Kersting  n.  476='.  —  Mit  Früchten  im  November  1901.  — 
Herb.  Berol.!). 

Diese  Art  gleicht  vegetativ  ganz  außerordentlich  der  T.  Kerstingii  Engl.,  doch 
unterscheiden  sich  die  Früchte  durch  deutliche  Zuspitzung  beiderseits  auf  den  ersten 
Blick.  Trotzdem  macht  es  die  überaus  weitgehende  Ähnlichkeit  des  Laubes  beider 
Exemplare  sehr  wünschenswert,  die  Zuverlässigkeit  dieses  Fruchtmerkmales  in  der 
Heimat  zu  prüfen. 

i3.  T.  avicennioides  Guill.  et  Perr.  (Mon.  14). 

Tsadsee-Gebiet:  Ndelle  ii.  a.  0.  (Chevalier  n.  2161,  7430.  —  Herb. 
Berol.  !). 

13*.  T.  dictyoneura  Diels  n.  sp.;  arbor  parva  vix  1  m  excedens, 
rami  juniores  tomento  pallide  cinereo  molli  obtecti;  foliorum  petiolus  con- 
spieuus,  lamina  subcoriacea  supra  glabrata,  (venis  reticulatis  insculptis) 

rugosa  subtus  tomento  cinnamomeo  vel  pallido  vestita  lanceolata  vel  ob- 
longa  utrinque  paulum  angustata,  apice  obtusata.  nervi  laterales  primarii 

1  0 — 1 2  utrinque  adscendentes  cum  venis  supra  insculpti,  subtus  prominentes 
(nisi  tomento  immersi);  spicae  axillares  minute  tomentosae;  fructus  quasi 

pedicellatus  ambitu  anguste-oblongus  bialatus  apice  obtusissimus  basi  in- 
aequaliter  angustatus  omnino  tomentellus. 

Der  Baum  ist  selten  mehr  als  7  m  hoch.  Die  Blätter  haben  an  3 — 4  cm  langem 
Stiel  eine  10 — 18  cm  lange,  4,5 — 6  cm  breite  Spreite.  Die  erwachsene  Frucht  mißt  an 
6 — 10  mm  langem  stielartigem  Grunde  6 — 7  cm  in  der  Länge,  2,5 — 3,5  cm  in  der  Breite. 

Ober-Guinea:  Togo,  Sokode,  zahlreich  in  trockener  Savanne,  bei 

400  m  ü.  M.  (Kersting  n.  32.  —  Fruchtend  und  mit  Blütenknospen  im 
März  1905.  —  Herb.  Berol.!). 

Eingeborenen-Name:  »ssua«.  —  Große,  kugelförmige  Gallen,  welche 
sich  an  der  Pflanze  in  großen  Mengen  finden,  werden  von  den  Eingeborenen 
für  eine  zweite  Fruchtform  gehalten. 

Die  Art  steht  wohl  T.  avicennioides  Guill  et  Perr,  relativ  am  nächsten,  aber  die 
Form,  Konsistenz  und  Nervatur  des  Blattes  zeichnen  sie  sofort  davon  aus  und  machen 
sie  leicht  unter  den  Verwandten  kenntlich. 

15.  T.  torulosa    F.  Hoffm.  (Mon.  15). 

Tsadsee-Gebiet:  Ndelle,  Golo  u.  a.  0.  häufig  (Chevalier  n.  7763, 
7880,  8173). 

16.  T.  Lecardii  Engl,  et  Diels  (Mon.  15). 

Tsadsee-Gebiet:  verbreitet  (Chevalier  n.  7764,  8466,  8512.  — 
Herb.  Chevalier!). 

18.  T.  Passargei  Engl.  (Mon.  16). 

Tsadsee-Gebiet:  Kemene  (Chevalier  n.  654.  —  Blühend  im  März 

1899.  —  Herb.  Chevalier!). 



L.  Diuls,  ( '.omliit'laceac  alVicaniic, 

18'\  T.  loii^ipcs  Kii^l.  n.  sp.  ;  jirhor;  folidriini  jtrlioliis  cloiif^.iliis, 
lamina  coriacea  supra  glabra,  siihlns  ad  uci'vns  iinpi  iniis  l;iiiii;;iii()S()-piilM;s- 

cons  liiUMi'i-ohlon^a,  hasi  irrcf^iilaiMtfr  aii,i;iislala  apicc  olil iisiiiscnla,  iicrvis 

lalcralilms  I.  circ.  0  8  uti-iiKpic  adsceiulenlilms  cum  eis  II.  vciiiscpu! 

sublus  pi'ominentihus;  spicarum  rhachis  tcrrugin(Hj-scric(30-pub(iscetis;  rcccip- 
tacuhnn  inferius  fusiforme  ferrugineo-pubesccns,  superius  basi  ootlem  indn- 
menlo  praedito  segmenta  versus  glal)rescens;  discus  planus  l)arl)alus;  calycis 
segmenta  triangularia  acuta  intus  pilosa;  stamina  exserta. 

Dio  Blätter  haben  einen  2  —  5  cm  langen  Stiel;  sie  messen  i-i—  r'i  cm  in  der  Länge, 
3,5 — 5,5  cm  in  der  Breite.  Die  Ähren,  etwa  2 — 4  cm  lang  gestielt,  werden  5 — 10  cm 
lang.  Der  untere  Teil  des  Rezcptakulums  ist  2 — 3  mm  lang,  der  obere  2 — 8  nnn  lang, 
3 — 3,5  mm  breit. 

Ober-Guinea:  Togogebiet  bei  Loso  (Keustinc;  n.  639.  —  BlCdiend  im 
März  1902.  —  Herb.  Berol.!). 

Wegen  des  Fehlens  von  Früchten  ist  diese  Art  noch  nicht  sichergestellt  hinsicliL- 
liih  ihrer  Verwandtschaft.  Sie  ähnelt  äußerlich  sehr  der  gleichfalls  noch  zweilelhalicji 
T.  Passargei  Engl,  et  Diels. 

21.  T.  Brownii  Fresen.  (Mon.  17). 

Tsadsee-Gebi et:  Süd-Bagirmi  auf  dem  Granit-Gebirge  von  Djembei-, 
selten;  einzige  beobachtete  Lokalität  (Chevalier  n.  9384.  —  Blühend  im 
Juli  1903.  —  Herb.  Chevalier!). 

Weitaus  westlichster  Standort,  soweit  bekannt. 

21^.  T.  Brownii  Fresen.  var.  gallaensis  Engl.  n.  var. ;  foliorum 
adultorum  indumentum  persistens  albido-cinereum. 

Somali-Hochland:  zwischen  GoUaboda  und  Gidda  in  hchten  Ge- 

hölzen auf  grasigen,  steinigen  Flächen,  bei  13 — 1400  m  ü.M.  (Ellenbeck 
n.  1214.  —  Blühend  im  Juni  1900.  —  Herb.  Berol.!). 

Galla-Hochland:  im  Flußtal  des  Mane  auf  steinigem  Boden  bei 
1500  m  (Ellenbeck  n.  1978.  ~  Herb.  Berol.!). 

Ahnliche  Formen  finden  sich  in  Abessinien  n.  s. 

25 T.  Holtzii  Diels  n.  sp.;  arbor;  rami  cortice  rufo-fibroso,  novelli 
cortice  purpurascente  obtecti;  internodia  distincta.  Foliorum  lamina  charta- 
cea  glabra  supra  saturate  viridis  laevis  subtus  pallida  glaucescens,  anguste 

oblonga  vel  oblanceolata,  basi  sensim  in  petiolum  angustata  apice  obtusius- 
cula,  nervi  praeter  costam  prominentem  supra  parum  prominuli  subtus  cum 
venis  venulisque  tenerrime  reticulatis  vix  prominulis;  inflorescentiae  stricte 

patentes;  fructus  quasi  pedicellatus  bialatus  ambitu  elongato-ellipticus  vel 
oblongus  apice  obtusus  basi  inaequaliter  angustatus  glaber  purpurascens. 

Die  Blätter  besitzen  an  etwa  1,5  cm  langem  Stiel  eine  10 — 12  cm  lange,  2 — 2,5  cm 
breite  Spreite.  Die  Frucht  ist  5 — 8  mm  lang  gestielt.  Ihre  eigene  Länge  beträgt  5 — 
6  cm,  ihre  Breite  2 — 2,5  cm. 

Zentralafrikanisches  Seengebiet:  Bukoba,  im  Myombo-Wald 
(HoLTZ  n.  1637.  —  Fruchtend  im  November  1904.  —  Herb.  Berol.!). 

Die  Art  ist  ganz  nahe  verwandt  mit  Terminalia  Kaiseriana  F.  Hoffra.,  nur  liat 
sie  etwas  schmälere,  unterseits  mehr  blaugrüne  Blätter  und  etwas  deallichere  Aderung. 

33* 
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Es  ist  wolil  möglich,  daß  vollständigeres  Material  eine  Vereinigung  beider  Arten  not- 
wendig macht.  Jedenfalls  zeigt  T.  Holtzii,  daß  T.  Kaiserimia  besser  in  der  Gruppe 

Stenocarpae  Platz  findet. 

T.  trichopoda  Biels  n.  sp.;  arbor,  rami  cortice  atropurpureo 

vel  nigrescente  annulatim  secernente  obtecti,  novelli  cinereo-tomentelli; 

foliorum  petiolus  sericeo-tomentelUis,  lamina  coriacea  supra  primum  pubes- 
cens  demiim  praeter  costam  albo-pilosam  glabrata  subtus  ±:  pilosa,  obovata 

elongato-obovala  vel  obovato-elliptica,  basin  versus  angustata  apice  breviler 
acuminata  vel  obtusata,  nervi  laterales  primarii  8 — 10  utrinque  arcuato- 
adscendentes  subtus  cum  secundariis  prominentes;  inflorescentiae  tomen- 

tellae;  fructus  quasi  pedicellatus  ambitu  ellipticus  omnino  moliiter  tomen- 
tellus,  (siccus)  rufidulus. 

8  —  10  m  hoher  Baum.  Die  Blätter  besitzen  an  4—14  mm  langem  Stiel  eine  9  — 
14  cm  lange,  3,5 — 6  cm  breite  Spreite.  Die  Frucht,  an  G — 8  mm  langem  Stiel,  ist  a — 
5,5  cm  lang,  3 — 3,5  cm  breit. 

Matabeleland:  Matoppos,  in  steiniger  Baumsteppe,  bei  1600  m  ü.  M. 

(Engler  n.  2847 '\  —  Fruchtend  am  1 0.  Sept.  1 905.  —  Herb.  Berol.!,; 
Maschonaland,  Umtali,  in  steiniger  Baumsteppe,  bei  1200  m  ü.  M.  (Engleh 

n.  3142.  —  Fruchtend  am  18.  Sept.  1905.  —  Herb.  Berol.!). 
§  4.  Platycarpae  Engl,  et  Diels.  Die  Verwandtschaft  der  Art  liegt  bei  Terjninalia 

sericea  Burch.  und  T.  phanerophlebia  Engl,  et  Diels;  sie  unterscheidet  sich  von  T.  sericea 
leicht  durch  die  mehr  zerstreuten,  breiteren  Blätter;  T.  phanerophlebia  Engl,  et  Diels 
hat  viel  breitere  Blätter,  viel  zierlichere  Äste  und  bedeutend  schwächere  Behaarung. 

28  \  T.  Baumii  Engl,  et  Gilg  in  Baum,  Kunene-Samb.-Exp.  321. 
Kunen e-Gebiet:  zwischen  Kassinga  und  Kolove  in  lichtem  V\^alde 

auf  Sand  (Baum  n.  215.  —  Blühend  im  Oktober  1899.  —  Herb.  Berol.!). 

34^^.  T.  hararensis  Engl.  n.  sp.  ;  frutex  vel  arbor  parva,  rami  di- 
varicati  crassi,  ramuli  breves  apice  folia  fasciculatim  conferta  inflorescentias- 
que  gereutes;  foliorum  petiolus  adpresse  pilosus,  lamina  parva  papyracea, 

supra  glabra  subtus  adpresse-pilosa  obovata,  basin  versus  angustata,  apice 
obtusata  vel  emarginata,  nervi  laterales  I.  3 — 6  utrinque  adscendentes 
tenues  supra  insculpti  subtus  prominuli;  fructus  ambitu  ellipticus  basi 
rotundatus  vel  brevissime  decurrens  apice  excisus  purpurascens. 

2 — 4  m  hoch.  Die  Blätter  besitzen  an  3 — 6  mm  langem  Stiele  eine  etwa  3  cm 
junge,  1,5 — 1,8  cm  breite  Spreite.  Sie  sitzen  am  Ende  von  ungefähr  1,5 — 3  cm  langen 
Seitentrieben  und  tragen  in  ihren  Achseln  die  zur  Fruchtzeit  etwa  4 — 5  cm  langen  In- 
florescenzen.    Die  Frucht  ist  etwa  3  cm  lang,  etwa  2  cm  breit. 

Somali-Hochland:  Gollaboda  in  dichten  Gehölzen  auf  rotgelbem 

Lehmboden  häufig  (Ellenbeck  n.  1191.  —  Mit  Früchten  im  Juni  1900.  — 
Herb.  Berol.  !). 

Diese  Art  ist  nächst  verwandt  mit  T.  somalensis  Engl,  et  Diels,  unterscheidet  sich 
jedoch  durch  die  kleineren  oberseits  kahlen  Blätter,  die  eingesenkte  Nervatur,  die  kleineren 
Früchte. 

35*^.  T.  hecistocarpa  Engl,  et  Diels  n.  sp.;  arbor  parva,  rami  sub- 
flexuosi,  ramuli  breves,  apice  folia  fasciculatim  conferta  inflorescentiasque 
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geronlos;  folioniui  pdiolus  scricco-loiiiciildsns,  l.iiiiiria  ii  I  r  i  fuj  ii c  sc I'i <•(■  o- 
lomonlclla  siil)his  pallidior,  latc-clliplica  \ el  lat,<'-f)|iovala,  hasi  [il('nmi(|ii(! 

rotiiiidala  apicc  olthisala  vcl  ciiiai'^iiiala,  ikm  n  i  lalci  alcs  I.  '\  'i  iil  i  iti(|ii(', 
adsc(MHl(Milcs,  supra  cimi  vcnis  idscjilpli,  siihliis  pioiiiiiicntcs ;  iiilloi'fscciitiaf; 

rhacliis  piibesccns;  li'ncliis  parvus  hicvilcr  jx^liccllatus  anihilu  ('lli|)li(;us 
hasi  Iruncatus  vel  loliuidal us  apico  sacpc  (Miiar^^inatus,  alis  minulissiiiH; 

pubescenlihus. 

T.  /Ni'cromrpr/  V.uv:,}.  uoin.  n.  in  Sil/lxM'.  Ak.  Wiss.  IJcrliii  1901,  :i84, non  Decnc. 

A — ;>  in  liocli.  Die  Hlältci'  besil/.on  an  5 — 10  nun  lan^^uiu  >>l\vA  cirir  olwa.  -2,0 — 
3,;)  cm  lan[>(\  "2 — â,8  ciii  hrcilo  Sproiic.  Sic  silzen  am  V.ndo  von  0,7- — 1,.")  cm  langen 
Sfiilentrieben  und  livi^en  in  ihren  Achseln  die  zur  Fruchtzeil,  clwa  4 — ii  cm  lang(;n  In- 
florescenzen.    Die  Frucht  ist  etwa  i  —  i,4cm  lang,  etwa  1  cm  l)reit. 

Unteres  Gallaland:  Abfall  zum  Somaiiland ,  im  Arussi  Galla-Gebiet 

bei  Webi  Mana  (Ellenbeck  n.  1982.  —  Fruchtend  im  März  1901.  —  Jlerh. 
Berol.!). 

Die  Art  schheßt  sich  eng  an  T.  poUjcarpa  Engl,  et  Diels  an;  sie  unterscheidet  sich 
von  ihr  durch  die  auch  im  Alter  obcrseits  ziendich  dicht  grau  beliaarten  lilätter  und 
die  noch  kleineren  Früchte. 

38.  T.  spinosa  Engl.  iMon.  25). 

Usa  gara:  Mpapwa,  Kilimatinde  (Holtz  n.  1296,  1420.  —  Fruchtend 
im  Juni,  Juli  1904.  —  Herb.  Berol.!). 

38^  T.  Randii  E.  G.  Bäk.  in  Journ.  of  Bot.  XXXVII  (1899)  435. 

Matabeleland:  Buluwayo  (Rand  n.  325.  —  Jlerb.  Brit.  Mus.),  eben- 
dort  auf  steinigem  Boden  der  Schiefer-Formation  (Eyles  n.  1210.  —  Blü- 

hend im  November  1902.  —  Herb.  Berol.!);  Victoria  Falls  (Allen^  Engler 
n.  2907.  —  Herb.  Berol.!). 

Die  Art  sieht  der  T.  spinosa  Engl,  ganz  nahe;  der  wesentlichste  Unterschied 
scheint  in  den  kleineren  Blättern  gelegen  zu  sein. 

7.  Anogeissus  Wall.  (Mon.  31). 

A.  leiocarpus  (DG.)  Guill.  et  Perr.  (Mon.  31). 

Tsadsee-Gebiet  verbreitet  (Chevalier). 

Ober-Guinea:  Togo  verbreitet  (Graf  Zech,  Warnecke,  Schröder, 
Kersting,  Busse  n.  3521). 

8.  Conocarpus  Gaertn.  (Mon.  32). 

C.  erectus  Jacq.  (Mon.  32). 

Kamerun:  Victoria  (Deistel. —  Blühend  im  Februar  1899.  —  Herb. 
Berol.!). 



Eubiaceae  africanae. 

Von 

K.  Krause. 

Mit  1  Figur  im  Text. 

Einen  großen  Teil  der  im  folgenden  beschriebenen  neuen  Arten  hat 

schon  der  frühere  Bearbeiter  der  Rubiaceen  des  Berliner  Hei'bariums,  der- 
leider  zu  früh  verstorbene  Prof.  K.  Schumann,  als  neu  erkannt  und  dem- 

entsprechend bezeichnet.  Unter  Berücksichtigung  der  seitdem  publizierten 
Literatur  habe  ich  alle  diese  bisher  noch  nicht  beschriebenen  Arten  noch 

einmal  nachgeprüft  und  veröffentliche  nun  ihre  Diagnosen  unter  gemein- 
samer Autorschaft.  Ferner  habe  ich  aus  den  in  den  letzten  zwei  Jahren 

eingetroffenen  Sammlungen  noch  mehrere  Arten  hinzugefügt. 

0.  roseiflora  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp. ;  herba  ut  videtur  annua; 

caulis  erectus  simplicissimus  vel  rarissime  sparse  ramosus  tenuis  teres 

striatus  glaberrimus.  Folia  pro  génère  lata  brevissime  petiolata  vel  sub- 

sessiliît;  stipulae  anguste  ovatae  acutae  apice  profundiuscule  laciniatae  gla- 

berrimae;  petiolus  tenuis  brevissimus;  lamina  membranaceo-herbacea  ovata 

vel  ovato-oblonga  apice  angustato-acuminata  basi  rotundata  vel  subacuta 

utrinque  glaberrima  vix  nervosa.  Flores  longe  pedicellati;  pedicelli  gra- 
cillimi  erecti;  ovarium  obconicum  glabrum;  calycis  laciniae  anguste-tri- 
angulares  acutae  margine  longiuscule  ciliatae  ovario  aequilongae  vel  paulo 

longiores;  corollae  infundibuliformis  roseae  vel  siccae  nigrescentis  tubus 

brevissimus  extus  glabratus  intus  fauce  sparse  pilosus,  lobi  obovato-oblongi 

acuti  tubo  triplo  4-plove  longiores;  stamina  fauce  inserta,  filamenta  bre- 
visslma,  antherae  oblongae  obtusae  corollae  lobos  non  superantes;  stilus 

erectus  filiformis  praesertim  dimidio  inferiore  densiuscule  pilosus  stigmatibus 

linearibus  papillosis  fere  horizontaliter  patentibus.  Capsula  membranacea 

subglobosa. 



K  Kr<ius(>,  Hiiliiacc.'ir  iilViciiniir. 

Dio  15 — 22  cm  laii^^'ii  iiihI  itii  ii'ockonon  Ziistanrhi  fasl  scIiwiuzIk  lien  Slciif^fl  sind 
am  Gi'Uiulo  lioclistons  1,1)  iiiiii  dick  imd  nicld  vciliol/l.  Din  vcrlialliiismäBip;  hrcilcüi, 
etwa  2,.") — 3  cm  iMiUoi-nt  slclicndcii  Hlätlcr  sil/.(Mi  aid'  sehr  l<ur/(!ii,  kaum  t  mm  hiu^v.u 
Stielen  und  erreichen  eine  Lanj^i»  \un  -I't-  18  mm  mid  im  milcreri  Drillid  eine  Hrcitc 
von  ;> — 8  mm,  während  dii^  Nehenhläller  2-  2,.")  mm  laii^  werden,  hie  kleinen,  im- 
sclieinbaren,  nur  zu  W(>nii^eii  h(>isammen  steheiuh-n  IMiilen  werden  \(  n  i,S  'iji  cm  lanj^'cn 
Stielen  {getragen.  Ki-lch  mid  Ki  ik  litknolen  messen  etwa  -1  mm,  wälirend  die  Kronen- 

röhre nur  eine  Län^e  von  1,!)  mm  erreichl.  AnMiercMi  sind  liöchsten.s  0,M  mm  lang, 
die  kaum  sichtl)aren  Filamente  noch  kürzer.  Die  Länge  des  Grillels  helrögt  M,.') — '»  mm  ; 
(li(^  vorliegenden  1^'rüchte  endlich  zeigen  einen  Durchmesser  von  2,5  mm. 

Kilimandscharo:  Höhe  zwischen  Eugongo  Engare  und  Njoro  Lka- 

tende,  hei  ca.  1700  ni  ü.  M.  (Uhlig  n.  452.  —  Blühend  am  12.  Nov. 
1901). 

Die  Pflanze  gleicht  im  Habitus  sehr  der  ebenfalls  im  Gebiet  des  Kilimandscharo  vor- 
kommenden 0.  Johnstonii  Oliv.;  sie  unterscheidet  sich  von  dieser  Art  indes  durch  ihre 

weniger  dichten,  sehr  armbliitigen  Inflorescenzen,  durch  fast  sitzende  Blätter,  sowie  durch 
die  andere  Farbe  der  Blüten. 

0.  capituli flora  K.  Krause  n.  sp.;  herba  ut  videtur  perennis  caulibus 

pluribus  erectis  rigidis  subtetragonis  simplicibus  vel  rarius  sparse  ramosis 

scaberulis  vel  demum  glabralis.  Folia  parva  sessilia  anguste  linearia  apice 

acuminata  basi  subdilatata  margine  revoluta  utrinque  glabra;  stipulae  basi 

vaginatim  conjunctae  truncatae  apice  in  setas  plures  erectas  vagina  paulo 

longiores  desinentes.  Flores  pro  genere  majusculi  tetrameri  sessiles  in 

cymis  paucifloris  subcapitatis  dispositi;  calyx  usque  ad  basin  in  lacinias  4 

lineari-lanceolatas  acutas  extus  et  margine  ut  ovarium  turbinatum  hispidius- 
culas  intus  glabras  divisus;  corollae  tubus  anguste  cylindraceus  apicem 
versus  vix  dilatatus  extus  puberulus  intus  glabratus,  lobi  4  ovati  rotundati 

interdum  apiculati;  stamina  paulum  infra  faucem  filamentis  brevissimis  vix 
conspicuis  affixa,  antherae  anguste  ovatae  acutae  basi  obtusae  inclusae; 

stihis  erectus  calycis  laciniis  paulo  longior  stigmatibus  duobus  brevibus 

plerumque  compressis  coronatus. 
Eine  30 — 40  cm  hohe  Pflanze,  deren  dünne,  graugrüne  Stengel  sich  zu  2  oder  3 

aus  einer  kurzen,  mäßig  dicken,  dunkelbraun  berindeten  Wurzel  erheben.  Die  kleinen 
3 — 4  cm  langen  und  höchstens  3  mm  breiten  Blätter  stehen  zu  4  oder  seltener  zu  ß  in 
ziemlich  regelmäßigen  Abständen  von  6 — 7  cm.  Die  Nebenblätter  sind  in  ihrem  unteren, 
etwa  2,5  mm  langen  Teile  unter  einander  verwachsen,  während  sie  oben  in  3—4  auf- 

gerichtete 4 — 8  mm  lange  Borsten  ausgehen.  Die  ziemlich  großen  Blüten  stehen  zu 
6  — <2  in  kleinen  dicht  gedrängten  Köpfchen;  ihr  Fruchtknoten  mißt  2,5 — 3  mm,  während 
die  Kelchzipfel  bis  zu  4  mm  lang  werden.  Die  sehr  enge  Röhre  der  Blumenkrone  ist 
10 — \1  mm  lang,  die  Zipfel  dagegen  nur  5 — 7  mm,  sie  sind  an  den  lebenden  Pflanzen 
rosa  gefärbt  und  nehmen  beim  trocknen  violette  Färbung  an.  Die  etwa  2,5  mm  langen 
Antheren  sitzen  auf  kurzen,  kaum  deutlich  wahrnehmbaren,  höchstens  \  mm  langen 

Fäden  und  sind  in  der  engen  Kronenröhre  eingeschlossen.  Der  Grifl'el  bleibt  verhältnis- 
mäßig kurz  und  wird  kaum  länger  als  5  oder  6  mm. 

Benguella:  auf  Sumpfboden  bei  Humpata  (Bertha  Fritzsche  n.  139. 

—  Blühend  im  Mai  1903). 
Mit  ihren  dicht  gedrängten,  kopfartigen  Blütenständen  schheßt  sich  die  Pflanze  an 

0.  Bojeri  Hi.  und  0.  glohosa  Hi.  an,  weicht  aber  von  beiden  durch  die  geringere  Größe 
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der  Köpfchen,  durch  größere  Blüten  sowie  anders  gcslaltete  Blätter  ab.  Von  0.  oh- 
tiisiloha  Hi.,  mit  der  sie  sehr  in  der  Blütenform  übereinstimmt,  unterscheidet  sie  sich 
durch  die  Bcschatïenheit  der  Blütenstände. 

0.  Dinteri  K.  Krause  n.  sp.;  herba  ])luribus  caulibus  e  basi  communi 
ascendentibus  tenuibus  tetragonis  scaberulis.  Folia  breviuscula  sessilia 

linearia  apice  acuminata  basi  subdilatata  margine  revoluta  utrinque  scabe- 
rula;  stipulae  basi  in  vaginam  brevem  laxam  connatae  apice  in  lacinias  2 
vel  3  setaceas  vaginam  subaequantes  desinentes.  Flores  parvi  plus  minus 

longe  pedicellati  in  cymis  subpanniculatis  elongatis  laxifloris  dispositi;  pedi- 
celli  erecti  gracillimi  ;  calyx  laciniis  4  anguste  ovatis  acutis  extus  ut  ovarium 

hemisphaericum  minute  papillosis  intus  glabratis;  coroUae  tubus  angustissime 

cylindraceus  apice  subinflatus  extus  et  intus  glabratus,  lobi  4  ovato-oblongi 

acuti  tubo  multo  breviores;  antherae  sessiles  oblongae  apiculatae  basi  ob- 
tusae  semiexsertae;  stilus  laevis  erectus  gracilis  calycis  lacinias  circ.  triplo 

superans  stigmatibus  duobus  longiusculis  utrinque  papillosis  coronatus. 
Capsula  membranacea  hemisphaerica  semina  plura  includens. 

Die  schlanken,  graugrünen  Stengel  erreichen  eine  Länge  von  20 — 23  cm  und  am 
Grunde  eine  Stärke  von  i,5 — 2  mm.  Die  sehr  tief  eindringende,  über  25  cm  lange 
Wurzel  ist  in  ihren  oberen  Teilen  unverästelt,  von  heller,  gelblicher  Rinde  bekleidet  und 
bis  zu  3,5  mm  stark,  während  sie  in  den  unteren  Partien  von  dunklerer  Färbung  ist 
und  sich  in  wenige  kurze  Seitenwürzelchen  verzweigt.  Die  kleinen,  ebenso  wie  die 
Stengel  graugrünen  Blätter  stehen  zu  4 — 8  in  etwa  3 — 3,5  cm  entfernten  Quirlen;  sie 
erreichen  eine  Länge  von  2 — 2,5  cm  und  eine  Breite  von  1  —  1,5  mm.  Die  Nebenblätter 
sind  3,5 — ^  mm  lang  und  bis  zur  Hälfte  in  eine  lockere  Scheide  verwachsen.  Die  kleinen, 
unscheinbaren  Blüten  stehen  in  sehr  lockeren,  5 — 15-blütigen  Tnüorescenzen  und  sitzen 
auf  dünnen  4 — 20  mm  langen  Stielchen;  ihr  Fruchtknoten  mißt  nur  2,5  mm,  während 
der  Kelch  noch  etwas  kürzer  bleibt.  Die  im  trocknen  Zustande  schwarz  gefärbte 
Blumenkrone  besitzt  eine  1,2 — 1,5  cm  lange  Röhre  und  4  schmale,  kaum  3  mm  lange, 
schräg  abstehende  Zipfel.  Die  etwa  2  mm  langen,  sitzenden  Antheren  sind  dicht  unter 
dem  Schlünde  der  Blumenkrone  angeheftet  und  ragen  mit  ihren  Spitzen  ein  wenig  über 
denselben  hinaus.  Der  Griffel  wird  6 — 7  mm  lang,  wovon  ungefähr  ein  Drittel  auf  die 
Narben  entfällt.  Die  reifen,  dunkelbraun  bis  fast  schwarz  gefärbten  Kapseln  haben  einen 
Durchmesser  von  3 — 3,5  mm  und  enthalten  kleine,  hellbräunliche,  höchstens  1,5  mm 
breite  Samen. 

Damara-Namaland  (Deutsch  -  Süd  westafrika)  :  bei  Inachab  (Dinter 
n.  943.  —  Blühend  und  fruchtend  im  November  1897). 

Eine  durch  die  sehr  enge,  am  oberen  Ende  ziemlich  plötzlich  erweiterte  Kronen - 
röhre  gut  charakterisierte  Art,  die  sich  am  engsten  an  0.  Schimperi  And.  anschließt, 
aber  eben  durch  die  angeführten  Merkmale  sowie  durch  kürzere  Blätter  von  derselben 
abweicht. 

0.  Uhligii  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  herba  gracilis  verosimiliter 

perennis;  caules  tenues  erecti  vel  subcurvati  simplices  vel  sparse  ramosi 
inferne  teretes  superne  praesertim  infra  nodos  tetragoni  ubique  sparse 

puberuli  lineis  4  infra  margines  foliorum  decurrentibus  vix  prominentibus 

instructi.  Folia  opposita  sessilia  parva;  stipulae  minutae  setaceae;  lamina 

coriaceo-herbacea  lineari-lanceolata  apice  acuta  basin  versus  longe  angustata 

margine  revoluta,  supra  scabra  subtus  sparse  hispidiuscula.    Flores  parvi 
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in  cyinis  paimiciilalis  l(Miniiialil)iis  al(|ii(^  a xillanhiis  spurs(î  I'aiiio.^is  suIj- 
capitalis  paiicilloiis  disposili:  pcdiiiiciili  .graciles  «Tccli  saopc  cloii^ali  UAm 

mullo  siip(M  aiil('s;  ovariiiiii  licmispliacricuiii  ;  calyx  It'ic  ad  hasiii  in  lacJtiias 
4  ovato-lanccolalas  exlns  ct  nwirgini^  hispidnlas  inliis  ;^Ial)ialas  divisns; 

corolla  hypocrateriniorpha  in  sic('it;il(^  nigrcvscons,  lid)iis  an^nslc  cylindiiciis 
extiis  glabrinscLilus  inliis  medio  si)arsc  villosus  lance  luidns,  liinhi  lohi  4 

oblon^i  obtusi  circ.  diniidinni  tuhi  ae(|uantes;  stamina  fauce  inserla,  lila- 
menta  tennia  brevia,  anthcrai^  lineares  obtusae  exsertao;  stilus  orectns 

brevis  gracilis  sparse  pilosus  in  tnbo  inclusns  stigmatibus  linearibns  densf; 

papulosis  coronatiis.  Capsula  subglobosa  membranacea  semina  i)lnia  miiin- 
tissima  subrotnndata  includcns. 

Die  kurzen,  ziemlicli  gedrun^^enen,  f^raugrünen  Stengel  werden  nur  8 — 1  0  cm  lan^ 

und  an  ihrem  Grund'e  etwa  2 — 2,5  mm  dick.  Die  feinen,  borslcnl'örmigen  Nebenblällcr 
messen  3 — 4  mm,  während  die  schmalen,  infolge  der  kurzen  Triebe  ziemlicli  gedrängt 

stehenden  und  ebenso  wie  die  Stengel  graugrün  gefärbten  Laubblätter  l,.") — 3,5  cm  lang 
und  2 — 4  mm  breit  werden  können.  Die  unansehnlichen,  an  dem  vorliegenden  trocknen 
Exemplar  schwärzlichen  Blüten  stehen  zu  mehreren  in  dichten  fast  kopfähnlichen  Blüten- 

ständen, deren  Stiele  eine  Länge  von  ̂ i  — 6  cm  erreichen.  Der  winzige,  kugelige  Frucht- 

knoten hat  kaum  i  mm  im  Durchmesser,  '  während  der  Kelch  erheblich  länger,  nämlich 
2,5-  3  mm  lang  ist.  Die  Blumenkrone  mißt  5 — 7  mm,  wovon  etwa  ein  Drittel  auf  die 
Zipfel  entfallen.  Die  Staubbeutel  werden  1,5  mm  lang,  die  Fäden  bleiben  etwas  kürzer. 
Der  Griffel  erreicht  kaum  eine  Länge  von  2  mm.  Die  reife  Kapsel  hat  einen  Durch- 

messer von  2,5 — 3  mm  und  enthält  zahlreiche,  sehr  kleine,  rundliche  oder  etwas  zu- 
sammengedrückte, braune  bis  schwärzliche  Samen. 

Massaisteppe:  etwa  1  km  entfernt  vom  Fuße  des  Meru,  bei  1500  m 

ü.  M.  (Uhlig  n.  718.  —  Blühend  am  26.  Nov.  1901). 
Die  Pflanze  zeigt  zumal  in  der  Beschaffenheit  ihrer  Blütenstände  eine  gewisse 

Ähnlichkeit  mit  der  von  Wiedenmann  bei  Moschi  ebenfalls  im  Gebiet  des  Kilimandscharo 
gesammelten  0.  Wiedenmannii  K.  Sch.,  weicht  aber  von  derselben  durch  niedrigeren, 
mehr  gedrungenen  Wuchs,  sowie  durch  größere  und  etwas  breitere  Blätter  ab. 

0.  pedunculata  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  herba  humilis  ut 

videtur  annua;  caulis  erectus  vel  erecto-ascendens  simplex  rarius  superne 

sparse  ramosus  ubique  breviter  pilosus.  Folia  opposita  sessilia  parva  prae- 
cipue  ad  ramulorum  apicem  conferta;  stipulae  late  ovatae  apice  longius- 
cule  acuminatae  extus  pilosulae  intus  glabratae;  lamina  tenuiter  herbacea 

lanceolata  vel  ovato-lanceolata  apice  angustato-acuminata  basi  acuta  mar- 
gine  subrevoluta  atque  breviter  ciliata,  supra  glabriuscula  subtus  praesertim 

ad  costam  mediam  prominulam  sparse  puberula.  Flores  breviter  pedi- 
cellati  in  cymis  terminalibus  paucifloris  plus  mimis  longe  pedunculatis 

dispositi;  pedunculus  erectus  elongatus  gracilis;  ovarium  turbinatum  gla- 

brum*  calycis  laciniae  h  usque  ad  basin  liberae  lanceolatae  acutae  ovarium 
fere  duplo  superantes;  corolla  infundibuliformis  extus  et  intus  glaberrima 

fauce  nuda,  ad  circ.  in  lacinias  4  anguste  ovatas  obtusas  divisa;  sta- 
mina paulum  infra  faucem  affixa,  filamenta  tenuia  brevissima,  antherae 

lineares  subacutae  in  tubo  inclusae;  stilus  brevis  tenuis  basin  versus  sub- 
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incrassatus  corollae  tubo  miilto  brevior  stigmatibus  duobus  linearibiis  valde 

papillosis  plerumque  compressis  coronatus. 
Aus  der  kurzen,  oben  etwa  2,5  mm  dicken  und  dunkelbraun  berindeten  Wurzel 

erheben  sich  mehrere,  -1 2 — i  5  cm  lange,  schwarz-grüne  Stengel,  die  besonders  in  ihren 
oberen  Teilen  dicht  gedrängt  stehende,  sitzende  12 — 16  mm  lange  und  4  —  6  mm  breite 
Blätter  tragen.  Die  meist  sehr  bald  abfallenden  Nebenblätter  messen  3 — 3,5  mm.  Die 
kleinen,  kurz  gestielten,  im  trocknen  Zustande  schwarz  gefärbten  Blüten  stehen  zu  3 — 6 
an  den  Enden  von  gerade  aufgerichteten  Inflorescenzstielen,  die  bis  zu  8  cm  lang  werden 
können.  Ihr  Fruchtknoten  ist  1,5  mm  lang,  ihr  Kelch  3  mm.  Die  Krone  mißt  iO — 12  mm, 
wovon  ein  Drittel  auf  die  Zipfel  entfällt.  Die  2  mm  langen  Antheren  sind  8 — 9  mm  über 
dem  Grund  der  Blumenkrone  an  sehr  kurzen,  kaum  1  mm  langen  Filamenten  angeheftet, 
während  der  Griffel  nur  eine  Länge  von  3 — 3,5  mm  erreicht. 

Sansibar-Küstengebiet:  Britisch -Ostafrika,  im  Avisana  Daruma- 

Distrikt,  bei  120  m  ü.  M.  (Kassner  n.  442.  —  Blühend  am  23.  März  1902). 
Eine  durch  ihren  niedrigen  Wuchs,  die  dicht  gedrängt  stehenden,  ziemlich  breiten 

Blätter,  sowie  durch  den  auffallend  langen,  gerade  aufgericJiteten  Inflorescenzstiel  sehr 
gut  charakterisierte  Art. 

0.  Kaessneri  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  herba  gracilis  erecta, 

ut  videtur  annua;  caulis  tenuis  teres  superne  sparse  dichotome  ramosus 

ubique  glaberrimus  lineis  4  infra  marginem  foiiorum  decurrentibus  vix 

prominentibus  instructus  in  vivo  ut  in  siccitate  glaucus.  Folia  sessilia 

parva;  stipulae  basi  in  vaginam  tubulosam  extus  sparse  puberulam  intus 

glabratam  connatae  apice  in  setas  plures  lineari-subulatas  acutissimas  vagina 

aequilongas  vel  paulo  breviores  desinentes;  lamina  linearis  vel  lineari- 
lanceolata  apice  acuminata  basin  versus  valde  contracta,  margine  revoluta, 

glabra  vel  interdum  sparsissime  pilosa,  costa  media  supra  paulum  depressa 

subtus  manifeste  prominente  percursa.  Flores  parvi  inconspicui  brevissime 

pedicellati  in  capitulis  subglobosis  terminalibus  vel  rarius  axillaribus  plus 

minus  longe  pedunculatis  dispositi;  pedunculus  gracilis  erectus;  ovarium 

turbinatum  glabrum  ;  calycis  laciniae  usque  ad  basin  liberae  ovato-triangu- 
lares  acutae  ovario  circ.  duplo  longiores  extus  et  intus  glabrae  margine 

ciliolatae;  corollae  tubus  erectus  cylindraceus  extus  glabratus  intus  fauce 

densiuscule  pilosus,  lobi  ovato-oblongi  obtusi  'apicem  versus  subincrassati 
tubo  paulo  breviores;  stamina  paulum  infra  faucem  affixa,  filamenta  bre- 
vissima,  antherae  lineares  subacutae  in  tubo  inclusae;  stilus  erectus  gracilis 

apicem  versus  paulum  dilatatus.  Capsula  membranacea  globosa  semina 
plura  triangularia  vel  subrhomboidea  includens. 

Der  schlanke,  aufrechte,  graugrüne  Stengel  erreicht  eine  Länge  von  20 — 30  cm. 
Die  kleinen,  ziemlich  entfernt  stehenden  Blätter  sind  2  -  3,5  cm  lang  und  kaum  3 — 4  mm 
breit,  während  die  Nebenblätter  7 — 8  mm  lang  und  bis  ungefähr  zur  Mitte  verwachsen 
sind.  Die  fast  kopügen  Blütenstände  haben  einen  Durchmesser  von  6—8  mm  und 
werden  von  Stielen,  deren  Länge  zwischen  0,5 — 3  cm  schwankt,  getragen.  Die  einzelnen 
Blüten  sitzen  auf  sehr  kurzen,  kaum  1  mm  langen  Stielchen;  auch  ihr  Fruchtknoten 
mißt  höchstens  1  mm,  während  der  Kelch  etwa  doppelt  so  lang  wird.  Die  weiße  oder 
im  trocknen  Zustande  blaß-braune  Blumenkrone  ist  4  mm  lang,  wovon  etwas  mehr  als 
die  Hälfte  auf  den  Tubus  entfällt.    Die  Staubblätter  haben  schmale,  gelbhche,  etwa 
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1  iiini  lanf^'c  AiillKM'tüi  und  noch  kür/cri',  kaum  wahnirliinhaic  l'ädrii.  Dci  (liilld  niil>l 
inni.  F)it>  rcilo  kufj;elijï(?  Kapsel  fMullicli  hcsit/l,  ('inen  Duicliinfs.si'i-  von  1,5  2  nun 

und  onlhäll,  8--!«  kloinc,  dunkdlirauno,  flach  f^tMhucklc,   kaum  (),.''»  nun  hr('il(!  Samen. 
Massai-Steppo  in  nriliscli-Oslafrilci  :  hei  Sultan  I laniond  '  K \ssm:h 

n.  065.  —  Blühend  und  rnichlend  am        Ai)iil  11)02). 

Mit  ihren  dichlf^e(hän;;len,  koplï(")rniif>t!n  IMulenslandon  eiinnoiL  ilie  l'llan/.e  sehr 
an  0.  Bojcri  Mi.  und  0.  (jlobosa  Hi.;  von  lieiden  uiileiselieidet  sie  si(th  jedoch  sehr  gul 
durch  dio  geringere  (îrô|3e  der  Köj)fehen,  sowie  durcli  kh'inere  und  vor  allen  Dingen 
viel  schmälere  Hlätter. 

PentaS  ßenth. 

P.  Schumanniana  K.  Krause  n.  sp.  ;  planta  erecta  sufîruticosa  ut  vid(îtur 

sparsiuscule  ramosa;  ramuli  tenues  teretes  apicenn  versus  subtetragoni  infra 

nodos  profundiuscule  sulcati  sparse  ferrugineo-pilosi  vel  demum  glabres- 
centes.  Folia  parva  conferta  longiuscule  petiolata;  stipulae  intcrpetiolaies 

tri-  vel  quadrifidae  lobis  anguste-linearibus  acutis  instructae;  petiolus  tenuis 
applanatus  dimidio  superiore  subalatus;  lamina  herbacea  late  ovata  vel 

ovato-oUiptica  apice  acuta  basin  versus  rotundata  demum  paulum  ad  pe- 

tiolum  decurrens  margine  integerrima  supra  sparse  albo-stn'gulosa  subtus 
praesertim  ad  costam  mediam  atque  venas  primarias  5 — 8  prominulas 
densius  strigosa.  Flores  mediocri  plerumque  pentameri  in  cymis  corym- 
bosis  terminalibus  multifloris  dispositi;  ovarium  obconicum;  calyx  fere  ad 

basin  in  lacinias  5  inaequales  subulatas  ovario  fere  duplo  longiores  divisus, 

lacinia  una  vel  rarius  geminae  foliaceo-dilatata;  coroUae  tubus  erectus 

elongatus,  extus  sparsissime  puberulus  intus  fauce  dense  barbato-villosus, 
reliqua  parte  glaber,  lobi  5  patentes  ovato-oblongi  subacuti  glabri;  stamina 

paulum  infra  faucem  affixa,  filamenta  tenuia  brevissima,  antherae  lineari- 
oblongae  obtusae;  stilus  erectus  gracilis  stigmatibus  duobus  filiformibus 

undique  dense  papillosis  coronatus. 
Die  Pflanze  erreicht  eine  Höhe  von  etwa  \  m.  Der  vorliegende  25  cm  lange  und 

an  seinem  unteren  Ende  3,5  cm  dicke  Zweig  ist  von  dunkelbrauner  oder  bisweilen  fast 
schwarzer  Rinde  bedeckt  und  trägt  viele,  ziemlich  dicht  gedrängt  stehende,  3 — 6  cm 
lange  und  2 — 4  cm  breite  Blätter,  deren  Blattstiele  \ — 2,5  cm  lang  sind  und  an  deren 
Grunde  6 — 8  mm  lange,  ausdauernde  Nebenblätter  stehen.  Die  mäßig  großen,  meist 
5-zähligen  Blüten  stehen  in  reichblütigen  Trugdolden;  ihr  Fruchtknoten  mißt  2 — 3  mm, 
während  der  Kelch  etwa  doppelt  so  lang  wird.  Die  trichterförmige,  im  lebenden  Zu- 

stande blaß-violette,  im  trocknen  schwärzhche  Blumenkrone  ist  16 — 20  mm  lang,  wovon 
etwas  mehr  als  die  Hälfte  auf  die  Kronenröhre  entfällt.  Die  schmalen,  sehr  kurz  ge- 

stielten Staubblätter  erreichen  eine  Länge  von  3  mm,  der  Griffel  eine  solche  von  8 — 
10  mm,  während  seine  beiden  Narben  2,.^  mm  lang  werden. 

Nördliches  Nyassaland:  bei  Kwa-Amakita  im  Mahenge-Hochland; 

steinige,  dornige  Berghalde  bei  1600  m  ü.  M.  (Busse  n.  929.  —  Blühend 
am  21.  Jan.  1901). 

In  der  blattartigen  Verbreiterung  des  einen  Kelchblattes  steht  die  Pflanze  der  von 
Baker  aus  Madagaskar  beschriebenen  P.  mussaendoides  sehr  nahe,  unterscheidet  sich 
aber  von  derselben  durch  viel  kleinere  Blätter  und  Blüten,  sowie  weit  schwächere  Be- 
haarung. 
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Anmerkung:  Schumann  hatte  die  Pflanze  zuerst  als  P.  mussaendoidcs  K.  Sch. 
n.  sp.  bestimmt,  ohne  dabei  zu  berücksichtigen,  daß  dieser  Name  bereits  vergeben  war. 
Da  infolgedessen  eine  Umtaufung  notwendig  geworden  ist,  so  nehme  ich  gerne  Gelegen- 

heit, die  vorliegende  Pflanze  dem  Andenken  dieses  verdienten  Forschers  zu  widmen. 

P.  Stolzii  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  herba  ut  videtur  annua; 

Gaulis  erectus  simplicissimus  vel  rarius  superne  sparse  ramosus,  tenuis 

teres  apicem  versus  compressus  atque  praesertim  infra  nodos  profundius- 
cule  sulcatus  ubique  sparse  pilosus.  Folia  majuscula  breviter  petiolata  Ael 

subsessilia;  stipulae  interpetiolares  tri-  vel  quadrifidae  lobis  linearibus 
acutis  utrinque  pilosis,  petiolus  brevissimus  applanatus;  lamina  herbacea 

lanceolata  vel  oblongo-lanceolata  apice  angustato- acuminata  basi  cuneata 
supra  hispidiuscula  subtus  dense  molliter  tomentosa.  Flores  mediocri  bre- 

vissime  pedicellati  in  cymis  terminalibus  umbellatis  densifloris  breviter  pe- 
dunculatis  dispositi;  ovarium  hemisphaericum,  calyx  fere  ad  basin  in  lacinias 

5  subinaequales  anguste  ovatas  acutas  extus  ut  ovarium  sparse  pilosas 

margine  ciliatas  intus  glabratas  divisus;  corollae  tubus  erectus  anguste  cy- 
lindraceus  apicem  versus  subdilatatus  extus  pilosulus  intus  fauce  dense 

villosus,  lobi  5  ovato-oblongi  acuti  patentes  vel  subreflexi;  stamina  paulum 
infra  f;iucem  affixa,  filamenta  brevissima,  antherae  lineares  obtusae  in  tubo 

inclusae;  stilus  erectus  filiformis  sparse  pilosus  apice  breviter  bifidus. 

Die  Pflanze  wird  etwa  3  0  cm  hoch  und  ihr  graugrüner,  gerade  aufsteigender,  nur 
wenig  verzweigter  Stengel  am  Grunde  gegen  3  mm  dick.  Die  2 — 4  mm  lang  gestielten 
Blätter  sind  6 — 8  cm  lang,  2 — 2,5  cm  breit  und  werden  außer  vom  Mittelnerv  noch 
von  9 — \  0  beiderseits  ziemlich  gleich  stark  hervorspringenden  Quernerven  I.  Ordnung 
durchzogen,  während  die  Nerven  II.  und  III,  Grades  sehr  zurücktreten.  Die  an  den 
untersten  Knoten  meist  schon  abgefallenen  Nebenblätter  messen  \ — 1,2  cm.  Die  mäßig 
großen  Blüten  sind  hellblau  oder  im  trocknen  Zustande  schwarz  gefärbt,  ihr  Frucht- 

knoten mißt  kaum  ̂ ,5  mm,  die  fast  bis  zum  Grunde  freien  Kelchzipfel  2 — 2,5  mm,  die 
Kronenrölire  6 — 8  mm;  die  Zipfel  der  Blumenkronenröhre  sind  gegen  5  mm  lang  und 
an  der  lebenden  Pflanze  oft  dadurch  ausgezeichnet,  daß  ihre  Spitzen  nicht  blau,  sondern 
weiß  gefärbt  erscheinen.  Die  Staubblätter  sind  ungefähr  3  mm  unter  dem  Schlünde  der 
Kronenröhre  angeheftet,  ihre  Fäden  werden  kaum  \  mm  lang,  ihre  Beutel  dagegen  etwas 
länger  bis  zu  3  mm.    Die  Länge  des  Griffels  endlich  schwankt  zwischen  5 — 9  mm. 

Nördliches  Nyassaland:  in  der  Steppe  des  Kondelandes  (Stolz 

n.  41.  —  Blühend  am  2.  Aug.  1899.  —  Kinheim.  Name:  kakolua);  auf 

Bergwiesen  an  sonnigen  Hängen  im  oberen  Mgaka-Tal  (Busse  n.  937.  — 
Blühend  am  22.  Jan.  1901). 

Massai-Steppe:  am  Ran-Fluß  bei  1100  m  ü.  M.  (Uolig  n.  270.  — 
Blühend  am  30.  Okt.  1901). 

Scheint  am  nächsten  mit  P.  parviflora  ßenth.  verwandt  zu  sein,  von  der  sie  sich 
aber  durch  andere  Blattform  und  dichtere  Behaarung  unterscheidet;  von  der  weit  ver- 

breiteten P.  lanceolata  (Forsk.)  K.  Sch.  weicht  sie  in  der  Größe  der  Blüten  sowie  eben- 
falls in  der  Gestalt  der  Blätter  ab. 
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Urophyllum  Wall. 

U.  riori  I)  u  n  (I  u  III  K.  ScImiiii.  el  K.  Ki'.uisc  ii.  s|».  ;  IViilcx  (M'ccIms  arl)()- 
resi'cns  ul.  vidolur  (IcMisiiisciilc  rainosns;  rami  iaiiiiili(iiH'  siihvalidi  Icretes 

apiceni  versus  coinpi'cssi  al(|U('  infra  nodos  snlcali  uhiijiK*  glalx'rrirni. 
Kolia  niajuscula  hnnissinK'  piMioIala;  slipuh'Uî  ii)l(M|)('iiolan's  Iat(^  ovalac 

;\('uta(^  oxius  v\  inliis  i;lal)i'ala(> ;  pcliohis  Iciinis  supia  us(pif3  ad  hasin  pi'o- 
fimdo  caiialiculaliis;  lamina  coriaceo-herhacea  ohloni^o-lanccolala  apicc  acumi- 

nata basi  rotimdata  vel  snl)acula,  supni  glabrji  nitida,  snhtns  [)raosertim  in 

costa  media  aUjne  in  venis  primariis  sparsissime  pni)erula.  Flores  parvi 

pentameri  in  cymis  panniculalis  axillaribus  dense  ramosis  niuilinoris  dis- 

positi;  bracteae  bracteolaeque  Hneari-lanceolatae  glabratae;  pedunculus  erec- 
tus  moaice  validus  compressus  apicem  versus  sulcatus  sparse  puberulus 

vel  demum  glabrescens;  ovarium  hemisphaericum  glabrum;  calyx  cupulatus 

ovario  paulo  longior  5-denticulatus;  corollae  tubus  brevis  apicem  versus 
subdilatatus  extus  giaber  intus  fauce  dense  villosus,  lobi  5  ovalo-oblongi 
acuti  apicem  versus  subincrassati  patentes  vel  demum  reflexi;  stamina 

fauce  affixa,  lilamenla  brevia  tenuia,  antherae  anguste-ellipsoideae  apicu- 
latae  basi  manifeste  bifidae  semiexseriae;  stilus  erectus  brevis  incrassatus 

in  ferne  dense  puberulus  stigmate  clavato  integro  coronatus. 
Der  Stamm  des  fast  baumartigen  Strauches  erreicht  eine  Höhe  von  'i — 8  m  und 

wird  ebenso  wie  die  Zweige  von  dunkelbrauner,  schwach  rissiger  Rinde  bedeckt.  Die 
ziemlich  großen,  im  trocknen  Zustande  bräunhchen  Blätter  sitzen  auf  sehr  kurzen,  kaum 
4 — 7  mm  langen  Stielen,  werden  von  18 — 20  deutlich  hervortretenden  Quernerven  durch- 

zogen und  sind  14 — 2->  cm  lang  und  in  der  Mitte  5 — 7,5  cm  breit.  Die  bald  abfallen- 
den, ebenfalls  bräunlich  gefärbten  Nebenblätter  messen  10 — 12  mm.  Die  kleinen  Blüten 

stehen  in  sehr  reichblütigen,  dicht  verzweigten,  bis  zu  20  cm  langen  Rispen  ;  ihr  Frucht- 
knoten besitzt  einen  Durchmesser  von  etwa  1  mm,  während  der  Kelch  1,5  mm  lang 

wird.  Die  weiße  oder  gelbliche,  getrocknet  braun  gefärbte  Blumenkrone  ist  5  mm  lang, 
wovop  etwa  ein  Drittel  auf  die  Zipfel  entfällt.  Staubfäden  und  Antheren  sind  je  1,5  mm 
lang,  während  der  kurze  Griffel  nur  etwa  2  mm  mißt,  dabei  aber  fast  1  mm  dick  wird. 

Kamerun:  Bipinde  in  der  Nähe  von  Njebbes  Dorf  im  lichten  Urwald 

(Zenker  n.  2378.  —  Blühend  im  Mai  1901). 
Verwandt  mit  U.  hirtellimt  Benth.  und  U.  calicarpoides  Hi.,  aber  verschieden 

durch  den  reichen,  dicht  verzweigten,  die  Blätter  an  Länge  oft  überragenden  Blütenstand. 

Leptactinia  Hook.  f. 

L.  BuFsei  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  sparse  ra- 
mosus;  ramuli  graciles  teretes  superne  puberuli  inferne  glabrati.  Folia 

parva  brevissime  petiolata  praesertim  ad  ramulorum  apicem  conferta;  sti- 
pulae  interpetiolares  ovatae  apice  longe  acuminatae  basi  subconnatae  extus 

et  intus  flavido-  vel  ferrugineo-tomentosae;  petiolus  brevis  teres  supra 

subsulcatus;  lamina  herbacea  elliptica  vel  ovato-elliptica  apice  breviter  acu- 
minata basi  subacuta  utrinque  dense  molli  ter  tomentosa  ad  costam  mediam 
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atque  nervös  primarios  hispidiuscula.  Flores  magni  conspicui  sessiles  ad 

ramulorum  apices  fasciculati;  ovarium  elongato-turbinatum  dense  flavido- 
sericeum;  calycis  laciniae  fere  ad  basiu  liberae  magnae  lanceolatae  foliaceae 

extus  ut  ovarium  sericeae  intus  glabratae;  coroUae  tubus  anguste  cylindra- 
ceus  elongatus  apicem  versus  paulum  ampliatus  extus  sparse  sericeus  intus 

fauce  villosus^  lobi  5  lanceolato-oblongi  acuti  in  flore  patentes;  stamina 
fauce  inserta  antheris  sessilibus  utrinque  acutis  inclusis;  stilus  erectus  gra- 

cilis sparse  pilosus  stigmatibus  duobus  brevibus  linearibus  saepe  sublyrato- 
curvatis  coronatus. 

Der  Strauch  erreicht  eine  Höhe  von  etwa  2  m.  Seine  dünnen  Zweige  sind  von 
dunkelbrauner,  rissiger,  sich  hier  und  da  in  kleinen  Streifen  loslösender  Rinde  bedeckt. 
Die  Blätter  sitzen  ziemlich  entfernt  auf  kurzen,  nur  3 — 4  mm  langen  Blattstielen,  wer- 

den von  4 — 5  mäßig  stark  hervortretenden  Quernerven  durchzogen  und  sind  2 — 3,5  cm 
lang  und  1,5 — 2  cm  breit.  Die  sehr  bald  abfallenden  Nebenblätter  messen  5 — 6  mm. 
Die  großen,  ansehnhchen  Blüten  stehen  zu  wenigen  an  den  Enden  der  Zweige;  ihr 
Fruchtknoten  mißt  2 — 2,5  mm,  während  die  blattartig  verbreiterten  Kelchzipfel  bis  zu 
12  mm  lang  und  im  oberen  Drittel  bis  zu  3,5  mm  breit  werden  können.  Die  Blumen- 

krone ist  weiß  oder  an  der  getrockneten  Pflanze  bräunlich  gefärbt,  ihre  Röhre  wird 
5  cm  lang,  die  Zipfel  etwas  über  2  cm.  Die  sitzenden  Staubblätter  messen  höchstens 
2  mm,  während  der  stark  verlängerte  Griffel  bis  zu  6  cm  lang  wird,  also  die  Kronen- 

röhre noch  ein  wenig  überragt. 

Deutsch-Ostafrika:  im  Gebiet  des  Mbarangandu  in  einem  Tal- 
einschnitt; auf  rotem  Lehmsandboden  in  einem  Brachystegienwald  (Busse 

n.  669.  —  Blühend  am  26.  Dez.  1900). 
Die  Püanze  dürfte  am  nächsten  mit  L.  heinsioides  Hi.  verwandt  sein,  von  der  sie 

aber  durch  breitere  und  kürzere  Blätter  sowie  weniger  rauhe  Behaarung  abweicht. 

Chomelia  L. 

C.  oligantha  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  ut  vi- 
detur  sparsiuscule  ramosus;  ramuli  tenues  teretes  inermes  glaberrimi.  Folia 

decussata  parva  bre viter  petiolata;  stipulae  interpetiolares  late  triangulares 

acutae  extus  et  intus  glabratae  mox  deciduae;  petiolus  tenuis  supra  paulum 

applanatus  atque  profundiuscule  sulcatus;  lamina  rigide  herbacea  rarius 

subcoriacea  obovato-oblonga  vel  obovato-lanceolata  apice  obtusa  vel  sub- 
acuta basi  cuneata  utrinque  glabra.  Flores  parvi  pentameri  brevissime 

pedicellati  in  cymis  terminalibus  corymbosis  subsessilibus  paucifloris  dispo- 

siti;  ovarium  parvum  subturbinatum  glabrum;  calyx  brevis  cupulatus  ob- 
solete 5-dentatus;  corollae  tubus  erectus  cylindraceus  apicem  versus  sub- 

dilatatus  extus  glabriusculus  intus  fauce  sparse  villosus,  lobi  ovato-oblongi 
obtusi  in  flore  plerumque  revoluti  ;  stamina  summa  fauce  inserta,  filamenta 

brevissima,  antherae  lineares  apiculatae  basi  breviter  incisae  exsertae; 
stilus  erectus  apicem  versus  subincrassatus  praesertim  dimidio  superiore 

puberulus  stigmatibus  duobus  longiusculis  plerumque  compressis  coronatus. 
Ein  1,5 — 2,5  m  hoher  Strauch,  dessen  schlanke  Zweige  von  graubrauner,  warziger, 

hier  und  dort  von  ziemlich  tiefen  Rissen  durchzogener  Rinde  bedeckt  sind.     Die  bald 
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jihfallondon,  /ulotzL  fast  luiutif^on  NoIxTiblülli  r  inrsscii  — /»  miii.  Di»;  I.uuhMiittür 
sitzen  auf  1 — 1,5  (tin  lanj^en  Stielcheii,  weidcti  \mii  ;j  4  auf  der  Olx-i.scilcî  last  ̂ ar  nicht 
walirnelinihaien  und  aurli  auf  dei'  Unterseite  nur  wenij,'  hervortretenden  iNervcin  I.  (»rd- 
nung  durch/();;en  und  sind  4  cm  hm-;  und  im  oheren  Drittel  1  .i-  1  ,.'>  cm  bntit.  Die 
unscheinbaren  lUülen  stehen  /u  (i  — 10  in  endsl ,in(li;4('n  Inflorcisccnzen  ;  ihr  I<'ru(dd.kn<»ten 
mißt  1,5  nun,  der  Kelch  kaum  (he  Ihillle  davon;  (he  Irichterrörmi^c,  \v(!ißo  ochir  an  (hir 

trocknen  IMlanze  schwärzhclie  Hhimenkrone  besitzt  eine  ."i  7  nun  lange  Möhre  und  5 
{^leichlimf^e  oder  etwas  kürzere  Zipfel.  Die  Fädon  der  Slauhblätler  mess(m  h(')chst(,'ns 
■1  nun,  die  Aniheren  daj^egen  bis  !\  nun;  der  (ji-illel  endlich  wird  bis  8  mm  lanj,'  und  von 
zwei  feinen  !2,5  nun  langen  Narben  gekrönt. 

Somaliiau  d:  bei  Sidimum  im  Buscliwald,  hei  200  m  ü.M.  (I^llkn- 
BECK  n.  ̂ 2237.  —  lilüliend  am  28.  Mai  1901). 

Die  Pllanze  unterscheidet  sich  von  der  ihr  ziemlich  nahe  stehenden  Ch.  nigricans 
(Ilook.  f.)  K.  Sch.  durch  kleinere,  anders  gestaltete  Blätter  sowie  weniger  roichblütige  und 
lockere  Inllorescenzen. 

C.  subcapitata  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  ut 

videtiir  sparsiusciile  ramosus  ramulis  stricte  patentibus  tenuibus  tetrangu- 
latis  giabris.  Folia  mediocra  breviter  petiolata;  stipulae  b;isi  in  annulum 

brevem  diutius  persistentem  connatae  apice  in  lacinias  %  subulatas  mox 

deciduas  desinentes;  petiolus  tenuis  supra  paulum  applanatus  atque  sub- 
sulcatus;  lamina  rigide  coriacea  obovato-lanceolata  vel  lanceolata  apice 
acuminata  basi  cuneata  utrinque  glaberrima  nitida.  Flores  majusculi  bre- 

viter pedicellati  in  cymis  sessilibus  congestis  subcapitatis  paucifloris;  brac- 
teae  bracteolaeque  ovato-oblongae  acutae  glabrae;  ovarium  hemisphaericum ; 
calyx  brevis  cupulatus  utrinque  glabratus  ad  tertium  vel  rarius  fere  ad 

medium  in  lacinias  5  ovatas  acutas  divisus;  corollae  tubus  anguste  cy- 
lindraceus  erectus  elongatus  extus  et  intus  glaberrimus  fauce  nudus,  lobi 

ovato-oblongi  acuti,  stamina  fauce  inserta,  antherae  sessiles  lineares  acutae 
semiexsertae  ;  stilus  erectus  filiformis. 

Die  Pflanze  stellt  einen  etwa  2  m  hohen  Strauch  dar,  dessen  30—35  cm  lange  und 
am  Grunde  fast  3  mm  dicken  Zweige  oben  von  glatter,  glänzender,  rotbrauner  Epidermis, 
unten  dagegen  von  braungrauer,  schwach  rissiger  Rinde  bekleidet  sind.  Die  6 — i  2  cm 
langen  und  in  ihrem  oberen  Viertel  bis  zu  3,5  cm  breiten  Blätter  stehen  auf  kurzen, 
4 — \  0  mm  langen  Stielen,  werden  rechts  und  hnks  von  der  Mittelrippe  von  7  oder  8 
oberseits  fast  gar  nicht  und  auch  unterseits  nur  wenig  hervortretenden  Quernerven  durch- 

zogen und  nehmen  beim  Trocknen  ohvengrüne  bis  bräunhche  Färbung  an.  Die  kleinen 
Nebenblätter  messen  etwas  über  3  mm  und  sind  bis  zu  einem  Viertel  ihrer  Höhe  mit 

einander  verwachsen.  Die  Blüten  stehen  zu  8  — 12  in  dicht  gedrängten,  fast  kopfförmigen 
Inflorescenzen  und  besitzen  einen  2  mm  langen  Fruchtknoten,  einen  etwas  längeren 
Kelch  sowie  eine  Krone,  die  an  der  lebenden  Pflanze  weiß  bis  gelblich,  an  der  ge- 

trockneten braun  gefärbt  ist  und  eine  3 — 3,5  cm  lange  Röhre  mit  5—7  mm  langen 
Zipfeln  hat.  Die  sitzenden  Staubbeutel  messen  3 — 3,5  mm,  während  der  Griffel  eine 
Länge  von  annähernd  3  cm  erreicht.  Die  Frucht  endlich  ist  im  getrockneten  Zustande 
von  ähnlicher  braungrüner  Farbe  wie  die  Laubblätter  und  besitzt  einen  Durchmesser 
von  6—7  mm. 

Sansibar-Küstengebiet:  an  der  Westküste  von  Mafia  unmittelbar 
am  Wasser  (Busse  n.  426.  —  Fruchtend  am  2().  Nov.  1900);  im  Sachsen- 
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wald  bei  Dar-es-Salàm  (Engler  n.  3541.  —  Fruchtend  am  I.Okt.  1905, 
Stühlmann  n.  155.  —  Blühend  am  11.  Sept.  1901). 

Eine  durch  ihre  dicht  gedrängten,  fast  kopfigen  Blutenstände,  sowie  die  ziemlich 
ansehnlichen,  lang  gestreckten  Blüten  sehr  gut  charakterisierte  Art. 

Randia  lloust. 

R.  Stolzii  K.  SchmTi.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  arborescens 
ut  videtur  densiuscule  ramosus;  rami  ramulique  tenues  inermes  teretes  vel 

apicem  versus  tetragoni  infra  nodos  subsulcati.  Folia  decussata  breviter 

petiolata  pro  genere  magna  ;  stipulae  breves  anguste  triangulares  acutae 

extus  ferrugineo-pilosae  intus  glabrae  basi  in  annulum  minutum  diutius 
persistentem  connatae;  petiolus  modice  validus  semiteres  supra  paulum 

applanatus  atque  profundiuscule  sulcatus  basi  vix  incrassatus;  lamina 

coriaceo-herbacea  obovata  vel  obovato-oblonga  rarius  obovato-lanceolata 
apice  breviter  acuminata  basi  cuneata  supra  glabra  subtus  in  costa  media 

atque  venis  primariis  sparsissime  ferrugineo-pilosa.  Flores  majusculi  mani- 
feste pedicellati  solitarii  terminales;  pedicelli  incrassati  tetragoni  densiuscule 

ferrugineo-pilosi;  ovarium  obovoideum  dense  molliter  ferrugineo-tomen- 

tosum;  calyx  laciniis  5  lineari -subulatis  acutissimis  erectis  ut  ovarium 

ferrugineo-tomentösis;  corolla  extus  minute  papillosa  intus  glabra  (in  spe- 
cimine  quod  adest  nondum  evoluta);  stamina  fauce  inserta,  antherae  magnae 
ut  videtur  sessiles  dorso  aflixae  lineares  acutae;   ;   bacca  subglobosa 

longitudinaliter  costata  grisea. 
Der  Strauch  erreicht  eine  Höhe  his  zu  5  m.  Seine  ziemlich  dünnen  Zweige  sind 

oben  spärlich  mit  rostfarbenen  Haaren  besetzt  und  unten  mit  graubrauner,  rissiger 
Rinde  bekleidet.  Die  großen,  im  getrockneten  Zustande  grünlich-grauen  Blätter  stehen 
in  ziemlich  regelmäßigen  Abständen  von  8 — 12  cm;  sie  sitzen  auf  kurzen,  nur  6  — 14  mm 
langen  Stielen,  sind  12 — 2  0  cm  lang,  im  oberen  Drittel  6—8,5  cm  breit  und  werden 
von  10 — 1  2  beiderseits  deutlich  hervortretenden  Quernerven  durchzogen.  Die  sehr  bald 
abfallenden  Nebenblätter  messen  4 — 5  mm.  Die  Knospen  der  an  dem  vorliegenden 
Material  leider  noch  nicht  vollständig  entwickelten  Blüten  haben  schmal-eiförmige  Ge- 

stalt und  sind  etwa  3  cm  lang;  sie  werden  von  kurzen  1 — 1,4  cm  langen  Stielen  ge- 
tragen, besitzen  einen  Fruchtknoten  von  1  cm  Länge  und  einen  Kelch,  dessen  Zipfel  bis 

zu  2  -2,3  cm  lang  werden  können.  Die  noch  unentfaltcte  Blumenkrone  soll  bei  der 
lebenden  Pflanze  weiß  gefärbt  sein,  getrocknet  nimmt  sie  hell-bräunliche  Färbung  an. 
Die  wie  es  scheint  sitzenden  oder  doch  wenigstens  nur  sehr  kurz  gestielten  Antheren 
messen  1  —  1,2  cm. 

Nördliches  Nyassaland:  Kondeland;  bei  Isujana  auf  feuchtem 

Waldboden,  bei  550  m  ü.  M.  (Ad.  Stolz  n.  87.  —  Gesammelt  kurz  vor 

dem  Aufblühen  am  20.  Nov.  1899.  —  Kinheim.  Name:  um  pus  o). 
Die  Pflanze  ist  ohne  jeden  Zweifel  sehr  nahe  verwandt  mit  der  besonders  im 

tropischen  Westafrika  vorkommenden  R.  malleifera  Hook,  i.;  sie  unterscheidet  sich  indes 
von  dieser  Art  durch  die  größere  Länge  und  dichtere  Behaarung  der  Kelchzipfel,  sowie 
ferner  in  der  Form  und  Textur  der  Laubblätter. 

R.  refractiloba  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  arborescens  ut  vi- 
detur sparsiuscule  ramosus  ramulis  tenuibus  teretibus  substriatis  glaberrimis 
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non  spiiiosis.  Folia  niajuscula  lncvitcr  pcliolala;  slipiilai^  cadiicissiinae 

basi  in  anmilmn  hrevciu  diiiliiis  jxMsistcnlcin  (•(Hiiialae;  pclidlus  inodicc 
validiis  supra  paiilmii  applaiialiis  ahpir  lat(>  caiialinilal us  liasi  vix  iiicrassa- 

lus;  lamina  rigide  coriaccia  nlriM(|U(^  f^ialxM'iiiiia  aiimislc  ohioiigu  vel  rarius 
angusle  obovalo-ohionga  apicc  hrcviUir  acuminata  hasi  sulxmncala.  Klorcs 
parvi  breviter  prdicellali  ad  S  IG  in  axillis  supcrioril)us  lasciculali; 
ovarium  turbinatum  glabrum;  calyx  ciipulatiis  profimdiuscule  in  lac.inias  Ii 

triangulares  acutas  erectas  divisus;  corollae  tubus  late  cylindraceus  apicem 

versus  subdilatatus  cxtus  glabcrrimus  intus  fauce  dense  villosus,  lobi  ob- 

ovato-oblongi  acuminati  reflexi;  stamina  summa  fauco  inserta  in  flore  nt 
corollae  lobi  reflexa,  filamenta  tenuia  brevia,  antberae  lineares  a])iculalae 

basi  subrotundatae;  stilus  erectus  incrassatus  basi  subito  contractus  stig- 

mate clavellato  subsulcato  integro  coronatus.  Bacca  globosa  glabra  poly- 
sperma. 

Der  Strauch  erreicht  eine  Höhe  von  2 — 5  m  und  ist  an  seinen  dünnen  Zweigen 
von  brauner  oder  grauer,  schwach  rissiger  Rinde  bedeckt.  Die  5 — 8  mm  lang  gestielten 
und  im  trocknen  Zustande  tabaksbraunen  Laubblätter  stehen  in  ziemlich  regelmäßigen 
Abständen  von  4 — 6  cm,  sind  12 — 13  cm  lang,  4  —  5  cm  breit  und  werden  von  7  —  8 
oberseits  ein  wenig  eingesenkten,  unlerseits  ziemlich  stark  hervortretenden  Quernervcii 
I.  Ordnung  durchzogen.  Die  ziemlich  kleinen  Blüten  sitzen  auf  6 — 12  mm  langen  Stiel- 

chen ;  ihr  Fruchtknoten  erreicht  eine  Länge  von  3  mm  und  ist  an  den  trocknen  Exem- 
plaren meist  schwarz  gefärbt,  während  der  4  mm  lange  Kelch  eine  etwas  hellere,  melir 

bräunliche  Färbung  besitzt  und  fast  bis  zur  Mitte  in  5  Abschnitte  geteilt  ist.  Die 
wachsgelbe  oder  getrocknet  rotbraune  Blumenkrone  hat  eine  ö — 6  mm  lange  Ilöhre 
und  8 — 9  mm  lange  Zipfel.  Die  Staubfäden  messen  höchstens  2,5  mm,  während  die 

Antheren  bis  zu  5  mm  lang  werden  können  und  in  eine  deutliche,  etwa  '^j^  mm  lange 
Spitze  auslaufen.  Der  ziemlich  starke  Griffel  überragt  die  Kronenröhre  um  6 — 8  mm 
Die  an  den  vorliegenden  Pflanzen  anscheinend  noch  nicht  völlig  ausgereiften  Beeren  sind 
getrocknet  von  bräunlicher  Färbung,  haben  eine  ziemlich  dicke,  Icdcrigc,  fasL  krusten- 

artige Schale  und  messen  etwa  5 — 7  mm  im  Durchmesser, 

Kamerun:  bei  Bipinde  im  Urwald  (Zenker  n.  3147.  —  Blübend  und 
fruchtend  im  Juni  1904). 

Unterscheidet  sich  von  der  sonst  ziemhch  nahe  verwandten  und  aucli  im  gleichen 
Gebiet  vorkommenden  R.  genipaeflora  DC.  durch  kleinere,  vor  allen  Dingen  kürzere 
Blüten  und  andere  Blütenfarbe. 

R.  congestiflora  K.  Krause  n.  sp.;  arbor  erecta  ramulis  tenuibus 

teretibus  vel  apicem  versus  tetragonis  atque  sulcatis  glaberrimis.  Folia 

majuscula  breviter  petiolata;  stipulae  ovato-triangulares  acutae  basi  con- 
junctae  extus  et  intus  glabratae  tardius  deciduae;  petiolus  tenuis  compressus 

supra  profundiuscule  sulcatus  basi  vix  incrassatus;  lamina  coriaceo-herbacea 

utrinque  glaberrima  oblonga  vel  oblongo-elliptica  apice  acuminata  basi 
subacuta.  Flores  in  panniculis  densifloris  axillaribus  sessilibus;  pedicelli 

graciles  erecti;  ovarium  subglobosum  glabrum  calycem  cupulatum  manifeste 

5-dentatum  aequans;  corollae  tubus  late  cylindraceus  basin  versus  paulum 
contractus  extus  glaberrimus  fauce  densiuscule  villosus,  lobi  ovati  acuminati 
reflexi;  stamina  fauce  affixa  exserta,  filamenta  tenuia  brevissima,  antherae 

Botanische  JaUrbücher.  XXXIX  Bd  34 
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lineari-oblongae  apiculatae  basi  breviter  incisae;  stilus  erectus  validus  basi 
contractus  stigmate  clavellato  bifido  coronatus.  Bacca  subglobosa  utrinque 
obtusa. 

Der  Baum  erreicht  eine  Höhe  von  4  5  m  und  mehr.  Die  von  ihm  vorliegenden, 
35 — 40  cm  langen,  blühenden  Zweige  sind  am  Grunde  3  —  4  mm  dick  und  mit  dunkel- 

brauner und  glatter  oder  in  den  älteren  Teilen  graubrauner  und  ziemlich  rauher  Rinde 
bekleidet.  Die  mäßig  großen,  in  Abständen  von  4  —  5  cm  stehenden  Blätter  sitzen  auf 
dünnen,  kaum  6 — 8  mm  langen  Stielchen,  erreichen  eine  Länge  von  12  — 16  cm  und 
eine  Breite  von  4  —  6  cm,  werden  von  7 — 9  beiderseits  nur  wenig  hervorspringenden 
Nerven  I.  Ordnung  durchzogen  und  nehmen  beim  Trocknen  dunkelbraune  bis  schwärz- 

liche Färbung  an.  Die  Blüten  stehen  zu  20 — 35  in  sehr  dicht  gedrängten,  rispanähn- 
lichen  Blütenständen  und  werden  von  8 — 16  mm  langen  Stielchen  getragen.  Ihr  Frucht- 

knoten hat  einen  Durchmesser  von  etwa  3  mm,  und  auch  der  Kelch  mißt  annähernd 
ebensoviel.  Die  ledergelben  oder  getrocknet  schwärzlichen  Zipfel  der  Blumenkrone 
messen  6 — 8  mm,  während  die  an  der  lebenden  Pflanze  karminrot  gefärbte  Röhre 
etwas  kürzer  bleibt.  Die  Fäden  der  Staubblätter  sind  kaum  1  mm  lang,  die  Antheren 
dagegen  bis  zu  3,5  mm.  Der  Griffel  überragt  bei  einer  Länge  von  1,2  —  1,4  cm  die 
Kronenröhre  um  mehr  als  das  Doppelte.  Die  beerenartigen  Früchtchen  endhch  haben 
im  trocknen  Zustande  ziemlich  harte,  lederartige  Beschaffenheit,  sind  tiefbraun  gefärbt 
und  besitzen  einen  Durchmesser  von  4 — 6  mm. 

Kamerun:  bei  Bipindihof  im  Urwald  des  Lokundjetales  (Zenker 

n.  3173.  —  Blühend  und  fruchtend  im  Juni  1904). 
Ähnelt  im  Habitus  sehr  der  ebenfalls  aus  Kamerun  beschriebenen  JR.  spJmero- 

coryne  K.  Sch.;  weicht  aber  von  dieser  Pflanze  ab  durch  höheren  Wuchs,  dichtere 
Blütenstände,  anders  gefärbte  Blüten  sowie  tiefer  geteilten  Griffel. 

R.  lasiophylla  K.  Krause  n.  sp. ;  frutex  ramis  decumbentibus  modice 

validis  teretibus  vel  apicem  versus  subtetragonis  compressis  superne  pilosis 
inferne  glabratis.  Folia  parva  breviter  petiolata  praecipue  ad  ramulorum 

apicem  conferta;  stipulae  late  ovatae  acuminatae  extus  sparse  pilosae  intus 

glabrae  margine  ciliatae  basi  subconnatae;  petiolus  tenuis  applanatus  supra 

vix  sulcatus  ;  lamina  herbacea  obovata  vel  obovato-oblonga  rarissime  ovata 

apice  obtusiuscula  basi  cuneata  utrinque  praesertirn  ad  costam  mediam  at- 
que  venas  primarias  adpresse  pilosa.  Flores  majusculi  breviter  pedicellati; 
calyx  cupulatus  ad  medium  in  lacinias  5  ovatas  obtusas  divisus  extus  ut 

ovarium  hemisphaericum  dense  flavido-pilosus  intus  minute  papillosus; 
corollae  tubus  brevis  late  cylindraceus  extus  sparse  puberulus  intus  fauce 

dense  villosus,  lobi  rotundati  utrinque  puberuli  tubo  circ.  duplo  longiores; 

stamina  fauce  affixa,  filamenta  brevissima  vix  conspicua,  antherae  ovato- 
oblongae  acutae  basi  breviter  incisae  semiexsertae  ;  stilus  brevis  incrassatus 

stigmate  globoso  subcapitato  manifeste  bifido  coronatus. 
Die  vorliegenden,  ziemlich  gedrungenen,  beinahe  krüppelartigen  Zweige  messen 

etwa  15  —  20  cm,  sind  am  Grunde  3 — 3,5  mm  dick  und  werden  von  graubrauner,  w^ar- 
ziger  und  stark  rissiger  Rinde  bekleidet.  Die  kleinen,  3—4,5  cm  langen  und  2 — 3  cm 
breiten  Blätter  stehen  vorzugsweise  dicht  gedrängt  an  den  Enden  der  Zweige,  während 
die  unteren  Sproßpartien  fast  gänzlich  blattlos  sind.  Ihre  dünnen,  im  trocknen  Zu- 

stande auf  der  Oberseite  tiefbraun,  auf  der  Unterseite  etwas  heller  gefärbten  Spreiten 
werden  von  4 — 5  beiderseits  nur  wenig  hervortretenden  Quernerven  I.  Ordnung  durch- 
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zogen.  Dir  iiuiLMg  f,'r()L>oii,  S  Kimm  luiifj  go.stielliMi  Mlult'ii  slelicii  oin/clii  oiln  /.ii 
i — ;{  boisainiiKîii.  Ihr  Kiuclilknolon  iui(3l,  4  mm,  vviiliicrul  der  Kolcli  clwu 
lanf<  wird.  Dio  weiße  odei'  ̂ elrookiiet  scln\ ärzliclie  Hlumeiikroiic  Itcsil/t  c^iiio  mm 
larif^o  Holire  und  7 — 8  mm  laii^'e  imd  eheiiso  breite  Zipfel.  Die  .1  mm  laii^füi  mid  im 
im((Mea  Driltol  etwas  über  I  iimi  lii-cwicii  Sl.iuhheulrl  sil/eii  aul'  sehr  kiir/eii,  kaum 
sicldl)aren  Filariundeii  von  luiclisleiis  1  mm  Lân^M».  Aiich  der  (iriU'el  hlrdil,  /ieiidicli 
kill'/  imd  mißt  mil  der  k()j)li«j;eii,  (>l.\\a  1  mm  larifj^eri  Narlie  kaum  mehr  als  /(  iiim. 

Südliches  Deutscli-Ostarrika:  Im  Gebiet  des  Mbarangandu;  im 

Hi'achystegicnwald  auf  Sandboden  mit  mäßigem  Schatten  (Blssü  n.  0/7.  — 
Blühend  am  20.  Dez.  11)00). 

Mit  iliron  knorrigen,  verkürzten  Zweigen  und  il)r(în  kleinen  Blattern  ähncill  die 
IMlanze  sehr  der  in  Natal  vorkommenden  Ji.  Krausü  llarv.  und  ebenso  der  im  Gebiet 

der  Delagoabai  heimischen  R.  lacJinosiphonium  Höchst.  Von  beiden  Arten  unter- 
scheidet sie  sich  aber  zunächst  durch  den  niederlicgenden  Wuchs  und  daim  dureii  die 

verhältnismäßig  dichte  Behaarung  ihrer  Blätter  und  äußeren  Blütenleili>. 

R  tüFiiiosa  K.  Krause  n.  sp.;  fVulex  crectus  ramis  modice  validis 

teretibus  superne  piiberulis  inferne  giabratis.  Folia  parva  brevissime  petio- 
lata  ad  ramulorum  apicem  conferta;.  stipulae  late  ovatae  acutae  basi  vagi- 
natim  conjunetae  extus  piiberulae  intus  glabrae  mox  deciduae;  petiolus 

tenuis  compressus;  lamina  coriaceo-herbacea' obovata  vel  rarius  ovata  apice 
subacuta  basi  cuneata  supra  puberula  subtus  praesertim  ad  costam  mediam 

atque  venas  primarias  prominulas  densiuscule  pilosa  margine  ciliolata. 

Flores  majusculi  breviter  pedicellati;  ovarium  turbinatum  dense  flavido- 
pilosum;  calyx  tubulosus  apicem  versus  pauluni  dilatatus  margine  superiore 

5 — 7-dentatus;  corollao  tubus  cylindraceus  extus  papillosus  intus  glabrius- 
culus  fauce  sparse  puberulus,  lobi  5 — 7  obovati  obtusi  tubo  paulo  bre- 
viores  ;  stamina  paulum  infra  faucem  affixa,  antherae  subsessiles  lineares 

utrinque  acutae  inclusae;  stilus  erectus  validus  corollae  tubum  paulum 

superans  stigmate  clavato  subsulcato  integro  coronatus.  ' 
Die  Pflanze  stellt  einen  2 — 3  m  liohen  knorrigen  Strauch  dar,  dessen  ziemlich  starke 

gedrungene  Zweige  von  glatter,  gelblicher,  sich  an  manchen  Stellen  in  vielen  kleinen 
Schüppchen  loslösender  Rinde  bedeckt  sind.  Die  kleinen,  hauptsächlich  an  den  Ende^i 
der  Zweige  stehenden  Blätter  scheinen  sehr  leicht  abzufallen,  so  daß  der  Strauch  bis- 

weilen fast  gänzlich  blattlos  dasteht;  sie  sitzen  auf  kurzen,  kaum  2 — 4  mm  langen 
Stielen,  sind  2—3  cm  lang  und  \ — 1,5  cm  breit,  werden  von  6 — 7  beiderseits  nur  ganz 
wenig  hervortretenden  Nerven  durchzogen  und  nehmen  beim  Trocknen  auf  der  Ober- 

seite schwärzhche  bis  tief  olivgrüne,  auf  der  Unterseite  etwas  hellere  Färbung  an. 
Die  mäßig  großen,  meist  einzeln  stehenden  Blüten  werden  von  6 — 10  mm  langen 
Stielen  getragen.  Ihr  Fruchtknoten  mißt  3,5  mm  und  ist  ebenso  wie  der  fast  röhren- 

förmige, bis  10  ram  lange  Kelch  dicht  gelblich  behaart.  Die  gelbe  oder  getrocknet  rot- 
braune Blumenkrone  besitzt  eine  1,5 — 1,8  cm  lange  Röhre  und  1— 1,2  cm  lange  Zipfel. 

Die  sehr  schmalen,  fast  sitzenden  Antheren  messen  1 — 1,2  cm,  während  der  Griffel  eine 
Länge  von  circ.  2  cm  erreicht. 

Abfall  des  östlichen  Nyass alandes :  Gebiet  des  Liwale-Flusses  ; 

lichte  Baumsteppe  mit  sandigem  Boden  (Busse  n.  501.  —  Blühend  am 
11.  Dez.  1900). 

Steht  der  vorhergehenden  Art  ziemlich  nahe;  weicht  aber  ab  durch  den  aufrechten 

34* 
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Wuchs,  die  hellere,  gelbliche,  glatte  Berindung  der  Zweige,  durch  andere  Blütenfarbe 
sowie  durch  erheblich  längere,  ansehnlichere  Blüten. 

Heinsia  DC. 

H.  par  vi  flora  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  ramulis 

tenuibns  teretibus  superne  dense  ferrugineo-pilosis  inferne  glabratis.  Folia 
opposita  parva  brevissime  petiolata;  stipulae  interpetiolares  anguste  ovatae 
acutae  apice  profundiuscule  bifidae  extus  pilosiilae  intus  glabratae;  petiolus 

tenuis  complanatus  supra  vix  sulcatus;  lamina  membranaceo-herbacea  ovata 

vel  ovato-elliptica  apice  plus  minus  acuminata  basi  acuta  vel  subcuneata 
supra  glabra  subtus  praeserlim  ad  costam  mediam  atque  venas  primarias 

sparse  puberula.  Flores  pro  genere  parvi  terminales  solitarii  vel  in  cymis 

paucifloris  dispositi;  pedicelli  graciles  erecti;  ovarium  obconicum  minute 

papillosum  ;  calycis  laciniae  usque  ad  basin  liberae  subfoliaceae  obovato- 
oblongae  acutae  margine  ciliatae  ovario  aequilongae  vel  paulo  breviores; 

coroUae  hypocraterimorphae  tubus  erectus  anguste  -  cylindraceus  apicem 
versus  subdiiatatus  extus  sericeus  intus  fauce  densissime  villosus,  lobi  5 

anguste  ovati  acuminati  horizontaliter  patentes  ;  stamina  fauce  inserta,  fila- 
menta  brevissima,  antherae  lineares  acutae  inclusae;  stilus  erectus  gracilis 

coroUae  tubum  paulum  superans  stigmatibus  duobus  brevibus  incrassatis 
coronatus.    Fructus  subglobosus. 

Der  Strauch  wird  i — 2  m  hoch.  Die  von  ihm  vorliegenden,  30 — 35  cm  langen 
und  am  Grunde  2,5 — 3  mm  dicken  Zweige  sind  mit  rauher,  rissiger,  graubrauner  Rinde 
bekleidet.  Die  ziemlich  lange  ausdauernden  Nebenblätter  messen  4 — 4,5  mm.  Der  Blatt- 

stiel wird  kaum  2 — 'i  mm  lang,  während  die  dünne,  im  trocknen  Zustande  schwärzliche 
Spreite  eine  Länge  von  2  —  3  cm  und  eine  Breite  von  ] — 1,5  cm  erreicht  und  von  3 — 4 
beiderseits  nur  ganz  wenig  hervortretenden  Quernerven  durchzogen  wird.  Die  verhältnis- 

mäßig kleinen  Blüten  stehen  entweder  einzeln  oder  zu  3 — 5  beisammen;  ihre  Stiele 
messen  6—10  mm,  während  Kelch  und  Fruchtknoten  nur  je  2,5 — 3  mm  lang  werden. 
Die  weiße  oder  getrocknet  gelbliche  Blumenkrone  mißt  2,5 — 3  cm,  wovon  etwa  ein 
Drittel  auf  die  Zipfel  entfällt.  Die  Staubblätter  besitzen  4  mm  lange  Antheren,  während 
die  Staubfäden  kaum  1  mm  lang  werden.  Der  Griffel  ist  etwas  über  2  cm  lang,  und 
die  vorliegenden,  schwarzbraunen  Früchte  besitzen  endlich  einen  Durchmesser  von 
6—8  mm. 

Sansibar-Küstengebiet:  im  Sacbsenwald  bei  Dar-es-Salam  auf 
Sandboden  an  lichten  wie  auch  an  dichter  bewachsenen  Stellen  (Holtz 

n.  341.  —  Blühend  am  28.  Nov.  1901).  - —  Kinheim.  Name:  uugoua 
sokoru. 

Makonde-Plateau:  bei  Mkomadatchi  als  Charakterpflanze  des  Ma- 
konde-Busches  auf  lichten,  sonnigen  Stellen  (Busse  n.  1 083.  —  Blühend 
und  fruchtend  am  27.  Febr.  1901). 

Von  der  nahe  verwandten,  weit  verbreiteten  M.  pulchella  (G.  Don)  K.  Sch.  durch 
erheblich  kleinere  Blüten  unterschieden. 
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Polysphaeria  iinok  i. 

I*.  s(|  11  a r ros.i  K.  Kraus»»  ii.  sp.;  fnilcx  iil  vidcliii'  dciisiiisculc  s(|uar- 
roso-ramosiis  raiiuilis  sli-ialis  iiiodicc  validis  snl)l,('l I'a^diiis  ad  nodos  paidiiin 

coniplanalis  at(iiio  dilal;i(is  ̂ i;d)e^^i^lis,  h'olia  parva  Trevilor  pcliolala; 
stipidao  mimilao  c  hasi  lalc  liiangulari  a(-imiinalao  ;;lal)r.'i(;;  petioliis  Icmiis 
supra  pauimn  applaiialiis  ahpic  subsulcatus;  lainina  coriacco  -  liorhar.na 
iitrirKiuc  i^laberrima  nilidula  anguslo  ohlonga  vcl  ovalo  -  ohlonga  apico 

aciiiiiinata  l)a8i  subcuneata  vcl  raiius  roliindala.  Floi'cs  in  glomerulis  axil- 
laribiis  scssilibus  imiltitloris  congesti;  ovanuiii  i)arvuin  obconicum;  calyx 

brevis  cupulalus  Iriincatus  iitriiKiue  giabratiis;  coroUae  tubus  late  cylindra- 
ceus  extus  glaber  intus  fauce  dense  villosus,  lobi  4  ovato-triangulares  acuti 

tube  paulo  longiores  ;  stamina  fauce  affixa,  lilamenta  tenuia  brevissima,  an- 
tberae  anguste  oblongae  apiculatae  senniexsertae;  stilus  crectus  gracilis 

dimidio  inferiore  sparse  pilosus  apice  breviter  bifidus. 
Die  vorliegenden,  20 — 35  cm  langen  und  am  Grunde  bis  zu  6  mm  dicken  Zweige 

sind  von  dunkelbrauner,  schwacb  rissiger  Rinde  bekleidet  und  durch  starren,  gestreckten 
Wuchs  ausgezeichnet.  Die  bräunlich  bis  graugrün  gefärbten,  schwach  glänzenden  Laub- 
blättcr  scheinen  sehr  leicht  abzufallen,  wenigstens  ist  das  vorliegende  Exemplar  fast 

völlig  blattlos;  sie  sitzen  auf  kurzen,  8 — i4  mm  langen  Stielen,  sind  8 — 1^2  cm  lang,  in 
der  Mitte  2,5 — 3,2  cm  breit  und  werden  rechts  und  links  vom  Medianus  von  7  oder  8 
beiderseits  ziemlich  gleich  stark  hervorspringenden  Quernerven  durchzogen.  Die  kleinen, 
unscheinbaren  Blüten  besitzen  einen  sehr  kurzen,  kaum  1  mm  langen  Fruchtknoten  und 
einen  Kelch,  der  etwa  1,2  mm  mißt.  Die  Blumenkrone  selbst  ist  an  der  vorliegenden 
Pflanze  noch  nicht  vollständig  entfaltet,  ihre  genauen  Maße  lassen  sich  also  noch  nicht 
angeben;  ihre  Farbe  ist  im  trocknen  Zustande  dunkelbraun  bis  fast  schwarz,  während 
Kelch  und  Fruchtknoten  eine  hellere,  mehr  rotbraune  Färbung  besitzen.  Die  Staub- 

beutel sind  annähernd  2,5  mm  lang  und  sitzen  auf  sehr  kurzen,  kaum  ^  mm  langen 
Filamenten.  Der  GrifTel  endlich  ist  ebenso  wie  die  Blumenkrone  noch  nicht  völlig  ent- 

wickelt, sondern  in  der  Knospe  eingeschlossen  ;  seine  vorläufige  Länge  beträgt  in  dieser 
nur  etwa  6  mm. 

Makonde-Plateau  :  bei  Mtepera  (Busse  n.  1341.  —  Mit  Knospen 
gesammelt  am  28.  Febr.  1901). 

In  den  ziemhch  reichblütigcn  Infloresccnzen  und  dem  kahlen,  ungezähnten  Kelch 
stimmt  die  vorhegende  Pflanze  sehr  mit  der  ebenfalls  in  Ostafrika  vorkommenden 

P.  multiflo7'a  Hi.  überein.  Sie  unterscheidet  sich  aber  dann  von  dieser  durch  den  mehr 
gedrungenen,  sparrigcn  Wuchs,  durch  andere  Blattform  sowie  durch  zugespitzte,  nicht 
abgerundete  Korollenzipfel. 

Pentanisia  Harv. 

P.  eras  s  if  0  lia  K.  Krause  n.  sp.;  herba  perennis  pluribus  caulibus 

tenuibus  erecto-ascendentibus  subtetragonis  sulcatis  superne  praesertim  in 
sulcis  sparse  puberulis  inferne  glabratis.  Folia  parva  subsessdia  interdum 

ternatim  verticülata;  stipulae  basi  vaginatlm  conjunctae  apice  in  lacinias  2 
vel  3  subulatas  glabras  desinentes;  lamina  crassa  subcoriacea  anguste  ovata 

vel  ovato  -  oblonga  apice  acuta  basi  subrotundata   utrinque  glaberrima. 
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Flores  majusculi  sessiles  in  cymis  capitatis  terminalibus;  ovarium  obconicum 

densiuscule  sericeum;  calycis  laciniae  inaequales,  2  vel  3  elongatae  folia- 

ceo-dilatatae,  ceterae  parvae  subdentiformes;  corollae  tubus  erectus  anguste 
cylindraceus  apicem  versus  subdilatatus  extus  sparse  pilosus  intus  glabratus 

fauce  villosus;  lobi  ovato-oblongi  subacuti;  stamina  fauce  affixa,  filamenta 
tenuia  longiuscula,  antherae  oblongae  utrinque  obtusae  exsertae;  stilus 

erectus  gracilis  corollae  tubo  paulo  brevior  stigmatibus  tribus  brevibus  com- 
pressis  undique  papillosis  coronatus. 

Aus  der  ziemlich  stark  verdickten,  holzigen  Basis  erheben  sich  3  —  6  dünne,  von 
schwarzbrauner  Epidermis  bedeckte,  18 — 22  cm  lange  Stengel.  Die  im  getrockneten  Zu- 

stande gelblichgrün  oder  auch  mehr  bräunlich  gefärbten  Laubblätter  sind  2,5 — 4  cm  lang, 
im  unteren  Drittel  bis  zu  -1,3  cm  breit  und  werden  außer  vom  Mittelnerv  noch  von  3  oder 
4  beiderseits  nur  wenig  hervorspringenden,  bisweilen  sogar  etwas  eingesenkten,  dafür 
aber  durch  etwas  dunklere  Färbung  auffallenden  Quernerven  durchzogen.  Die  aus- 

dauernden Nebenblätter  messen  2,5 — 3  mm.  Die  Blüten  stehen  zu  12—20  in  end- 
ständigen etwa  2  cm  breiten  Inflorescenzen  ;  sie  haben  einen  kaum  1,5  mm  langen 

Fruchtknoten,  einen  Kelch,  dessen  längste  Zipfel  bis  zu  3  mm  messen,  und  eine  hell- 
blau oder  getrocknet  rötlich-violett  gefärbte  Krone,  die  eine  1 — 1,3  cm  lange  Röhre  und 

2 — 2,5  mm  lange  Zipfel  besitzt.  Die  Länge  der  Staubfäden  beträgt  1,5 — 2  mm,  die  der 
Antheren  kaum  \  mm.  Der  Griffel  endlich  mißt  etwas  weniger  als  die  Blumenkrone, 
in  der  Regel  8 — 1 1  mm. 

Sambesigebiet:  Maschonaland,  Norton  bei  Salisbury;  in  steiniger 

Steppe  bei  1500  m  ü.  M.  (Engler  n.  3022.  —  Blühend  am  15.  Sept.  1905). 
Eine  durch  ihre  verhältnismäßig  dicken,  fast  lederigen  Blätter  sowie  durch  die 

blaßblaue  Farbe  der  Blüten  sehr  gut  charakterisierte  Art,  die  auch  mit  den  beiden  in 
letzter  Zeit  aus  Rhodesia  beschriebenen  Pentani si a- Arten,  P.  scricocarpa  Sp.  Moore 
und  F.  rhodcsiana  Sp.  Moore,  nicht  identisch  sein  kann,  sondern  von  beiden  in  Form, 
Größe  und  Textur  der  Blätter  wie  auch  in  der  Länge  der  Blüten  ganz  erheblich  ab- 
weicht. 

P.  longisepala  K.  Krause  n.  sp.;  herba  ut  videtur  perennis  pluribus 

caulibus  e  basi  communi  adscendentibus  modice  validis  subtetragonis  com- 

pressis  sparsissime  pilosis  vel  mox  glabratis.  Folia  pro  genere  lata  bre- 
vissime  petiolata  conferta;  stipulae  basi  cum  petiolis  in  vaginam  brevem 

laxam  connatae  apice  in  lacinias  3  lineari-subulatas  desinentes;  lamina  te- 
nuiter  herbacea  plus  minus  late  ovata  apice  acuta  basi  rotundata  vel  rarius 

subcordata  utrinque  glaberrima.  Flores  sessiles  in  cymis  terminalibus  sub- 
capitatis;  ovarium  obconicum  breviter  pilosum  ;  calycis  laciniae  5  inaequales, 

2  foliaceo-dilatatae  valde  elongatae  dimidium  corollae  aequantes  vel  paulo 
longiores,  ceterae  minutae  dentiformes;  corollae  tubus  gracilis  angustissime 

cylindraceus  apicem  versus  ampliatus  utrinque  glaber  fauce  sparse  villosus, 

lobi  5  ovato-oblongi  obtusi;  stamina  fauce  inserta,  filamenta  tenuia  brevia, 

antherae  lineari-oblongae  obtusae;  stilus  erectus  filiformis  apice  bifidus. 
Die  20  —  28  cm  langen  und  am  Grunde  bis  zu  3  mm  dicken  Stengel  sind  von 

brauner  oder  seltener  grünlichbrauner  Epidermis  bekleidet.  Die  breiten,  ziemlich  dicht 
stehenden  Laubblätter  sind  2,5 — 3,5  cm  lang,  im  unteren  Drittel  t — 2,2  cm  breit,  werden 
rechts  und  links  vom  Medianus  von  5  oder  fi  beiderseits  nur  wenig  hervortretenden, 
über  durch  etwas  dunklere  Färbung  mehr  auffallenden  Quernerven  durchzogen  und 
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ncliiiici)  hciiii  'ri-dcKiini  ciin'  IcMi;!!!.  ̂ ('ll)<;i'iiM(>,  srltciicr  rl.u.is  (liinklnv  i'lirlic  ,iri.  I)i<! 
Ni>l»i'iil»liitlor  MiessL'ii  luir  iljt    '.i  luiii.  MluliMi  slt-licti  /.ii   -1,"» — in  ciid.sliiiKlif^'fMi 
Kciplclion.  Sio  liiihon  üiiUMi  luiclistons  1  nun  laiif^cn  T'iiiclil knolcn  nml  einen  Kelch,  V(jn 
tloin  gewöhnlich  a  Zipfel  blallaiiijj;  vcrhrcitcil  Mnd  und  his  /n  1-2  nnn  lan^'  werden, 
während  die  iihrif^en  :\  kleine,  kiiuni  1  nnn  lanj^M!  Zähnclnui  darslellen,  l)i(!  IMuiiien- 
krone  ist  im  lebenden  Znstande  bUiu-\ ioleti,  im  getrockneliin  röllich-violelt  gefärbt;  si«; 
l)(>silzt  eine  1,8 — 2,2  cm  lange  Uühro  und  3 — 4  mm  lange  Zi|)fel.  Hie  Staubfädon  messen 

lu'ichstcns  i.Iinmi  und  auch  die  Länge  der  Aniheren  beträgt  nur  wenig  iihcr  2  rmn. 
Der  sehr  dünne,  fadenförmige  (îrilVel  eiullich  wird  bis  zu  2,3  cm  lang,  wovon  auf  die, 

Narben  2,.') — 3  nnn  entfallen, 

S  ulii-Na  lai:  Pondolaiul,  häiili«;  auf  der  oberen  M"ieli(î  hei  Ki.-Kraa 
(Bachmann  n.  1 304). 

Von  P.  variabiiis  llarv.  \ar.  lalifolia,  mit  der  sie  im  Habitus  noch  am  meisten 
übereinstimmt,  durch  die  fast  völlige  Kahlheit  all  ihrer  Teile  sowie  durch  die  stark  ver- 

längerten Kelchzipfel  leicht  zu  unterscheiden. 

Vangueria  Juss. 

V.  ery  throphloea.  K.  Schiim.  et  K.  Krause  n,  sp.  ;  frutex  erectus 
modice  altus  iit  videtur  sparsiiiscule  ramosus  atque  foliosus,  in  speeimine 
quod  adest  fere  omnino  defoliatus;  rami  ramulisque  modice  validi  teretes 

apicem  versus  subcomplanati  inermes  superne  sparse  adpresse  pilosi  inferne 
glabrati.  Folia  parva  brevissime  petiolata  opposita  vel  rarius  ternatim 

verticiilata  caducissima;  stipulae  interpetiolares  late  ovatae  acuminatae  basi 

in  annulum  diutius  persistentem  connatae  extus  densiuscule  pilosae  intus 

glabratae;  petiolus  tenuis  supra  paulum  applanatus  atque  subsulcatus;  la- 

mina herbacea  elliptica  vel  ovato-elliptica  rarissime  obovato-oblonga  apice 
acuta  basi  subcuneata  utrinque  glaberrima.  Flores  parvi  pentameri  bre- 
viter  pedicellati  conferti;  ovarium  breve  minutum  turbinatum  glabrum; 

calyx  usque  ad  basin  in  lacinias  5  ovatas  apicem  versus  rotundatas  apice 
ipso  apiculatas  divisus;  corollae  urceolatae  tubus  extus  glabriusculus  intus 
paulum  infra  medium  annulo  pilorum  deflexorum  instructus  fauce  nudus, 

lobi  5  ovati  acuminati  circ.  dimidium  tubi  aequantes  vel  paulo  longiores; 

stamina  fauce  affixa,  filamenta  tenuia  brevissima,  antherae  lineares  apicu- 
latae  basi  vix  incisae  in  tubo  inclusae;  stilus  ereclus  gracilis  corollae  lobos 

non  superans.    Drupa  subglobosa  rugulosa  glabra  apice  areolata. 
Die  vorliegenden,  20 — 25  cm  langen  und  am  Grunde  3  —  3,5  mm  starken,  fast 

gänzlich  blattlosen  Zweige  sind  von  rotbrauner,  rissiger  Rinde  bedeckt,  die  sich  mit 
sehr  großer  Leichtigkeit  loslöst  und  dann  das  glatte,  ebenfalls  intensiv  rotbraun  gefärbte 
Holz  hervortreten  läßt.  Die  nur  3 — 5  mm  lang  gestielten  Blätter  werden  4 — 6  cm  lang 
und  2 — 3  cm  breit,  sind  von  4 — 5  auf  der  Oberseite  ein  wenig  eingesenkten,  auf  der 
Unterseite  schwach  hervortretenden  Nerven  durchzogen  und  besitzen  auch  im  getrock- 

neten Zustande  eine  ziemlich  frische,  hellgrüne  Färbung.  Die  einige  Zeit  ausdauernden 
Nebenblätter  messen  3—3,5  mm.  Die  unscheinbaren  Blüten  stehen  zu  6  —  10  ziemlich 
dicht  zusammengedrängt  in  den  oberen  Blattachseln  und  sitzen  auf  kurzen,  dünnen  6 — 
12  mm  langen  Stielchen  auf.  Ihr  Fruchtknoten  mißt  nur  1,5  mm  und  auch  der  Kelch 
wird  höchstens  1  mm  länger.    Die  an  der  getrockneten  Pflanze  braune  ßlumenkrone 
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besitzt  eine  4 — 6  mm  lange  Röhre  und  2,3 — 3,5  mm  lange  Zipfel.  Die  Anthercn  er- 
reichen eine  Länge  von  2,5 — 3  mm,  während  ihre  Fäden  kaum  halb  so  lang  werden. 

Der  Griffel  bleibt  ebenfalls  ziemlich  kurz  und  mißt  selten  mehr  als  5  mm.  Die  reife, 
an  den  vorliegenden  Exemplaren  grün  gefärbte  Frucht  besitzt  einen  Durchmesser  von 
6—8  mm. 

Ober-Guinea:  Togo,  bei  Basari  im  Gras  der  Savanne  bei  350  m 
ü.  M.  (Kersting  n.  539.  —  Blühend  und  fruchtend  am  16.  Febr.  190^). 

Mit  ihren  rötlich  berindeten  fast  völlig  entblätterten  Zweigen  und  ihren  kleinen, 
unscheinbaren,  dicht  zusammengedrängten  Blüten  nimmt  die  Pflanze  schon  ihrem  ganzen 
Habitus  nach  eine  sehr  abgesonderte  Stellung  unter  den  übrigen  Arten  der  Gattung 
ein.  Sie  ähnelt  noch  am  meisten  der  weit  verbreiteten  V.  infausta  Burcli.,  weicht 
aber  auch  von  dieser  in  Zahl,  Größe  und  Form  der  Blätter  und  Blüten  erheblich  ab. 

V.  Uhligii  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  arborescens 

ramis  ramulisque  tenuibus  teretibus  inermibus  giabris.  Folia  opposita 

parva  breviter  petiolata  praecipue  ad  rarnulorum  apicem  conferta;  stipulae 
triangulares  acutae  basi  in  annulum  diutius  persistentem  connatae  extus 

glabratae  intus  densiuscule  villosae;  petiolus  tenuis  applanatus  supra  vix 

sulcatus;  lamina  membranacea  ovata  vel  ovato-elliptica  apice  cuspidato- 
acuminata  basi  subacuta  vel  rarius  cuneata  supra  glabra  subtus  praesertim 
in  axillis  nervorum  primariorum  barbellata.  Flores  parvi  solitarii  axillares 

vel  rarius  in  fasciculis  paucifloris  dispositi;  pedicelli  gracillimi  erecti  vel 

subdependentes;  ovarium  parvum  turbinatum  glabrum;  calyx  brevissimus 

patens  obsolete  5-dentatus;  corollae  tubus  late  cylindraceus  apicem  versus 
subampliatus  extus  glabratus  intus  paulum  infra  medium  annulo  pilorum 

deflexorum  instructus  fauce  nudus,  lobi  5  ovati  acuti  in  flore  plerumque 

reflexi;  stamina  paulum  infra  faucem  affixa,  filamenta  tenuia  brevissima 

vix  conspicua,  antherae  lineares  acutae  basi  breviter  incisae  semiexsertae  ; 

stilus  erectus  filiformis  corollae  tub  um  paulum  superans  stigmate  subcapi- 
tato  coronatus. 

Die  Zweige  des  bis  zu  5  m  hohen  Strauches  sind  mit  graubrauner,  rissiger,  hier 
und  da  von  kleinen  Warzen  bedeckter  Rinde  bekleidet.  Die  2 — 3  cm  langen  und  im 
unteren  Drittel  1 — 1,5  cm  breiten  Blätter  sitzen  auf  kurzen,  5 — 8  mm  langen  Stielen  und 
werden  von  3  oder  zu  4  beiderseits  nur  wenig  hervortretenden  Quernerven  I.  Ordnung 
durchzogen.  Die  in  ihren  oberen  Teilen  bald  abfallenden  Nebenblätter  messen  2,5 — 
3  mm.    Die  einzeln  oder  3 — 5  beisammen  stehenden  Blüten  werden  von  sehr  schlanken, 
1  — 1,4  cm  langen  Stielchen  getragen,  haben  einen  etwa  1,5  mm  langen  Fruchtknoten, 
einen  kaum  0,5  mm  langen  Kelch  und  eine  rosa  oder  getrocknet  braun  gefärbte  Blumen- 

krone mit  7  mm  langer  Röhre  und  3  mm  langen  Zipfeln.    Die  Antheren  messen  etwa 
2  mm,  während  ihre  Filamente  kaum  0,5  mm  lang  werden.  Der  Griffel  endlich  erreicht 
eine  Länge  von  ungefähr  7—8  mm. 

Kiliman  dscharo  -  Gebiet:  am  Kilimandscharo  im  Urv^ald  noch 

unterhalb  der  ßambuszone  bei  2200  m  ü.M.  (Uhlig  n.  521.  —  Blühend 
am  18.  Nov.  1901). 

Ziemlich  nahe  verwandt  mit  V.  neglecta  K.  Sch.,  aber  durch  kleinere  Blätter, 
größere  und  länger  gestielte  Blüten  sowie  andere  Blütenfarbe  unterschieden. 

V.  longisepala  K.  Krause  n.  sp.-  frutex  erectus  ut  videtur  modice 
altus  ramis  tenuibus  teretibus  superne  puberulis  inferne  mox  glabratis. 
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Folia  p;irv;i  hreviler  poliolal.i  ;  slipnl,         Ii.isi  l.ilc  lri.itj,t;iil;iri  suIhiI.iI.m;  pi- 
Insao;  priiolns  gracilis  supra  patihiiii  applanaliis  ahpic  laic  caiialicnlahis  ; 

laniiiM  t(Mniil(M'  hcM-ltacca  ('lli|)li('a  \r\  ovald-clliplica  apicc  Iticvilri-  armni- 
nata  hasi  suhaciila,  supra,  parco  pilis  alhis  a(lpiM\ssis  ohsila  suMus  (icmsius 

toiucnlolla.  Flores  parvi  plus  niiiuis  longo,  pcdiccllali  in  cyinulis  axillarihus 
paucitloris  dispositi;  ovarium  hcinispliaciricuin  iil  ix^dicclliis  giacillirmis 

densiusciilc  pilosurn;  calyx  laciniis  ö  vel  rarius  0  subulatis  pilosis  inarf^inn 
rilialis  ovario  circ.  duplo  lon;;^ioril)us  instruclus;  corollae  tuljus  l»r(;vis  lalo 

('ylindraceus  apicem  versus  inanileslc  dilalalus  extus  ct  intus  glaheri-imus 
fauce  villosus,  lobi  5  ovato-obloiigi  caudali  a})iceni  versus  ciliolali;  slaujina 
faucc  affixa,  (ilaiuenta,  brevissima  basi  valdc  dilalala,  anlherae  ellipsoid(!ac 
apice  aculae  basi  obtiisae  semicxsertae;  stilus  creclus  validus  apicem  versus 
subattenuatiis  corollae  tubo  paulo  longior. 

Die  voi'liogendcn,  20 — 33  cm  liuigcn  und  am  Grunde  1,5 — 2  mm  dicken  Zweige 
sind  in  ihren  oberen  Teilen  mit  braungrüncr,  in  ihren  unteren  Teilen  mit  rotbrauner, 
sich  sehr  leicht  loslösender  Rinde  bekleidet.  Die  ziemhch  kleinen,  oberseits  graugiün, 
unterseils  mehr  weißlich  gefärbten  Laubblältcr  stehen  in  kurzen  Abständen  auf  dünnen, 

kaum  6  mm  langen  Stielchen;  sie  messen  5—7  cm  in  der  Länge,  3 — '»  cm  in  der  Breite 
und  werden  außer  vom  Mittclnerv  noch  von  6  oder  7  beiderseits  nur  wenig  hervor- 

tretenden Quernerven  I.  Ordnung  durchzogen.  Die  kleinen,  6 — 10  mm  lang  gestielten 
Blüten  stehen  zu  2—4  in  den  oberen  Blattachseln;  ihr  Fruchtknoten  besitzt  einen 
Durchmesser  von  annähernd  2  mm,  während  ihre  schmalen,  pfriemcnförmlichen  Kelch- 

zipfel bis  fast  zu  5  mm  lang  werden  können.  Die  gelblich-weiße  oder  getrocknet  ocker- 
braune Blumenkrone  hat  eine  6  mm  lange  Röhre  und  5  etwa  3  mm  lange  Zipfel,  die 

an  ihren  Enden  in  feine  fadenförmige,  etwa  ebenso  lange  Spitzen  auslaufen.  Die  Staub- 
beutel sind  kaum  1  mm  lang,  während  der  Griffel  eine  Länge  von  ungefähr  6 — 7  mm 

erreicht. 

Sansibar-Küstengebiet:  im  Sachsenwald  bei  Dar-es-Salàm  auf 

Sandboden  (Holtz  n.  1085.  —  Blühend  am  17.  Dez.  1903). 
Habituell  erinnert  die  Pflanze  sehr  an  F.  hinata  K.  Sch.,  unterscheidet  sich  aber 

sehr  durchgreifend  von  dieser  Art  durch  ihre  langen,  pfriemenförmigen  Kelchzipfcl. 
Von  F.  velutina  Hi,  und  F.  pauciflora  Schweinf.,  mit  denen  sie  die  lang  geschwänzten 
Zipfel  der  Blumenkrone  gemein  hat,  ist  sie  ebenfalls  ohne  weiteres  durch  die  Beschaffen- 

heit ihres  Kelches  sowie  durch  die  Form  und  Behaarung  ihrer  Blätter  zu  trennen. 

V.  stenophylla  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  vel  arbuscula  ramulis  te- 

nuibus  teretibus  apicem  versus  paulum  compressis  glaberrimis.  Folia  ma- 

juscula  breviter  petiolata  ut  videtur  praecipue  ad  ramulorum  apicem  con- 
ferta;  stipulae  ovato-triangulares  longe  acuminatae  glabrae;  lamina  coriaceo- 
herbacea  lanceolata  vel  oblongo-lanceolata  apice  acuta  vel  rarius  obtusiuscula 
basi  sensim  in  petiolum  contracta  utrinque  glaberrima.  Flores  parvi  breviter 

pedicellati  in  cymis  axillarihus  paucifloris  dispositi;  pedunculi  erecti  modice 

validi  compressi;  pedicelli  gracillimi;  ovarium  hemisphaericum  glabrum  ; 

calyx  fere  ad  basin  in  lacinias  5  ovatas  obtusas  ovario  circ.  duplo  lon- 
giores  divisus;  corollae  tubus  brevis  late  c^lindraceus  extus  glabratus  intus 

paulum  supra  medium  annulo  pilorum  deflexorum  instructus,  lobi  5  lineari- 
oblongi  acutissimi  glabri  tubo  circ.  duplo  longiores;  stamina  fauce  affixa. 
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filamenta  tenuia  brevissima,  antherae  ovato-oblongae  acutae  basi  obtusae 
subexsertae;  stilus  erectus  modice  validus  corollae  tubum  paulum  superans. 

Die  vorliegenden,  1  0 — 1  5  cm  langen  und  an  ihrem  unteren  Ende  2 — 2,5  mm  starken 
Zweige  sind  von  dunkelbrauner,  an  einigen  Stellen  auch  etwas  heller  erscheinender 
Rinde  bedeckt.  Die  graugrünen,  schwach  glänzenden  Blätter  stehen  in  geringen,  an  den 
Enden  der  Zweige  kaum  1  cm  betragenden  Abständen;  ihre  Spreite  wird  bis  zu  1-2  cm 
lang,  im  oberen  Drittel  S — 3,5  cm  breit,  läuft  am  Grunde  in  einen  kurzen,  ziemhch 
stark  verdickten,  kaum  6  mm  langen  Stiel  aus  und  wird  rechts  und  links  vom  Medianus 
von  5  oder  6  oberseits  nur  wenig,  unterseits  etwas  deutlicher  hervortretenden  Quer- 
nerven  durchzogen.  Die  ziemlich  lange  ausdauernden,  bräunlich  gefärbten  Nebenblätter 
messen  4 — 5  mm.  Die  Blüten  stehen  zu  15 — 20  in  ziemhch  dichten,  axillären,  1,5 — 
2  cm  lang  gestielten  Blütenständen;  ihr  Fruchtknoten  besitzt  einen  Durchmesser  von 

fast  2  mm,  während  die  Kclchzipfel  bis  zu  4  mm  lang  und  bis  zu  1,'i  mm  breit  werden 
können.  Die  im  trocknen  Zustande  gelblichbraun  gefärbte  Korolla  wird  12—14  mm 
lang,  wovon  etwa  ein  Drittel  auf  die  Röhre  entfällt.  Die  Antheren  messen  etwas  über 
1  mm,  während  der  Griffel  eine  Länge  von  5 — 6  mm  erreicht. 

Kalahari-Gebiet:  Betscbuanaland,  Mochudi  bei  1100  m  ü.  M.  (Mar- 
LOTH  n.  3333.  —  Blühend  im  November  1903). 

Scheint  am  nächsten  mit  der  im  Kapland  vorkommenden  V.  Zeyheri  Sond.  ver- 
wandt zu  sein,  von  der  sie  aber  in  der  Blattform  sowie  in  verhältnismäßig  breiten, 

eiförmigen  Kclchzipfeln  abweicht. 

V.  verruciilosa.  K.  Krause  ii.  sp.:  frutex  erectus  arborescens  ra- 
mulis  tenuibus  teretibus  vel  apicem  versus  subtetragonis  glaberrimis  ubique 

verruculosis.  Folia  parva  breviter  petiolata;  stipulae  lineari-oblongae  acutae 

basi  vaginatim  conjunctae  glabrae;  petiolus  gracilis  supra  paulum  appla- 
natus  atque  vix  sulcatus;  lamina  membranaceo-herbacea  glaberrima  elliptica 

vel  ovato-elliptica  rarius  obovato-elliptica  apice  plus  minus  longe  acu- 
minata basi  cuneata  plerumque  paulum  ad  petiolum  decurrens.  Flores 

parvi  inconspicui  longe  et  graciliter  pedicellati  in  axillis  superioribus  fas- 
ciculati;  ovarium  hemisphaericum  giabrum;  calyx  parvus  cupulatus  obsolete 

5-dentatus  ovario  paulo  breviör;  corollae  tubus  late  cylindraceus  extus 

glaberrimus  intus  fauce  sparse  pilosus,  lobi  late  ovati  apice  subcucullato- 
incrassati  tubo  paulo  longiores;  stamina  fauce  affixa,  filamenta  brevissima, 

antherae  ellipsoideae  utrinque  obtusae  ;  stilus  erectus  modice  validus  apicem 

versus  attenuatus  corolla  paulo  longior  stigmate  clavellato  truncato  coronatus. 

Der  baumartige  Strauch  erreicht  eine  Höhe  von  5 — 8  m.  Die  von  ihm  vor- 
liegenden, 25—35  cm  langen  und  am  Grunde  2,5—3  mm  starken  Zweige  sind  von  hell- 

brauner, ziemlich  dicht  mit  vielen  kleinen  Wärzchen  besetzter  Rinde  bekleidet.  Die 
kleinen,  höchstens  8 — 9  cm  langen  und  kaum  3 — 4  cm  breiten  Blätter  sitzen  auf  kurzen, 
6  —  10  mm  langen  Stielen,  werden  von  5  oder  6  beiderseits  nur  wenig  hervortretenden 
Quernerven  I.  Ordnung  durchzogen  und  sind  auch  im  trocknen  Zustande  noch  lebhaft 
hellgrün  gefärbt.  Die  schmalen,  verhältnismäßig  sehr  lange  ausdauernden  Nebenblätter 
messen  6—7  mm  und  sind  etwa  bis  zu  ein  Drittel  ihrer  Höhe  mit  einander  verwachsen. 

Die  kleinen,  ziemhch  unansehnlichen  Blüten  stehen  zu  10 — 15  auf  schlanken,  8 — 16  mm 
langen  Stielchen;  sie  besitzen  einen  etwa  1,5  mm  langen  Fruchtknoten,  einen  Kelch, 
der  kaum  1  mm  lang  wird,  und  eine  im  lebenden  Zustande  grünlichgelb,  im  trocknen 
bräunlich  gefärbte  Blumenkrone,  die  eine  4  mm  lange  Röhre  und  5  mm  lange  Zipfel 



K.  Krillisc.  Uuliiiicciii-  .iriir.iiiiic. 

hat,  Die  Sl;ml.hriilcl  \vci<Iimi  cIw.is  iiImt  1  iiiiii  l.iii-,  w.iliicii.l  ilnv  I'll.i  iihuI  noch 
kürzer  lilciltcii.     Der  (irilld  .'iidlicli  crrciclil  nut'  Liin;^''  voii  'l     i>  mm. 

K;i  luoni  II  :  bei  |{i|»iii(lili(»r  (ZiiNki-u  ii.  "iTfJI.  -  hliilit'iid  im  .l.nm.ir 
1904). 

Verwandl  mil  I'.  c(t iifli loidrs  iJciilli,.  alter  diircli  die  vollif^M;  K.ihllied  all  ilirer 
Teile,  vor  alliMii  auch  des  l-'riieldkiiolons  sehr  leielil  (li(!.S(;r  Art  /u  iiid er.sclieideii. 

Plectronia  L. 

P.  liicida  K.  Scluim.  el  K.  Krause  n.  sp.  :  Irutox  siniairoso-ratiiosiis 
dense  foliosiis  vel  inlcrdiiin  fere  omnino  defoliatus:  ramuli  l(!imes  tei(îtes 

saepe  partibus  inferiorihus  decumbentes  inermcs  giaberrimi.  Folia  op- 
posita  breviter  petiohita  ;  slipidae  anguslc  triangulares  acutae  extus  et 
intus  glaberriniae  basi  in  annulum  brevenn  diutius  persistentem  connatae; 

petiolus  brevis  teres  supra  profundiuscule  sulcatus  basi  vix  incrassatus; 

lamina  rigide  herbacea  utrinqiie  glaberrima  late  ovata  vel  ovato-elliptica 
apice  breviter  acuminata  basi  subacuta,  margine  integerrima.  Flores  jjarvi 
manifeste  pedicellati  in  cymis  iimbellatis  axillaribiis;  pedunculi  pedicellicpie 

graciles  erecti;  ovarium  hemisphaericum  glabrum;  calyx  brevis  cupulatus 

obsolete  5-dentatus;  corollae  tubus  cylindraceus  apicem  versus  paulum  dila- 
talus  extus  glaber  intus  annulo  pilorum  deflexorum  instructus,  lobi  5 

ovato  -  triangulares  acuti  horizontaliter  patentes  vel  demum  rellcxi  tul)0 

aequilongi  vel  paulo  longiores:  stamina  summa  fauce  affixa  demum  ut  co- 
rollae lobi  reflexa,  filamenta  tenuia  brevissima,  antherae  lineari-oblongae 

apiculatae;  discus  elevatus  annularis  carnosus;  stilus  erectus  subincrassatus 
corollam  circ.  dimidio  superans  stigmate  oblongo  utrinque  truncato  latere 

sulcato  coronatus.    Fructus  globosus  semina  pauca  majuscula  includens. 

Die  etwa  30 — 35  crn  langen  und  am  unteren  Ende  2,5 — 3  mm  dicken  Zweige  sind 
von  dunkelgrauer  bis  brauner,  ziemlich  glatter  Rinde  bedeckt.  Die  olivgrünen,  stark 
glänzenden  Blätter  sitzen  auf  kurzen,  3 — 6  mm  langen  Stielen,  sind  3,5 — 7  cm  lang, 
2 — 4  cm  breit  und  werden  außer  vom  Mittelnerven  noch  von  4 — 6  oberseits  ein  wenig 
eingesenkten,  unterseits  dafür  etwas  hervorspringenden  Quernerven  I.  Ordnung  durch- 

zogen. Die  Nebenblätter  messen  nur  3 — 5  mm.  Die  unscheinbaren  Blüten  stehen  zu 
6 — 10  in  doldenartigen  Inflorescenzen  ;  ihre  Stiele  sind  etwa  5  mm  lang,  der  Frucht- 

knoten kaum  2  mm  und  der  Kelch  ca.  3  mm.  Die  Kronenröhre  erreicht  eine  Länge 
von  5 — 6  mm,  während  die  Zipfel  bis  zu  7  mm  lang  werden  können;  ihre  Farbe  ist  an 
der  lebenden  l^flanze  grünlich-weiß,  im  getrockneten  Zustande  ockerbraun.  Die  Staub- 

beutel erreichen  eine  Länge  von  2 — 2,5  mm,  ihre  Filamente  dagegen  kaum  eine  solche 
von  0,5  mm.  Auffallend  ist  die  verhältnismäßig  bedeutende  Höhe  des  fleischigen  Diskus, 
die  bis  zu  2  mm  betragen  kann.  Der  Griffel  wird  10 — i2  mm  lang,  und  die  schwarz 
gefärbte  Frucht  endlich  6 — 8  mm  dick. 

Ober-Guinea:  Togo,  in  der  Parksteppe  bei  Lome  (Warnecke  n.  120. 
—  Blühend  und  fruchtend  im  April  1900). 

Gehört  in  die  Verwandtschaft  von  P.  anemocarpa  (DG.)  K,  Sch.  und  P.  acuti- 
flora  (Hi.)  K.  Sch.;  von  ersterer  unterscheidet  sie  sich  durch  die  nicht  abgestumpften, 
sondern  deutlich  zugespitzten  Blumenblätter,  von  letzterer  durch  den  niedergedrückten 
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Wuchs,  die  auch  in  den  oberen  Teilen  runden  Zweige  und  die  meist  nur  zu  wenigen 
beisammen  stehenden  Blüten. 

P.  Eickii  K.  Schum.  et  K,  Krause  n.  sp.;  fmtex  erectus  arborescens 
modice  altus  ramulis  tenuibus  teretibus  substriatis  ubique  glaberrimis. 

Folia  mediocra  breviter  petiolata;  stipulae  late  ovatae  apice  longiuscule 
acuminatae  basi  in  annulum  brevem  j^ersistentem  conjunctae  extus  et 

intus  glaberrimae  ;  petiolus  teres  supr-a  profundiuscule  sulcatus  basi  vix  in- 
crassatus;  lamina  membranaceo  -  herbacea  glaberi-ima  ovata  vel  ovato- 
elliptica  apice  breviuscule  acuminata  basi  subrotundata  vel  interdum  paulum 

ad  petiolum  decui'rens  margine  integei'rima.  Flores  parvi  pentameri  lon- 
giuscule pedicellati  in  axillis  superioribus  fasciculati;  pedicelli  erecti  gra- 

cillimi;  ovarium  turbinatum  glabrum;  calyx  brevis  cupulatus  obsolete  5- 
dentatus;  corollae  tubus  apicem  versus  subdilatatus  extus  glaber  intus 

dimidio  superiore  densiuscule  pilosus,  lobi  ovati  subacuti  demum  leflexi 

tubo  aequilongi  vel  paulo  longiores;  stamina  fauce  affixa,  antherae  sessiles 
ovatae  acutae  semiexsertae;  stilus  erectus  incrassatus  sed  apicem  versus 

contractus  coiollae  tubo  circ.  duplo  longior  stigmate  obconico  integro  sub- 
sulcato  coronatus.    Fructus  subglobosus. 

Die  2:; — 30  cm  langen  Zweige  sind  am  Grunde  2.5  mm  dick  und  von  ziemlich 
glatter,  grauer  oder  seltener  grünlich  gefärbter  Rinde  bedeckt.  Die  mittelgroßen,  im 
trocknen  Zustande  tabaksbraunen  Laubblätter  stehen  in  ziemlich  regelmäßigen  Abständen 
von  3  — 4  cm,  sitzen  auf  kurzen,  3 — 8  mm  langen  Stielchen,  werden  6 — 10  cm  lang, 
3 — 4,5  ein  breit  und  sind  rechts  und  links  von  der  Mittelrippe  von  G — 8  beiderseits 
deutlich  hervorspringenden  Quernerven  durchzogen.  Die  in  ihren  oberen  Teilen  bald 
abfallenden,  dunkelbraunen  Nebenblätter  messen  5—7  mm.  Die  kleinen,  ziemlich  un- 

scheinbaren Blüten  stehen  zu  wenigen,  meist  nur  zu  2  oder  4,  in  den  oberen  Blatt- 
achseln. Sie  werden  von  sehr  schlanken,  bis  zu  1,5  cm  langen  Stielen  getragen  und 

besitzen  einen  Fruchtknoten  von  1,5  mm  Länge  und  einen  etwas  größeren  Kelch.  Ihre 
im  Leben  weiße,  im  getrockneten  Zustande  braun  gefärbte  Krone  mißt  G — 8  mm,  wovon 
die  Hälfte  oder  noch  etwas  mehr  auf  die  zurückgeschlagenen  Zipfel  entfällt.  Die  An- 
theren  sind  nur  0,5  mm  lang,  während  der  Griffel  bis  zu  9  mm  lang  werden  kann. 
Die  reife,  dunkelbraun  bis  fast  schwarz  gefärbte  Frucht  besitzt  einen  Durchmesser  von 
G — 8  mm. 

West-Usambara:  bei  Kwai  (Eick  n.  86)  ;  bei  Muafa  in  der  Adler- 
farnformation (Buchwald  n.  611.  —  Blühend  und  fruchtend  am  20.  April 

1896). 

Verwandt  mit  P.  Scliwipericma  (A.  Rieh.)  K.  Sch.,  aber  durch  andere  Form,  Farbe 
und  Textur  der  Blätter  zu  trennen. 

P.  subopaca  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.  ;  frutex  erectus  ut  videtur 
densiuscule  ramosus;  rami  ramulique  tenues  teretes  inermes  ad  nodos 

paulum  complanati  atque  dilatati  cortice  ruguloso  hinc  inde  rimoso  ubique 

glaberrimo  obtecti.  Folia  decussata  pro  genere  parva  brevissime  petiolata  ; 

stipulae  interpetiolares  subulatae  extus  et  intus  glabrae  basi  in  annulum 

brevem  persistentem  connatae;  petiolus  tenuis  semiteres  supra  paulum  ap- 
planatus  atque  late  canaliculatus  basi  subincrassatus;  lamina  rigide  coriacea 

elliptica  vel  rarius  ovato-elliptica  apice  acuta  basin  versus  angustala  mar- 
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ginc  iiil('g(MTiiu;i  iilriiunic  :;lal)ra.  Flores  p.ii  vi  |»l(îriiin(|iin  Idiumcii  lon- 

giusciilc  p(Mli(H'llali  in  axillis  siipcrioîilms  iascicailali  fin  sjx'ciniiiM'  (jiiod 

adest  jam  drllorali^  ;  ijcdicclli  j^i  acilcs  crccli  \ cl  snItrcciii  N  i  ;  oN  ai  iinn  liii  hi- 
natuni  miniile  papillosum;  calyx  ciipulahis  cxlns  (>l  inlns  ̂ Hahciiiiniis  ad 
medium  in  lacinias  i  laic  ov.alas  aculas  divisus. 

Dio  etwa  2.1  cm  laMfj:oM  und  am  unteren  Ende  2,."»  mm  slaikm  Zwcm^t  sind  mil 
grauliraunof  odor  in  don  oberen  Toilon  fast  wcißliclinr  Hindo  i)ckleidet.  Dio  an  den 

Kndon  dor  Zweige  ziendich  dicht  gedrängt  stehenden,  kaum  1  —  1,.")  em  entfernten  Ill/ittfîr 
sitzen  auf  sehr  kurzen,  höchstens  5  mm  langen  Stielchen,  sind  im  trocknen  Zustande; 
braun  gefärbt,  4 — 7,5  cm  lang,  in  der  Mille  2  —  3,5  cm  breit  und  werden  rcchls  und 
links  vom  Medianus  von  6  oder  7  obcrseits  nur  wenig,  unterseits  etwas  deutlicher  her- 

vorspringenden Quernerven  durchzogen.  Die  bald  abfallenden  Nebenblätter  messen 
4  — 5  mm.  Die  unscheinbaren  Hlüten  sitzen  zu  6—10  auf  8 — 16  mm  langen  Stielen  in 
den  Achseln  der  oberen  Blätter.  Sie  sind  an  der  vorliegenden  IMlanzc  leider  schon 
verblüht,  so  daß  nur  noch  der  dunkle,  fast  schwarz  gefärbte,  1,5 — 2  mm  lange  Frucht- 

knoten und  der  etwas  hellere,  mehr  bräunliche,  i,8 — 2,2  mm  lange  Kelch  vorhanden  ist. 

Sansibar-Küstengebiet:  im  Versucbsgarten  bei  Dar-es-Salàm  (Stuhl- 
mann n.  233). 

Gehört  in  die  Nähe  von  P.  nitcns  (Hi.)  K.  Sch.  und  P.  negleeta  (Hi.)  K.  Seh.;  von 
ersterer  unterscheidet  sie  sich  durch  die  stumpfen,  nicht  glänzenden,  dann  auch  anders 
gestalteten  Blätter,  von  letzterer  durch  die  geringere  Größe  sowie  die  lederige  Be- 

schaffenheit der  Blätter. 

P.  kidaria  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  ramis  ra- 

mulisque  tenuibus  teretibus  ubique  glaberrimis.  Folia  parva  breviter  petio- 
lata  praecipue  ad  ramulorum  apicem  conferta;  stipulae  late  ovatae  apice 

acuminatae  basi  vaginatim  conjunctae  extus  et  intus  glabrae;  petiolus 

gracilis  teres  supra  vix  sulcatus;  lamina  tenuitei'  herbacea  ovato-lanceolata 
apice  acuta  basin  versus  sensim  in  petiolum  contracta  utrinque  glabra. 

Flores  parvi  penta-  vel  rarissime  tetrameri;  pedicelli  graciles  erecti;  ovarium 

subglobosum  glabrum:  calyx  brevis  cupulatus  obsolete  5-dentatus  ;  corollae 
tubus  erectus  apicem  versus  subdilatatus  extus  glaber  intus  paulum  supra 

basin  annulo  pilorum  deflexorum  instructus  fauce  nudus,  lobi  5  ovati  acuti 

tubo  paulo  longiores,  horizontaliter  patentes  vel  demum  reflexi;  stamina 
summa  fauce  affixa,  antherae  sessiles  ellipsoideae  acutae;  stilus  erectus 

subincrassatus  corollae  tubo  circ.  dimidio  longior  stigmate  capitato  basi 

truncato  apice  obtuso  profundiuscule  bifido  coronatus. 
Der  Strauch  erreicht  eine  Höhe  von  2 — 3  m.  Seine  ziemlich  dünnen  Zweige  sind 

von  graubrauner,  ziemlich  glatter  oder  an  den  älteren  Partien  mäßig  rauher  Rinde 
bedeckt.  Die  kleinen,  3 — 6  mm  lang  gestielten,  braungrünen  Blätter  sind  von  3—4 
oberseits  fast  gar  nicht,  unterseits  etwas  deutlicher  hervortretenden  Quernerven  I.  Ord- 

nung durchzogen  und  messen  3 — 5,5  cm  in  der  Länge  und  i,5  —  2  cm  in  der  Breite. 
Die  Nebenblätter  sind  4 — 5  mm  lang  und  am  Grunde  etwa  2  mm  breit.  Die  Blüten 
stehen  zu  2 — 4,  seltener  zu  mehreren  in  den  oberen  Blattachseln,  sitzen  auf  4 — 10  mm 
langen  Stielen,  haben  einen  1,5  mm  langen  Fruchtknoten,  einen  sehr  unscheinbaren, 
kaum  0,5  mm  langen  Kelch  und  eine  Krone,  die  im  lebenden  Zustande  grünlich,  im  ge- 

trockneten dunkelbraun  gefärbt  ist  und  7 — 7,5  mm  lang  wird,  wovon  etwas  mehr  als 
die  Hälfte  auf  die  Zipfel  entfällt.    Die  sitzenden  Staubbeutel   messen  etwa  1  mm, 
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während  der  Griffel  gegen  4  mm  lang  wird  und  eine  deutliche,  fast  viereckige,  etwa 
i  in  m  breite  Narbe  trägt. 

West-Usambara:  an  Bergabhängen  bei  Kwai  bei  1600  m  ü.  M. 
(Albers  n.  121.  —  Blühend  im  Dezember  1899.  —  Einheim.  Name: 
Kidariä). 

Von  der  im  abyssinischen  Gebirgsland  vorkommenden  P.  negleda  (Hi.)  K.  Sch., 
mit  der  sie  am  nächsten  verwandt  sein  dürfte,  durch  kleinere,  weniger  stark  zugespitzte 
und  viel  dichter  stehender  Blätter  zu  unterscheiden. 

P.  malacocarpa  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  ramuHs  di- 
varicatis  tenuibus  tetragonis  infra  nodos  siibsulcatis  glaberrimis  scandens. 

Folia  opposita  breviter  petiolata;  stipulae  interpetiolares  lanceolatae  basi 

in  annulum  brevem  persistentem  connatae  extus  et  intus  glaberrimae; 

petiolus  brevis  tenuis  supra  paulum  applanatus  atque  vix  sulcatus;  lamina 

membranaceo-herbacea  utrinque  glabra  nitida  elliptica  vel  rarissime  ovato- 
elliptica  apice  breviter  acuminata  basi  rotundata  vel  rarius  paulum  ad  pe- 

tiolum  decurrens.  Flores  parvi  graciliter  pedicellati  ;  ovarium  hemisphaeri- 

cum  glabrum;  calyx  brevis  cupulatus  obsolete  5-dentatus;  corollae  tubus 
subcylindraceus  apicem  versus  paulum  dilatatus  extus  glabriusculus  intus 

medio  annulo  pilorum  deflexorum  instructus,  lobi  5  ovato-triangulares  acuti 
apicem  versus  subincrassati  reflexi  tubo  aequilongi  vel  paulo  longiores; 

stamina  summa  fauce  inserta,  filamenta  tenuia  brevissima  vix  conspicua, 

antherae  ovato-oblongae  apice  apiculatae  basi  breviter  incisae;  stilus  erectus 
validus  corollae  tubum  circ.  duplo  superans  stigmate  oblongo  truncato 
subsulcato.    Drupa  subglobosa. 

Die  dünnen,  ausgespreizten  Zweige  des  bis  zu  1 0  ra  hohen  Strauches  sind  mit 
dunkelbrauner,  schwach  rissiger  Rinde  bekleidet.  Die  5  —  8  cm  langen  und  in  der  Mitte 
2,5 — 4  cm  breiten  Blätter  sitzen  auf  kurzen,  4  —  8  mm  langen  Stielen  und  werden  außer 
vom  Mittelnerv  noch  von  4  oder  5  auf  der  Oberseile  etwas  eingesenkten,  auf  der  Unter- 

seite dafür  ein  wenig  heryortretenden  Quernerven  I.  Grades  durchzogen.  Die  Neben- 
blätter erreichen  eine  Länge  von  4 — 6  mm.  Die  etwas  größeren  Blüten  stehen  zu  4 — ^8 

auf  dünnen,  6 — 7  mm  langen  Stielchen  in  den  Achseln  der  oberen  Laubblätter;  sie 

haben  einen  1,")mm  langen  Fruchtknoten,  einen  kaum  i  mm  langen  Kelch,  während 
ihre  gelbliche  oder  im  trocknen  Zustande  rostbraun  gefärbte  Blumenkrone  eine  5—6  mm 
lange  Röhre  und  gleichlange  oder  meistens  etwas  längere  Zipfel  besitzt.  Die  etwa  \  mm 

langen  Antheren  w-erden  von  sehr  kurzen,  kaum  sichtbaren,  höchstens  0,3  mm  langen 
Fäden  getragen.  Der  Griffel  erreicht  eine  Länge  bis  zu  \  cm,  und  die  reife,  getrocknet 
dunkelbraune  oder  schwärzliche  Frucht  hat  einen  Durchmesser  von  1  0 — 1  2  mm. 

Nördliches  Nyassaland:  Kondeland  bei  der  Station  Ischana  im 

feuchten  Walde  (A.  Stolz  n.  92.  —  Blühend  und  fruchtend  am  20.  Nov. 

1899.  —  Einheim.  Name:  v^ulema). 
Die  Pflanze  ist  nach  der  ganzen  Beschaffenheit  ihrer  Blütenstände  in  die  Nähe  von 

P.  nitens  (Hi.)  K.  Sch.,  P.  neglecta  (Hi.)  K.  Sch.  und  P.  Schimperiana  (A.  Rieh.)  K.  Sch., 
zu  stellen;  sie  weicht  aber  von  diesen  allen  in  der  Form  ihrer  Blätter  sowie  in  der 
Größe  der  Blüten  ab,  die  bei  ihr  fast  das  Doppelte  der  genannten  Arten  erreicht. 

P.  heliotropiodora  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.  ;  frutex  erectus 

arborescens  ut  videtur  sparsiuscule  ramosus  ramulis  subvalidis  teretibus 
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piMinum  d(Mis('  ll.ivido  pilosis  (Iciiitmi  f:,lalnalis.  Folia  dfU'iissalJi  parva 

l)i'eviler  pc^liolata;  slipulat*  iiilcrpcliol.u'cs  liiaiigiilai'os  apicc  lou^t*.  acimii- 
nalac  l>asi  vix  coniialac  cxlus  pilosiilac  iiiliis  «^lahra«;  laidiiis  dcciduaf; ; 
polioliis  gracilis  teres  supra  prormidiusculo  siilcalns  iil,  raimili  jiiiiioi(;s 

llavido-pilosus;  lamina  licrbacea  angusU^  ovalo-olliptica  vel  ovato-laiifM!olala 
apice  acuminata  basi  acuta  supra  sparse  pubescons  subtus  praesertiiu  ad 

cos!  am  media  m  at(]uc  venas  primarias  densius  albo-strigulosa  inargiiie  inte- 
gerrima  breviler  ciliata.  Flores  parvi  plerunujue  tetrameri  longe  pcdicellati 

in  cymis  corymbosis  multifloris  axillaribus;  pedunculi  pedicellique  giaeiles 

erecti  ubi^ue  dense  albo-  vel  (lavido-strigulosi;  ovarium  globosum  ut  p(;di- 

celli  pilosum;  calyx  brevis  cupuliformis  obsolete  4-dentatus;  corollae  tubus 
apicem  versus  paulum  dilatatus  extus  giaber  intus  medio  annulo  pilorum 
deflexorum  instructus  fauce  nudus,  lobi  4  late  ovati  aculi  dcmum  reflexi  ; 

stamina  summa  fauce  inserta,  lilamenta  brevissima,  antberac  lineares  acutae; 

stilus  erectus  gracilis  basin  versus  paulum  incrassatus  corollae  tubum  circ. 

duplo  superans  stigmate  oblongo  trimcato  integro  subsulcato  coronatus. 
Der  Strauch  erreicht  eine  Höhe  von  2  m  und  darüber.  Die  von  ihm  vorliegenden, 

30 — 35  cm  langen  und  am  Grunde  3,5—4  mm  dicken  Zweige  sind  mit  dunkelbrauner 
oder  an  einigen  Stellen  purpurn  erscheinender,  ziemlich  glatter  Rinde  bedcckf.  Die 
schmalen  Blatter  sitzen  auf  4 — 12  mm  langen  Stielen,  werden  3  —  5  cm  lang,  im  unteren 
Drittel  1,5 — 2  cm  breit  und  sind  rechts  und  links  vom  Medianus  von  — 4  oberseits 
fast  gar  nicht,  unterseits  auch  nur  sehr  wenig  hervortretenden  Quernerven  durchzogen. 
Die  Nebenblätter  messen  3 — 5  mm.  Die  verhältnismäßig  groficn,  frisclr  stark  nach 
Hehotrop  duftenden  Blüten  stehen  auf  kurzen  4 — 8  mm  langen  Stielchen  in  dichten, 
20 — 25blütigen  Inflorescenzen.  Ihr  Fruchtknoten  wird  -1,5  mm  lang,  ihr  Kelch  etwa 
1  mm,  während  die  weiße  oder  im  trocknen  Zustande  braun  gefärbte  Krone  eine  Länge 
von  4 — 5  mm  erreicht,  wovon  etwa  ein  Viertel  auf  die  Zipfel  entfällt.  Die  Staubbeutel 
sind  höchstens  1  mm  lang,  die  Filamente  noch  kürzer.  Der  Griffel  endlich  mißt  in  der 
Regel  7 — 8  mm,  überragt  also  die  Blumenkrone  beinahe  um  das  Doppelte. 

Zentralafrikanisches  Seengebiet:  bei  Ruanda  in  Ungoni,  lichtes 

Buschgehölz  auf  hellem,  sandigem  Lehmboden  (Busse  n.  875.  —  Blühend 

am  12.  Jan.  1901);  an  der  Steilküste  des  Tanganyika- Sees  (II.  Böhm 

[Deutsche  Expedition  nach  Ostafrika]  n.  68.  —  Blühend  am  1.  Dez. 
1881). 

Die  von  Böhm  gesammelte  Pflanze  war  ursprünglich  von  Schümann  als  P.  syringio- 
dora  K.  Sch.  (?)  bestimmt  worden,  mit  deren  Original  sie  indes  vor  allem  wegen  der 
weichen  Behaarung  ihrer  Blätter  und  jüngerer  Stengelteile  absolut  nicht  übereinstimmt. 
P.  heliotropiodora  K.  Schum.  et  K.  Krause  schließt  sich  vielmehr  am  engsten  an  P.  in- 
fausta  Burch.  an,  von  der  sie  nur  durch  kleinere  und  schmälere  sowie  weniger  dicht 
behaarte  Blätter  zu  trennen  ist. 

P.  microterantha  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  vel  arbus- 
cula  ramulis  tenuibus  ut  videtur  inermibus  teretibus  apicem  versus  paulum 

compressis  superne  sparse  puberulis  inferne  mox  glabratis.  Folia  parva 

breviter  petiolata;  stipulae  interpetiolares  basi  in  annulum  dmtius  persi- 
stentem connatae  apice  in  lacinias  2  subulatas  extus  parce  puberulas  intus 

glabratas  desinentes;  petiolus  tenuis  supra  paulum  applanatus  atque  vix 
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sulcatiis;  lamina  membranaceo-herbacea  ovata  vel  ovato-elliplica  apice 
acuta  basin  versus  sensim  in  petiolum  contracta  supra  glabra  subtus  in 

axillis  nervorum  primariorum  barbellata.  Flores  parvi  inconspicui  breviter 

pedicellati  vel  subsessiles;  pedicelli  graciles  erecti  vel  subdependentes  ;  ova- 
rium hemisphaericum  glabrum;  calyx  cupulatus  obsolete  5-dentatus  ovario 

circ.  dimidio  brevior;  corollae  tubus  late  cylindraceus  extus  glabriusculus 

intus  paulum  infra  medium  annulo  pilorum  deflexorura  instructus  fauce 

villosulus,  lobi  5  ovato -triangulares  obtusi  tubo  paulo  longiores  patentes 
vel  demum  reflexi;  stamina  fauce  affixa,  filamenta  brevissima,  antherae 

minutae  oblongae  semiexsertae  ;  stilus  erectus  validus  apicem  versus  vix 

attenuatus  stigmate  oblongo  utrinque  truncato  subsulcato  integro  coronatus. 

Die  20 — 25  cm  langen  und  am  unteren  Ende  2,5  mm  starken  Zweige  sind  von 
graubrauner,  schwach  rissiger  Rinde  bedeckt.  Die  2 — 3,5  cm  langen  und  im  unteren 
Drittel  1,5 — 2  cm  breiten  Blätter  sitzen  auf  2 — 5  mm  langen  Stielen  und  werden  außer 
dem  Mittelnerven  noch  von  3  oder  4  beiderseits  nur  ganz  wenig  hervortretenden  Quer- 

nerven I.  Ordnung  durchzogen.  Die  Nebenblätter  messen  2—3  mm.  Die  kleinen,  un- 
scheinbaren Blüten  stehen  zu  6 — 1  0  in  den  oberen  Blattachseln.  Ihre  Stiele  sind  3  mm 

lang,  ihr  Fruchtknoten  1  mm,  ihr  Kelch  kaum   ̂ 2  Die  im  trocknen  Zustande 
schwarzbraun  gefärbte  Blumenkrone  besitzt  eine  'i;2— 1,4  mm  lange  Röhre  und  Zipfel 
von  1,4 — 1,5  mm  Länge.  Die  Staubbeutel  messen  kaum  1  mm,  die  Fäden  sind  noch 
kürzer.    Der  Griffel  wird  2,2 — 2,5  mm  lang. 

Sansibar-Küstengebiet:  Britisch  Ostafrika,  am  Schimba-Berg  bei 

450  m  il.  M.  (Kässner  n.  383.  —  Blühend  am  19.  März  1902). 
Eine  durch  sehr  kleine  Blätter  und  Blüten  charakterisierte  Art, 

P.  longistaminea  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  ut  videtur 

erectus  atque  sparsiuscule  ramosus;  rami  ramulique  tenues  teretes  inermes 

cortice  glaberrimo  obtecti.  Folia  opposita  parva  breviter  petiolata;  stipulae 

interpetiolares  basi  in  annulum  diutius  persistentem  connatae  apice  in 

lacinias  2  lineari-subulatas  mox  deciduas  desinentes;  petiolus  modice  validus 
supra  paulum  applanatus  atque  subsulcatus  basi  vix  incrassatus;  lamina 

coriacea  obovata  vel  obovato-oblonga  apice  obtusa  basi  cuneata  utrinque 
glaberrima  nitida.  Flores  majusculi  breviter  pedicellati  ;  ovarium  turbinatum 

glabrum;  calyx  brevis  cupulatus  obsolete  5-dentatus;  corollae  tubus  erectus 
late  cylindraceus  apicem  versus  paulum  dilatatus  extus  glaberrimus  intus 

fauce  dense  villosus,  lobi  5  anguste  triangulares  acuti  reflexi  tubo  aequi- 
longi  vel  paulo  longiores;  stamina  summa  fauce  afüxa,  filamenta  tenuia 

brevia  primum  erecta  demum  ut  corollae  lobi  reflexa,  antherae  ovato-ob- 
longae  obtusae  filamentis  paulo  longiores;  stilus  erectus  subvalidus  corollae 

tubum  circ.  dimidio  superans  stigmate  oblongo  utrinque  truncato  &ubsulcato 
coronatus. 

Die  ziemlich  dünnen,  am  Grunde  kaum  2,5  mm  starken  Zweige  sind  von  dunkel- 
brauner, schwach  rissiger,  hier  und  da  mit  kleinen  Wärzchen  besetzter  Rinde  bekleidet 

Die  Spreite  erreicht  eine  Länge  von  4  —  6  cm,  ist  im  unteren  Drittel  2—3,5  cm  breit 
und  wird  von  4 — 5  auf  der  Oberseite  nur  wenig  auf  der  Unterseite  deutlicher  hervor- 

springenden Quernerven  durchzogen.    Die  Nebenblätter  sind  4  oder  5  mm  lang,  fallen 
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aber  hald  ah.  Dio  vorluillnisnuil.Mfj:  ̂ M-()ß(m  Mliilcn  slclim  .iiil  l<iii/cti,  iiicisUiiis  nur 
/i  7  iiirii  laiijj[('n  Slic^lcn  in  ;^t'iiii^MM"  i\ii/,alil,  j^üw «tlinlicli  zu  s,  m  dm  dherc-n  Hlalt- 
iiclisolii.  Ilir  l''riiclilkii(>((Mi  nii(3l  -l/imin,  währeiid  der  Krlcli  nur  (dwa  0,5  mm  l.int^ 
wird.  hi(>  im  Irockncn  Zuslandc  liriiim  f^tdVirhl.c  HInmcnkronc  hi'sil/L  (iiiK!  !'•  (i  mm 
lange  Röhr.»  un<l  (i  7  mm  l,in-c  ZipCcI.  Aiilïallcnd  isl  dir  vrili;illMism;i(,>i-  li.'dridcnd«' 

Länf;(>  d(M'  St;iul)ra(l(Mi,  di(>  t'l.wa.  nnn  liclr/ii-l,  wj'ilncml  dir  Aiillifrcn  mir  ^:,c;^cii 
l,;)mm  mcssiMi.  Der  (irilVel  endlich  niil3l  his  /n  12  mm,  idx'rra^;!,  also  die  Ki()[i(  inr)hir 
um  olwa  das  Düpprlto. 

Saiisil)ar-Küstengcl)icl:  Britisch-Ostafrika,  (iadu  hai  100  iii  ü.M. 

(Kässnkh  n.  118.  —  Blühend  am  '21.  März  1002). 
iM'inni'rt  im  llahitus  wof^on  dor  lodorigon,  stark  ̂ dänzondcn  Blätter  selir  an  P. 

lan/prophylla  K.  Sch.,  ist  aber  vor  dieser  durch  erheblich  «^röliere  Blüten  sowie  längere 
Staubfäden  ausgezeichnet. 

P.  flaviflora  K.  Schiim.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frntex  ramulis  modice 

validis  teretibus  inermibus  cortice  striato  hinc  inde  verniculoso  iibi(]uc  gla- 
berriiiio  obtectis.  Folia  deciissata  majuscula  breviter  petiolata;  stipulae 

interpetiolares  late  ovatae  basi  vix  conjunctae  apice  mucronatae  extus  et 
intus  glabrae;  petiolus  validiis  supra  profundiuscule  sulcatus  basi  manifeste 

incrassatiis;  lamine  rigide  coriacea  utrinque  glaberrima  oblonga  vel  ra- 

rissime lanceolato-oblonga  apice  breviter  acuminata  basi  subacuta.  Flores 
parvi  inconspicui  plus  minus  longe  pedicellati  in  cymis  subpanniculatis 
axillaribus  sessilibus  mullifloris  dispositi;  pedicelli  gracillimi  erecti  vel  leviler 

recurvi  plerumque  puberuli;  ovarium  turbinatum  glabrum  calyce  cupulato 

4-dentato  margine  ciliolato  paulo  longius;  corollae  tubus  erectus  apicem 
versus  subdilatatus  extus  glaberrimus  intus  paulum  infra  faucem  pilosulus, 

lobi  4  ovati  subacuti  patentes  vel  demum  reflexi;  stamina  summa  fauce 

inserta,  filamenta  brevissima  vix  conspicua,  antherae  ovato-oblongae  apice 
acutae  basi  leviter  incisae  exsertae;  stilus  erectus  gracilis  elongatus  stig- 

mate subcapitato  obtuso  sulcato  coronatus. 
Die  vorliegenden,  20  —  25  cm  Jangen  und  am  unteren  Ende  etwa  3  mm  dicken 

Zweige  sind  von  ziemlich  dunkler,  brauner  oder  in  den  oberen  Teilen  fast  schwärzlicher 
Rinde  bekleidet.  Sie  tragen  ziemlich  große,  im  trocknen  Zustande  auf  der  Oberseite 
tabaksbraun,  auf  der  Unterseite  etwas  heller  gefärbte  Laubblätter,  die  auf  6 — 1 3  mm 
langen  Stielen  sitzen,  8 — 12  cm  lang,  in  der  Mitte  3 — 5  cm  breit  sind  und  rechts  und 
links  vom  Medianus  von  8 — 10  oberseits  etwas  eingesenkten,  unterseits  dafür  deutlich 
hervortretenden  Quernerven  durchzogen  werden.  Die  sehr  bald  abfallenden  Neben- 

blätter besitzen  eine  Länge  von  4 — 5  mm.  Die  kleinen,  unscheinbaren  Blüten  stehen 
auf  4— 8  mm  langen  Stielchen  in  ziemlich  dichten,  15 — 25blütigen  Inflorescenzen.  Ihr 
Fruchtknoten  mißt  etwa  0,8  mm,  der  Kelch  noch  etwas  weniger.  Die  gelbe  oder  ge- 

trocknet rotbraune  Blumenkrone  ward  6 — 7  mm  lang,  wovon  etwas  weniger  als  ein 
Drittel  auf  die  Zipfel  entfällt.  Die  Staubfäden  sind  höchstens  0,3  mm  lang,  während 
die  Antheren  eine  Länge  von  fast  1  mm  erreichen.  Der  Griffel  endlich  mißt  nahezu  1  cm. 

Kamerun:  im  Urwald  am  Mimfiaberg  (Zenker  n.  2240.  —  Blühend 
im  Februar  1901). 

Die  Pflanze  ähnelt  in  der  Größe,  Form  und  Textur  ihrer  Blätter  sehr  der  eben- 
falls im  Urwald  des  Kamerungebirges  vorkommenden  P.  setosa  (Hi.)  K.  Schum.  ;  sie 

unterscheidet  sich  von  dieser  Art  jedoch  durch  ihre  kleineren,   in   dichteren  Büscheln 
Botanische  Jahrbücher.  XXXIX.  Bd.  35 
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beisammenstehenden  Blüten  sowie  dadurch,  daß  ihre  Blätter  beiderseits  vollständig  kahl 
sind,  während  bei  letzterer  der  Blattrand  mehr  oder  weniger  deutlich  gewimpert  er- 

scheint und  ferner  die  Nerven  der  Blattunterseite  ziemlich  dicht  mit  kleinen,  rauhen 
Härchen  besetzt  sind. 

Fadogia  Schweinf. 

F.  arenicola  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  herba  suffruticosa  erecta 

pliiribus  caulibus  adscendentibus  tenuibus  teretibus  simplicibus  vel  spar- 

sissime  ramosis  ubique  dense  albo-  vel  flavido-pilosis.  Folia  parva  oppo- 
sita  vel  plerumque  ternatiin  verticillata  brevissime  petiolala;  stipulae  inter- 
petiolares  subulatae  tomentellae;  petiolus  tenuis  supra  subsulcatus;  lamina 

laevis  herbacea  oblonga  vel  obovato-oblonga  superne  obtusa  apice  mucronu- 
lata  basi  subacuta  supra  sparse  sed  longiuscule  adpresse  pilosa  subtus 

dense  tomentosa  margine  ciliata.  Flores  parvi  inconspicui  breviter  pedi- 
cellati  in  axillis  superioribus  fasciculati;  pedicelli  graciles  erecti;  calyx 

cupulatus  5-dentatus  extus  ut  ovarium  turbinatum  albo-tomentosus  intus 
glabriusculus;  corollae  tubus  erectus  cylindraceus  apicem  versus  subdilatatus 

extus  sparsissime  pilosus  intus  medio  densiuscule  villosus  fauce  nudus, 

lobi  plerumque  5  ovato  -  oblongi  acuti  apicem  versus  minute  papillosi 
margine  breviter  ciliolati;  stamina  summa  fauce  affixa,  antherae  subsessiles 

lineares  acutae  exsertae;  stilus  erectus  basin  versus  valde  dilatatus  itaque 

corollae  tubum  paulum  superans  stigmate  oblongo  utrinque  truncato  sub- 
integro  coronatus. 

Die  mehr  oder  weniger  gerade  aufsteigenden,  graugrünen,  krautigen  oder  am 
Grunde  -verholzten  Stengel  erreichen  eine  Länge  von  15 — 22  cm  und  werden  gegen 
2,5  mm  dick.  Die  kleinen,  ziemlich  entfernt  stehenden  Blätter  sitzen  auf  kurzen,  kaum 
3 — 4  mm  langen  Stielen,  sind  3 — 3,5  cm  lang,  in  der  Mitte  1,2 — 1,6  cm  breit,  und 
nehmen  beim  Trocknen  auf  der  Oberseite  bräunliche  Färbung  an,  während  sie  auf  der 
Unterseite  von  einem  ziemlich  dichten,  gelblichweißen  Haarfilz  bedeckt  werden.  Die 
längere  Zeit  ausdauernden  Nebenblätter,  die  man  bisweilen  auch  noch  in  den  untersten 
Partien  der  Stengel  erhalten  findet,  messen  4 — 6  mm.  Die  unscheinbaren  Blüten  stehen 
zu  2 — 4  auf  kurzen,  kaum  3  mm  langen  Stielchen  in  den  oberen  Blattachseln.  Ihr 
Fruchtknoten  wird  etwa  1  mm  lang,  der  Kelch  ein  wenig  länger.  Die  gelbe  oder  ge- 

trocknet braune  Blutnenkrone  mißt  8 — 9  mm,  wovon  etwas  mehr  als  ein  Drittel  auf 
die  Zipfel  entfällt.  Die  fast  sitzenden  Antheren  sind  ca.  1,5  mm  lang,  während  der 
Griffel  eine  Länge  von  5  —  6  mm  erreicht. 

Östliches  Nyassaland:  am  Mironji-Lager;  im  lichten  Myombo-Hain 
auf  lehmig-sandigem  Boden  in  mäßigem  Schatten  (Busse  n.  980.  —  Blü- 

hend am  5.  Febr.  1901). 
Eine  gut  cliarakterisierte  Art,  die  am  nächsten  noch  mit  der  im  oberen  Nilgebiet 

vorkommenden  F.  agrestis  Schweinf.  verwandt  zu  sein  scheint,  aber  auch  von  dieser 
erheblich  durch  ihren  niedrigen  Wuchs,  kleinere,  anders  gestaltete  Blätter  und  Blüten 
abweicht. 

F.  tetraquetra  K.  Krause  n.  sp.;  herba  perennis  pluribus  caulibus 

simplicibus  erectis  modice  validis  tetrangulatis  infra  nodos  subsulcatis  gla- 
berrimis.    Folia  parva  breviter  petiolata  opposita  vel  ternatim  verticillata; 



K.  Krause,  Kiiliiiiccn«?  afVicuiiiiic. 

stipulae  basi  in  vaj^in.iiu  (iil)ul()sain  exlns  ̂ lahrani  iiilus  dense  sericf^anj 

connatao  apice  in  lacinias  4  lineares  acunniialas  va^'ina  ae(|iiil(»ii};;as  vel 

p;uilo  longioros  ilesineiiles ;  pelioliis  l)i-e\  is  leiiiiis  supra  paiiliiin  a|»plaiialus 
aique  late  canalicnlaliis ;  lamina  lierhaeca  an^usb;  oblonj^a  vel  ohloii';^)- 

lanceolata  ulrinquc  acuta  supra  laevis  glabra  subtus  ad  ('oslani  nirdiani 
atque  vonas  priniarias  proniinulas  sparse  pilosa.  Flores  parvi  lireviter 

pedicellati  ad  0 — 10  in  axillis  superioribus  fasciculati;  ovarium  hemisphacri- 
euni  glabruni;  calyx  cupulatus  tore  ad  basin  in  lacinias  5  angusle  triangu- 

lares acutas  divisus;  corollae  tubus  brevis  apicem  versus  dilatatus  extus 

glabratus  intus  densiuscule  villosus,  lobi  l)  ovali  acuniinali  tubo  paulo 
longiores;  stamina  fauce  aflixa,  antbcrae  subsessiles  oblongae  aculae  1».^: 
rotundatae  semiexserlae;  stilus  erectus  validus  basin  versus  subincrassatus 

corollae  tubo  circ.  dimidio  longior  stigmate  typico  coronatus. 
Die  vorliegenden,  ;{0— 35  cm  langen,  gerade  aufsteigenden  und  ziemlich  scharf 

vierkantigen  Zweige  sind  von  bräunlicher,  glatter  Epidermis  bekleidet.  Die  kleinen, 
oberseits  dunkelgrün,  unterseits  etwas  heller  gefärbten  Laubblätter  sitzen  auf  4 — 8  mm 
langen  Stielen,  sind  4 — fî,5  cm  lang,  1,5 — 2  cm  breit  und  werden  außer  vom  Mittelnerv 
noch  von  7  oder  8  oberseits  fast  gar  nicht,  unterseits  etwas  stärker  hervortretenden 
Quernerven  durchzogen.  Die  verhältnismäßig  großen,  lange  ausdauernden  Nebenblätter 
messen  bis  zu  8  mm,  wovon  die  Hälfte  oder  noch  etwas  mehr  auf  die  freien  Zipfel 
entfällt.  Die  kleinen,  unscheinbaren  Blüten  werden  von  6— iu  mm  langen  Stielen  ge- 

tragen, haben  einen  :î,5  mm  langen  Fruchtknoten,  einen  etwas  kürzeren  Kelch  und  eine 
im  getrockneten  Zustande  dunkelbraun  gefärbte  Krone,  deren  Röhre  3  mm  und  deren 
Zipfel  3,5  mm  messen.  Die  Länge  der  Antheren  beträgt  nur  wenig  über  1  mm,  während 
der  Griffel  bis  zu  4  mm  lang  wird. 

Sambesigebiet:  Maschonaland;  Umtali,  trockener  Regenwald  und 

Baumsteppe  bei  lâOO  m  ü.  M.  (Engler  n.  3139.  —  Blühend  am  18.  Sept. 
1905). 

Die  Pflanze  dürfte  am  nächsten  mit  der  in  Natal  vorkommenden  F.  venosa 
iHochst.j  K.  Sch,  verwandt  sein,  weicht  aber  auch  von  dieser  ab  durch  ihre  deutlich 
vierkantigen  Stengel  sowie  ihre  nicht  abgestumpften,  unterseits  schwach  behaarten 
Blätter. 

Coffea  L. 

C.  lasiodelphys  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  arbo- 
rescens  ramulis  validis  teretibus  apicem  versus  paulum  compressis  atque 

praesertim  infra  nodos  subsulcatis  glaberrimis.  Folia  majuscula  breviter 

petiolata  ;  stipulae  interpetiolares  basi  dilatatae  apice  longe  acuminatae  extus 

et  intus  glabrae;  petiolus  semiteres  supra  paulum  applanatus  atque  pro- 
fundiuscule  canaliculatus  basi  vix  incrassatus;  lamina  coriaceo-herbacea 

oblonga  vel  rarissime  obovato-oblonga  apice  breviter  cuspidata  basi  acuta 
utrinque  glaberrima.  Flores  majusculi  conspicui  breviter  pedicellati  in 

axillis  foliorum  superiorum  glomerati;  bracteolae  in  cupulam  parvam  trun- 
catam  glabram  vel  interdum  margine  superiore  sparse  ciliolatam  connatae; 

pedicelli  tenues  erecti  vel  rarius  oblique  patentes;  ovarium  subturbinatum 

densiuscule  flavido-pilosum  ;   calyx  brevis   cupulatus  obsolete  5-dentatus 

35* 
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glabratus;  corollae  tubus  erectus  auguste  cylindraceus  extus  glabratus  intus 

fauce  sparse  pilosus,  lobi  5  lineari-oblongi  acuti  horizontaliter  patentes  vel 
demum  subreflexi  tubum  aequantes  vel  paulum  superantes;  stamina  summa 

fauce  affixa,  filamenta  tenuia  brevissima,  antherae  lineares  acutae  exsertae; 
stilus  erectus  gracilis  apicem  versus  subincrassatus  bifidus  corollae  tubo 

circ.  duplo  longior. 
Der  Strauch  erreicht  eine  Höhe  bis  zu  4  m,  während  die  von  ihm  vorhegenden, 

mäßig  starken,  von  glatter,  grünbrauner  Rinde  bedeckten  Zweige  25 — 30  cm  lang  und 
an  ihrem  unteren  Ende  2,5 — 3  mm  dick  sind.  Die  ziemlich  großen,  im  trocknen  Zu- 

stande bräunlich  gefärbten  Blätter  sitzen  auf  kurzen,  8 — 10  mm  langen  Stielen,  besitzen 
eine  Länge  von  20 — 25  cm,  eine  Breite  von  7 — 9,5  cm  und  werden  rechts  und  hnks 
vom  Medianus  von  7  oder  8  oberseits  nur  wenig,  unterseits  erheblich  stärker  hervor- 

tretenden Quernerven  durchzogen.  Die  bald  abfallenden,  zuletzt  fast  häutigen  Neben- 
blätter messen  5 — 7  mm.  Die  Blüten  stehen  zu  6 — 8,  seltener  in  noch  größerer  An- 

zahl, in  den  oberen  Blattachseln;  ihre  Stiele  sind  3 — 5  mm  lang,  ihr  Fruchtknoten  4  mm, 
ihr  Kelch  kaum  2  mm.  Die  weiße  oder  getrocknet  bräunliche  Blumenkrono  mißt  20 — 
22  mm,  wovon  die  Hälfte  oder  etwas  mehr  auf  die  Zipfel  entfällt.  Die  Antheren  sind 
8— iO  mm  lang,  während  der  Griffel  gegen  20  mm  lang  wird. 

Kamerun:  Station  Bipindi;  bei  Mimfia  im  Urwald  (Zenker  n.  2303 

—  Blühend  im  Dezember  1900). 
Die  Pflanze  erinnert  im  Habitus  am  C.  Staudtii  Froehner,  weicht  aber  durch 

größere,  nicht  obovat,  sondern  mehr  oblong  gestaltete  Blätter  ab. 

C.  Engler i  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  densiuscule  ramosus  ra- 
mulis  tenuibus  teretiusculis  nodulosis  novellis  complanatis  atque  dilute 

ferrugineo  -  tomentellis  tardius  glabratis.  Folia  parva  breviter  petiolata 

conferta;  stipulae  late  ovatae  apice  longe  acuminatae  basi  vaginatim  con- 
junctae  extus  pilosae  intus  glabrae;  petiolus  brevis  tenuis  ut  ramuli  juniores 

tomentellus  ;  lamina  herbacea  elliptica  vel  ovato-elliptica  apice  acuta  basi 
subcuneata  utrinque  praesertim  ad  costam  mediam  atque  venas  primarias 

prominulas  pilis  albis  longiusculis  adpressis  obsita.  Flores  majusculi  con- 
spicui  sessiles  in  axillis  superioribus  glomerati;  bracteolae  late  ovatae  acutae 

extus  strigulosae  intus  glabrae  infimae  in  calyculum  brevem  connatae; 

ovarium  turbinatum  parvum;  corollae  tubus  apicem  versus  paulum  dila- 
tatus  extus  dense  sericeus  intus  fauce  villosus,  lobi  5 — 8  obovati  obtusi 

apice  leviter  emarginati  atque  ciliolati;  stamina  fauce  affixa,  filamenta  bre- 
vissima  vix  conspicua,  antherae  oblongae  obtusae  semiexsertae;  stilus 
erectus  validus  stigmatibus  duobus  suborbicularibus  crassiusculis  coronatus. 

Die  Pflanze  stellt  einen  3  m  hohen  Baum  dar,  dessen  ziemlich  dünne,  20 — 30  cm 
lange  und  am  Grunde  fast  4  mm  dicken  Zweige  von  rauher,  dunkelbrauner  Rinde  be- 

kleidet sind.  Die  verhältnismäßig  kleinen,  3 — 4  cm  langen  und  -1,5 — 2  cm  breiten  Blätter 
sitzen  auf  4  —  8  mm  langen  Stielen,  werden  rechts  und  links  vom  Mittelnerv  von  3  oder 
4  oberseits  fast  gar  nicht,  unterseits  etwas  deuthcher  hervortretenden  Quernerven  durch- 

zogen und  nehmen  beim  Trocknen  hellbraune  bis  graugrüne  Färbung  an.  Die  Neben- 
blätter messen  höchstens  4  mm.  Die  Blüten  werden  von  mehreren,  bis  zu  3,5  mm 

langen  und  ungefähr  ebenso  breiten  Brakteen  gestützt.  Sie  haben  einen  kaum  2  mm 
langen  Fruchtknoten,  einen  nur  weriig  größeren  Kelch  und  eine  weiß  oder  getrocknet 
hell  rotbraun  gefärbte  Blumenkrone,  deren  Röhre  10—4  2  mm  und  deren  Zipfel  8— 1  0  mm 
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mossüii.  Die  Stauhbciilcl  wrrdni  l)i.s  /u  a  nun  l.iii^,',  wiilinind  «Ik;  I.iin^'r  des  (iriduls 

6 — 8  mm  beln'i^d. 
Sambesigebiet:  lUiodcsia,  Matabchilaiul,  Matoppos  bei  Hiilawayr», 

stoinigi;  Baum-  und  Buscbstnppr,  l)ci  lOOO  ui  ü.  M.  (Kngi.kh  n.  W.y.).  — 
Blühend  am  10.  Sept.  1905). 

Eine  schon  duroli  ihren  Habitus  vor  den  mcisLen  .iiideren  Co/fea-Xvlcn  sehr  gut 
ausgozcichncto  Pllanzc,  dio  am  nächsten  noch  mit  der  in  Mozambi(iue  voikommcnden 
C.  ibo  Froehner  verwandt  sein  dürfte,  aber  auch  von  (h(!Sor  durch  erheblich  kleinere, 
(hchter  beliaarte  lilälter  sowie  stüi-kcr  behaarte  Hhil(>n  /u  unterscheiden  ist. 

Goffea  Engleri  K.  Krause.  —  A  Habitus.    B  Teil  der  Blumenkrone  mit  Staubblättern. 
G  Griffel  mit  Narben. 

Pavetta  L. 

P.  decumbens  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.  ;  fruticulus  humilis  ramis 

decumbentibus  teretibus  validis  densiuscule  ferrugineo -pilosis  vel  demum 
glabratis.  Folia  decussata  breviter  petiolata  praecipue  ad  ramulomm  apicem 

congesta  ;  stipulae  interpetiolares  late  ovatae  aeutae  basi  vix  connatae  extus 
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albo-strigulosae  intus  subglabrae;  petiolus  brevis  teres;  lamina  herbacea 

lanceolata  vel  ovato-lanceolata  apice  acuta  basin  versus  sensim  in  petiolum 
contracta  margine  subrevoluta  utrinque  dense  molliter  tornentosa.  Flores 

majusculi  conspicui  manifeste  pedicellati  tetrameri  in  cymis  subcapitatis 
multifloris  terminalibus  atque  axillaribus  dispositi;  pedicelli  graciles  erecti 
pilosi;  calyx  ad  medium  in  lacinias  4  triangulares  acutas  extus  ut  ovarium 

turbinatum  puberulas  intus  glabras  divisus  ;  corollae  tubus  erectus  elongatus 
anguste  cylindraceus  extus  et  intus  glaberrimus  fauce  nudus  lobi  4  ovato- 

oblongi  acuti  patentes  vel  demum  reflexi;  stamina  fauce  inserta,  filamenta 

tenuia  brevissima,  antherae  rectae  lineari-oblongae  apice  mucronulatae  basi 
breviter  bifidae  corollae  tubum  paulum  superantes;  stilus  erectus  filiformis 

corolla  dimidio  et  ultra  longior  stigmate  clavellato  integro  coronatus. 

Die  vorliegenden,  -15 — 25  cm  langen  und  am  Grunde  2,5 — 3  mm  dicken  Zweige 
sind  von  ziemlich  glatter,  weißgrauer  Rinde  bedeckt.  Sie  tragen  sehr  wenige,  oliven- 

grüne und  dicht  samtartig  behaarte  Blätter,  die  auf  kurzen,  2 — 6  mm  langen  Stielen 
sitzen,  2 — 4  cm  lang  und  0,8 — 2  cm  breit  sind  und  von  7 — 9  oberseits  ein  wenig  ein- 

gesenkten, unterseits  dafür  etwas  hervorspringenden  Quernerven  I.  Ordnung  durchzogen 
werden.  Die  bald  abfallenden  Nebenblätter  messen  nur  2 — 3  mm.  Die  ziemlich  an- 

sehnlichen Blüten  stehen  in  größerer  Anzahl,  raeist  zu  i5 — 20,  in  endständigen,  dicht 
gedrängten ,  daher  fast  kopfförmigen  Trugdolden  ;  ihre  Stiele  sind  4 — 8  mm  lang, 
während  der  Fruchtknoten  nur  eine  Länge  von  1,5  mm  und  der  Kelch  eine  solche  von 
annähernd  2  mm  erreicht.  Die  Blumenkrone  ist  im  lebenden  Zustande  weiß,  getrocknet 
dagegen  tief  schwarz  gefärbt;  sie  besitzt  eine  10 — 12  mm  lange  Röhre  und  4  fast  wage- 

recht abstehende  oder  zuletzt  etwas  zurückgekrümmte,  8  —  10  mm  lange  Zipfel.  Die 
Antheren  sind  3  mm  lang  und  der  Griffel  endlich  1  4 — 1  ß  mm. 

Sansibar-Küstengebiet:  bei  Mangatana  (Donde)  auf  einem  zur  Zeit 
leeren  Sorghum-Feld  auf  schattenlosem  Sandboden  (Busse  n.  608.  —  Blü- 

hend am  20.  Dez.  1900),  in  der  Nähe  des  Mbarangandu  auf  rotem,  lehmi- 

gem Sandboden  in  mäßigem  Schatten  (Busse  n.  670.  —  Blühend  am 
26.  Dez.  1900). 

Unter  den  zahlreichen  Arten  der  Gattung  erscheint  die  vorliegende  schon  durch 
ihren  eigenartigen  Habitus,  vor  allem  durch  ihre  kurzen  niederliegenden,  fast  gänzlich 
blattlosen  Zweige  sehr  gut  charakterisiert. 

P.  mang  all  a  na  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  modice 

altus  ut  videtur  densiuscule  ramosus  ;  rami  ramulique  tenues  teretes  superne 

tomentelli  inferne  glabrati.  Folia  breviter  petiolata  superiora  praesertim 
ad  ramulorum  apicem  conferta  inferiora  ut  videtur  mox  decidua;  stipulae 

interpetiolares  basi  in  vaginam  laxam  tubulosam  connatae  apice  longiuscule 

acuminatae  extus  pilosulae  intus  glabrae;  petiolus  teres  tenuis  ut  ramuli 

juniores  püosus;  lamina  rigide  herbacea  lanceolata  vel  obovato-lanceolata 
apice  acuta  basin  versus  sensim  angustata  utrinque  plus  minus  sparse 

tomentosa.  Flores  in  cymis  subcapitatis  terminalibus  densifloris  dispositi; 

ovarium  parvum  breviter  turbinatum;  calyx  fere  ad  basin  in  lacinias  4 
lineares  elongatas  acutas  divisus;  corollae  tubus  erectus  gracilis  anguste 

cylindraceus  utrinque  glaberrimus,  lobi  4  patentes  lanceolali  acuti;  stamina 
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siminia  faiico  insrrl.'i,  lilaiiuMila  t(Miiiia  l)r(wi.'i,  arithci'ac  liin\'irf*s  ohloii^^ar^ 

corollae  tiilHim  pauliiiu  sii|MM';uilrs  ;  stilus  (m-ccIiis  cIoii-^mIiis  (ililoriiiis  corolla 
imilto  lonjj;ior  stiginaUi  (•lavclialo  ii^  ilcr  hidciilalo  coronal  us. 

Dio  24 — 35  cm  liinjj;cn  und  iiu  ihrem  uiiLcriin  10n(l(!  cUva.  a  mm  sl.irkcii  Zwcigi; 
sind  von  bruimor  oder  {jjrauhrauner,  schwach  rissij^cM"  mid  sich  ati  nianchen  SUdlcn 
hereits  in  kleinen  Schüppchen  loslösender  Hinde  hokicithM.  Ww  mäf3i{^  ̂ 'ro(3cn,  in  der 
Trockenheit  graugrün  otler  seltener  hräunlich  gefärbten  Lauhhiätter  sleh(!n  fast  stets 
an  den  Enden  der  Ästchen  zusammengedrängt,  während  sie  unten  sehr  leicht  abzufalhîn 
scheinen,  so  daß  die  vorliegenden  Zweige  in  ihren  unteren  Partien  nahezu  hiatllos  sind, 
Sie  messen  6  —  10  cm  in  der  Länge,  2 — 3  cm  in  der  IJreitc  und  werden  rechts  und 
links  vom  Meilianus  von  6  oder  7  oberseits  fast  gar  nicht,  unterseils  auch  nur  sehr 
wenig  hervortretenden  Quernerven  durchzogen.  Die  Nebenblätter  sind  ziemlich  groß 
und  können  bis  zu  8  mm  lang  werden,  wobei  sie  bis  fast  zur  Flälfte  mit  einander  ver- 

wachsen sind.  Die  ansehnlichen,  kurz  gestielten- Blüten  stehen  zu  12 — 18  in  dicht  ge- 
drängten Blütenständen;  sie  haben  einen  kaum  3  mm  langen  Fruchtknoten  und  einen 

1  — 1 ,2  cm  langen  Kelch,  während  die  weiße  oder  getrocknet  braune  Blumenkrone  eine 
Röhre  von  1,5  cm  Länge  und  Zipfel  von  5  mm  Länge  besitzt.  Die  sehr  hoch  ange- 

hefteten Antheren  messen  etwa  2  mm,  ihre  Fäden  sind  ein  wenig  kürzer.  Der  Griffel 
endlich  wird  bis  zu  3,5  cm  lang  und  überragt  daher  die  Blumenkrone  um  mehr  als  das 
Doppelte, 

Sansibar-Küstengebiet:  Dar-es-Salàm,  im  Sachsenwald  auf  sandi- 
gem Boden  an  schattigen  Stellen  (IIoltz  n.  370^  401,  —  Blühend  am 

30.  Nov.  und  am  5.  Dez,  1901)  —  Einheim.  Namen:  Mangalla  und 
Mdudu. 

In  der  Form  ihrer  Blätter  steht  die  Pflanze  der  P.  crehrifolia  Hi,  nahe,  weicht 
aber  von  dieser  Art  durch  die  wenn  auch  nur  schwache  Behaarung  ihrer  jüngeren 
Teile  sowie  die  kleineren,  aber  dichter  gedrängt  stehenden  Blüten  ab. 

P.  grandiflora  K.  Schum.  und  K,  Krause  n.  sp.;  frutex  vel  arbuscula 
ramulis  validis  teretibus  laevibus  infra  nodos  subsulcatis  glaberrimis.  FoHa 

decussata  pro  genere  magna  breviter  petiolata  ut  videtur  praesertim  ad 

ramulorum  apicem  conferta;  stipulae  interpetiolares  mox  deciduae  (in  spe- 
cimine  quod  adest  jam  caducae);  petiolus  teres  incrassatus  atque  modice 

complanatus  ;  lamina  membranaceo-herbacea  utrinque  glabra  elliptica  vel 

ovato-elliptica  apice  breviuscule  acuminata  basi  acuta  vel  paulum  ad  pe- 

tiolum  decurrens.  Flores  magni  conspicui  in  cymis  multifloris  dense  ra- 
mosis  terminalibus  ;  pedunculi  pedicellique  validi  compressi  glabri;  ovarium 
turbinatum  glabrum;  calyx  cupuliformis  truncatus  ovario  aequilongus  vel 

paulo  brevior  margine  superiore  obsolete  4-dentatus;  corollae  tubus  erectus 
basin  versus  subattenuatus  extus  glaberrimus  intus  sparsissime  pilosus 

fauce  nudus^  lobi  4  obovato-oblongi  apice  rotundati  in  flore  horizontaliter 
patentes  vel  demum  reflexi;  stamina  summa  fauce  affixa,  filamenta  brevia 
subincrassata,  antherae  subulatae  post  anthesin  contortae;  stilus  erectus 

elongatus  basin  versus  paulum  contractus  corollam  multo  superans  stigmate 
clavellato  subintegro  coronatus. 

Der  vorliegende,  etwas  über  20  cm  lange  und  am  Grunde  2,5  mm  dicke  Zweig 
ist  von  dunkelbrauner  bis  fast  schwarzer,  schwach  glänzender,  glatter  Rinde  bekleidet. 
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Die  großen,  im  trocknen  Zustande  tabaksbraun  gefärbten  Laubblätter  stehen  auf  2 — 

3  cm  langen  Stielen  vorwiegend  an  den  Enden  der  Zweige;  sie  sind  äO  — 25  cm  lang,' 
-10  — -15  cm  breit  und  werden  außer  vom  Mittelnerv  noch  von  9  oder  10  beiderseits  nur 
wenig  hervortretenden  Quernerven  I.  Ordnung  durchzogen.  Die  Nebenblätter  sind  an 
der  vorliegenden  Pflanze  leider  nicht  mehr  erhalten,  sondern  bereits  abgefallen  Die 
großen,  ansehnlichen  Blüten  stehen  in  dichten,  endständigen,  -15—25  blutigen  Inflores- 
cenzen;  ihr  Fruchtknoten  wird  2— ;H  mm  lang,  der  Kelch  2 — 2,5  mm.  Die  getrocknet 
hellbraun  gefärbte  Blumenkrone  besitzt  eine  1,6 — 1,8  cm  lange  Röhre  und  4  etwas 
kürzere,  meist  1 — 1,2  cm  lange  Zipfel.  Die  Staubbeutel  messen  6—8  mm,  ihre  Fila- 

mente werden  dagegen  kaum  halb  so  lang.  Der  Griffel  endlich  erreicht  eine  Länge  bis 
zu  6  cm  und  darüber. 

Kamerun:  ohne  genaue  Angabe  des  Standortes  (Ruüatis  n.  104). 
Eine  durch  auffallend  große  Blätter  und  Blüten  charakterisierte  Art,  die  in  die 

Verwandtschaft  der  ebenfalls  aus  Kamerun  beschriebenen  und  gleichfahs  ziemlich  groß- 
blätterigen P.  rigida  Hi.  und  P.  Deistelii  K.  Schum.  gehören  dürfte,  aber  von  diesen 

beiden  durch  die  abweichende  Blattform  sowie  durch  die  größeren  Blüten  zu  unter- 
scheiden ist. 

P.  lasiorhachis  K.  Schum  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  dense 

ramosus;  rami  ramulique  tenues  teretes  vel  apicem  versus  subtetragoni 

laeves  vel  infra  nodos  sulcati  superne  ferrugineo-pilosi  inferne  glabrati. 
Folia  decussata  breviter  petiolata;  stipulae  late  ovatae  acuminatae  basi 

vaginatim  conjunctae  extus  strigulosae  intus  glabrae  margine  sparse  ciliatae; 

petiolus  semiteres  supra  paulum  applanatus  ut  ramuli  juniores  pilosus; 

lamina  rigide  herbacea  oblongo-elliptica  vel  rarius  obovato-oblonga  apice 
breviter  acuminata  basi  acuta,  supra  laevis  glabra  nitidula  subtus  sparse 

pilis  albis  longiusculis  adpressis  obsita.  Flores  mediocri  in  cymis  capitatis 

multifloris  terminalibus  dispositi  ;  calyx  fere  ad  basin  in  lacinias  5  lanceo- 
latas  acutas  extus  ut  ovarium  subglobosum  strigulosas  intus  glabras  divisus; 

corollae  tubus  erectus  gracilis  subelongatus  extus  et  intus  glaberrimus  fauce 

nudus,  lobi  5  lineares  acuti  horizontaliter  patentes  vel  demum  reflexi; 

stamina  summa  fauce  inserta,  filamenta  tenuia  brevissima,  antherae  anguste 

lineares  utrinque  acutae;  stilus  erectus  gracilis  corollam  multo  superans, 
medio  tertio  parce  pilosus  reliqua  parte  glabratus. 

Die  ziemlich  dünnen  Zweige  des  etwa  2 — 4  m  hohen  Strauches  werden  von  brauner, 
manchmal  fast  schwärzlicher  Rinde  bekleidet  und  sind  ziemhch  dicht  mit  schwach 
glänzenden,  im  trocknen  Zustande  dunkelgrün  oder  ebenfalls  schwärzlich  gefärbten 
Laubblättern  besetzt,  die  auf  5 — 12  mm  langen  Stielen  sitzen  und  deren  10—25  cm 
lange  und  4—10  cm  breite  Spreiten  von  8  oder  9  beiderseits  nur  wenig  hervor- 

tretenden Quernerven  durchzogen  werden.  Die  mittelgroßen  Blüten  stehen  auf  kurzen, 
6 — 10  mm  langen  Stielen  in  dichten,  15  -  25blütigen  Inflorescenzen;  ihr  Fruchtknoten 
besitzt  einen  Durchmesser  von  nur  2  mm,  während  der  Kelch  4 — 5  mm  lang  wird.  Die 
weiße  oder  getrocknet  tief  schwarze  Blumenkrone  mißt  15  —  17  mm,  wovon  etwa  ein 
Drittel  auf  die  Zipfel  entfällt.  Die  Staubblätter  haben  kaum  1,5  mm  lange  Filamente 
und  5 — 6  mm  lange  Antheren.  Der  Griffel  endlich  erreicht  eine  Länge  von  2,5  cm  und 
wird  von  einer  kopfigen,  undeutlich  zweizähnigen  Narbe  gekrönt. 

Kamerun:  Njabilandschaft,  im  Urwald  bei  Nddumdorf  (Zenker  n.  2259. 
Blühend  im  März  1900);  bei  Bipindedorf  im  Urwald  des  Lokundjetales 

(Zenker  n.  3017.  —  Blühend  im  April  1904). 
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Vorli('fj;i!n(lo  IMliinzo  siclil  /vvrilullos  der  in  ()l»(M'(^niii(5u  mid  Kiimciiiii  \ (jiKoiiimcri- 
(lun  ()frari('/i.'<fs  P.  Hciin  sehr  nalui,  uiilciscliridcl  sicli  .ilicr  docli  \(ni  dcrsrllicn  in 
Foiiu  und  Crößc  dci'  lUiill.T  si.wic  Diclili^kril  der  inrilcnsl.indc 

1*.  \VarM(U'k(M  K.  Schiiin.  ci  K.  Krauze  ii.  sp.;  IViilcx  ('r<;(:tiis  iil  vi- 

(leliir  densiiisciilc'  ramosiis;  rami  r'annili(iii('.  (ciiik's  Icrulus  af)i('crn  versus 
subsiilcjiti  cortice  ni^iiloso  iil>i(nic  glabcrrimo  olilecli.  Folia  (Jccussala  hro- 

viter  petiolala  praecipuo  ad  raimiloruni  aj)icciii  conlcrla;  sti[)iila(;  iiitcr- 
petiolares  basi  in  vaginain  liibulosani  cxlus  cl  iritus  ̂ ^lal)rair)  coiiiialac,  apice 

in  lacinias  2  lanceolato-siibulatas  vagina  aequilongas  vol  piuilo  longioros 
desinentes;  pctiohis  tennis  supra  paulum  applanatus  at(|uc  vix  suicatus; 

lamina  berbacea  utrimpio  glabra  oblonga  vel  oblongo-ellipiica  rarissime 

ovato-elliptica  apice  bre viter  acuminata  basi  acuta.  Flores  majusculi  con- 

spicui  plus  minus  longe  pedicellati  in  cymis  terminalibus  sessilibus  multi- 
tloris  dispositi;  pedicelli  graciles  erecti;  ovarium  turbinatum  glabrum;  calyx 

cupulatus  ovario  paulo  longior  profunde  in  lacinias  4  lineari-lanceolatas 

acutas  divisus;  coroUae  tubus  erectus  anguste  cylindraceus  utrincpie  glabrius- 
culus,  lobi  4  obovati  acuti  horizontaliter  patentes  vel  demum  retlexi  ;  sta- 

mina summa  fauce  affixa,  antherae  subsessiles  ut  corollae  lobi  rellexae 

post  anthesin  tortae;  stilus  erectus  filiformis  corollam  multo  superans.  stig- 
mate clavellato  leviter  bifido  coronal  us.    Bacca  globosa  glabra. 

Der  Strauch  erreicht  eine  Höhe  von  1,5 — ^  m,  während  die  von  ihm  vorhegen- 
den, mit  weißgrauer  Rinde  bekleideten  Zweige  25 — 35  cm  lang  und  an  ihrem  unteren 

Ende  bis  zu  3  mm  dick  werden.  Seine  mittelgroßen,  im  trocknen  Zustande  dunkel- 
grün bis  fast  schwarz  gefärbten  Laubblätter  sitzen  auf  kurzen,  6 — 12  mm  langen  Stielen, 

sind  6 — 10  cm  lang,  in  der  Mitte  3 — 4,5  cm  breit  und  werden  rechts  und  links  vom 
Medianus  von  9  oder  10  oberseits  nur  wenig,  unterseits  deutlicher  hervorspringenden, 
zuletzt  weißlich  schimmernden  Quernerven  durchzogen.  Die  sehr  bald  abfallenden 
Nebenblätter  messen  8 — 10  mm  und  sind  bis  zur  Mitte  mit  einander  verwachsen.  Die 
ziemlich  großen,  ansehnhchen  Blüten  stehen  auf  6 — 10  mm  langen  Stielen  in  dichten 
20 — 25blütigen  Inflorescenzen ;  sie  haben  einen  1,5  mm  langen  Fruchtknoten,  einen 
Kelch  von  etwa  1,8  mm  Länge  und  dann  eine  2 — 2,3  cm  lange,  bis  zu  einem  Viertel 
geteilte  Blumenkrone,  die  an  der  lebenden  Pflanze  weiß,  an  der  getrockneten  schwarz 
gefärbt  ist.  Die  sitzenden  Antheren  messen  4—5  mm,  während  der  Griffel  bis  zu  4,5  cm 
lang  wird.  Die  ebenfalls  schwarz  gefärbte  Frucht  besitzt  auch  noch  im  zusammen- 

getrockneten Zustande  einen  Durchmesser  von  6  —  8  mm. 

Ober-Guinea:  Togo,  bei  Lome  auf  feuchtem  Sandboden  im  Ufer- 
gebüsch der  Lagunen  (Warnecke  n.  301.  —  Blühend  und  fruchtend  im 

Mai  1901). 
Eine  durch  ihre  besonders  auf  der  Unterseite  stark  hervortretenden,  weißlich 

schimmernden  Blattnerven  gut  charakterisierte  Art. 

P.  Elliottii  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  modice 

altus;  rami  ramulique  validi  teretes  rarius  apicem  versus  subtetragoni  cor- 
tice longitudinaliter  rimoso  superne  densiuscule  albo-piloso  in  ferne  glabrato 

obtecti.  Foha  decussata  parva  brevissime  petiolata  ;  stipulae  interpetiolares 
late  ovatae  apice  longe  acuminatae  basi  in  vaginam  laxam  connatae  extus 

dense  strigulosae  intus  glabrae;  petioius  subvalidus  teres  supra  vix  sulcatus 
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ubique  ut  ramuli  juniores  dense  pilosus:  lamina  crasse  herbacea  ovata  apice 
breviter  acuminata  basi  subrotundata  utrinque  plus  minus  dense  molliier 
tomentosa  margine  ciliata.  Flores  majusculi  brevissime  pedicellati  in  cymis 

subumbellatis  confertis  terminalibus  sessilibus  dispositi;  pedicelli  incrassati 

pilosi;  ovarium  hemisphaericum  densiuscule  albo-pilosum;  calyx  cupulatus 
fere  ad  basin  in  lacinias  4  inaequales  subulatas  extus  pilosas  intus  glabras 

divisus;  corollae  tubus  erectus  angustissime  cylindraceus  extus  sparse  pube- 
rulus  intus  densius  pilosus,  lobi  4  ovato-oblongi  acuti  horizontaliter  patentes 

vel  subreflexi;  stamina  summa  fauce  affixa,  antherae  sessiles  lineari-lanceo- 
latae  apiculatae;  stilus  filiformis  coroUam  fere  duplo  superans  stigmate 
fusiforme  apice  breviter  bifido  coronatus;  bacca  globosa  carnosa. 

Die  20  —  25  cm  langen  und  am  Ende  2,5  mm  dicken  Zweige  sind  von  ziemlich 
rauher,  graubrauner  Rinde  bedeckt.  Die  kleinen,  dunkelgrünen  Laubblätter  stehen  auf 
2 — 4  mm  langen  Stielen,  sind  4 — 5  cm  lang,  im  unteren  Drittel  2 — 2,5  cm  breit  und 
werden  von  4  oder  5  auf  der  Oberseite  kaum  wahrnehmbaren  und  auch  auf  der  Unter- 

seite nur  wenig  hervorspringenden  Quernerven  I.  Ordnung  durchzogen.  Die  sehr  bald 
abfallenden  Nebenblätter  messen  5 — 6  mm.  Die  Blüten  stehen  auf  sehr  kurzen,  kaum 
i — 2  mm  langen  Stielchen  in  dichten,  1 5— 20  blütigen  Inflorescenzen;  ihr  Fruchtknoten 
erreicht  einen  Durchmesser  von  etwa  2  mm,  während  der  Kelch  bis  zu  5  mm  lang  wird. 
Die  im  trocknen  Zustande  schwarz  gefärbte  Blumenkrone  besitzt  eine  2,2 — 2,4  cm  lange 
Röhre  und  4 — 5  mm  lange  Zipfel.  Die  Antheren  sind  sitzend  und  werden  6 — 7  mm 
lang.  Der  Griffel  mißt  4 — 4,2  cm  und  die  reife,  schwarz  gefärbte  Frucht  endlich  6 — 
8  mm. 

Mas saibochland:  ohne  genaue  Angabe  des  Standortes,  aber  wahr- 
scheinlich aus  der  Gegend  von  Nairobi  (Elliott  n.  76). 

Die  Pflanze  ähnelt  der  gleichfalls  in  Ostafrika  vorkommenden  P.  Oliveriana  Hiern, 
unterscheidet  sich  jedoch  von  derselben  durch  kleinere,  dickere  Blätter  sowie  etwas 
kürzere,  viel  weniger  dicht  stehende  Blüten. 

P.  chionantha  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  ut  vi- 
detur  densiuscule  ramosus;  rami  ramulique  graciles  teretes  cortice  laeve 

griseo-brunneo  ubique  glaberrimo  obtecti.  Folia  breviuscule  petiolata;  sti- 
pulae  interpetiolares  late  ovatae  basi  in  vaginam  laxam  connatae  apice 

abrupte  subulatae  extus  glabrae  intus  praesertim  ad  basin  sparse  pilosae; 

petiolus  tenuis  semiteres  supra  paulum  applanatus  atque  subsulcatus  ;  lamina 

herbacea  glaberrima  nitidula  elliptica  vel  oblongo-elliptica  utrinque  acuta 
vel  rarius  basi  subrotundata.  Flores  tetrameri  majuscuU  conspicui  in 

panniculis  terminalibus  trichotomis  multifloris  dispositi;  pedicelli  brevissimi 

erecti  subincrassati  ;  ovarium  turbinatum  glabrum;  calyx  ad  medium  in 

lacinias  4  late  ovatas  apice  rotundatas  margine  ciliolatas  divisus;  corollae 

tubus  brevis  cylindraceus  apicem  versus  subdilatatus,  lobi  4  oblongi  acuti 
patentes  vel  tardius  reflexi;  stamina  fauce  inserta,  filamenta  brevissima, 
antherae  lineares  dorso  affixae  exsertae;  discus  brevis  carnosus;  stilus 

erectus  tenuis  basin  versus  subattenuatus  stigmate  clavellato  apice  breviter 
bifido  coronatus. 

Die  vorliegenden,  graubraun  berindeten  Zweige  sind  25 — 30  cm  lang  und  an  ihrem 
unteren  Ende  2,5 — 3  mm  dick.    Die  ziemlich  großen,  schwach  glänzenden,  in  der 
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Trockonlinit  hräuiilich  {^olarhlcii  I.iuihhIiiMor  worden  von  1,:»  ̂ ,;')  em  Ijin^'cn  Slielen  ̂ c- 
liMjj;on,  inosscMi  8  — I'ioin  in  <ler  liiinj^o,  3 — 5  cm  in  der  Iii  i  de  und  sind  i'oclils  und 
links  vom  Mittclnorv  von  7  oder  8  oborsoits  kiium  w.ilirnelnnh.iron,  unt.ersiîils  diit^'e^^M-n 
tloutlich  heiN'orspringondon  Qiiornorvon  dureli/o^^en.  Die  mir  kurz(!  Zeil  «lusdauernden 
Nebenblätter  sind  — 4  mm  lanj-.  hie  großen  anseliidi(  lien  lUülen  slelim  .lul  km/en, 
kaum  4  mm  langen  Stielchen  in  dichten  20-  25  blutigen  Inllurescenzen.  Sie  besitzen 
einen  etwa  2  mm  langen  F'ruchtknoten,  einen  etwas  längeren  Kelch  und  eine  weiße 
oder  getrocknet  hellbraun  gefärbte  Mlumenkrone,  deren  Röhre  5  —  7  mm  und  deren 
Zipfel  7  —  9  nun  messen.  Die  Antheren  erreichen  eine  F^änge  von  6  —  8  mm,  während 
ihre  Filamente  kaum  I  mm  lang  werden.    Der  CJrilVel  endlich  mißt  i,8  — 2cni, 

Kamerun:  liipindi;  im  Urwald  an  einem  Felsahlian^-  hol  Njebes  Dorf 

in  der  Njabilandschal't  (Zenkür  n.  2i')4.  —  Blühend  im  März  1900). Verwandt  mit  der  in  demselben  Gebiet  vorkommenden  P.  bracliycoryne  K.  Sch., 
aber  durch  erheblich  größere  und  viel  dichter  gedrängt  stehende  Blüten  unterschieden. 

Ixora  L. 

I.  Scheffleri  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.  ;  arbuscula  erecta  ramulis 

tenuibus  teretibus  rugulosis  glaberrimis.  Folia  decussata  majuscula  breviter 

petiolata;  stipulae  interpetiolares  basi  in  vaginam  laxam  tubulosam  connatae 

apice  in  lacinias  2  lineari-subulatas  acutissimas  vagina  aequilongas  vel 
paulo  breviores  desinentes;  petiolus  modice  vaiidus  complanatus  supra  late 

canaliculatus  basi  vix  incrassatus;  lamina  coriaceo-herbacea  glaberrima  ob- 

longa  vel  ovato-oblonga  apice  breviter  acuminata  basi  subacuta  vel  rarius 

rotundata.  Flores  majusculi  conspicui  brevissime  pedicellati  in  cymis  ter- 
minalibus  trichotome  ramosis  multifloris  dispositi;  pedunculus  erectus  teres 

subincrassatus  apicem  versus  compressus;  bracteae  lineares  acutae;  calyx 

cupulatus  ovario  hemisphaerico  fere  duplo  brevior  ad  medium  in  lacinias  4 
subdentiformes  divisus;  corollae  tubus  anguste  cylindraceus  elongatus  extus 

et  intus  glaberrimus  fauce  nudus,  lobi  4  oblongi  acuti;  stamina  summa 

fauce  affixa,  antherae  sessiles  lineares  apiculatae  exsertae;  stilus  erectus 

f  liliformis  corollae  tubum  paulum  superans  stigmatibus  duobus  brevibus 
ovalibus  coronatus. 

Die  Pflanze  erreicht  eine  Höhe  von  S — 10  m.  Die  von  ihr  vorliegenden,  graubraun 
berindeten  Zweige  sind  25 — 30  cm  lang,  am  unteren  Ende  2 — 2,3  mm  dick  und  mit 
ziemlich  großen,  im  trocknen  Zustande  bräunlich  gefärbten  Blättern  besetzt,  die  auf 
6 — 15  mm  langen  Stielen  sitzen,  \\\ — 20  cm  lang,  4-  7  cm  breit  sind  und  rechts  und 
links  vom  Medianus  von  16  —  18  oberseits  nur  sehr  wenig,  unterseits  etwas  deuthcher 
hervorspringenden  Quernerven  durchzogen  werden.  Die  bald  abfallenden  Nebenblätter 
messen  2,5 — 3  mm,  wovon  etwa  ein  Drittel  auf  den  verwachsenen,  scheidigen  Teil  ent- 

fällt. Die  großen,  ansehnlichen  Blüten  sollen  nach  Scheffler  sehr  wohlriechend  sein. 
Sie  stehen  zu  20 — 30  in  ziemlich  dichten,  bis  zu  12  cm  langen  Inflorescenzen,  haben 
einen  kaum  2  mm  langen  Fruclitknoten,  einen  noch  kürzeren  Kelch  und  eine  weiß  oder 
getrocknet  schwarz  gefärbte  Blumenkrone,  die  eine  1,8 — 2,1  cm  lange  Röhre  und  3 — 
7  mm  lange  Zipfel  besitzt.  Die  sitzenden  Antheren  messen  3—3,5  mm,  während  der 
Griffel  eine  Länge  von  2,2  —  2,3  cm  en-eicht. 

Ost-Usambara :  bei  Derema  im  dichten,  schattigen  Urwald  auf  ver- 
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wittertem,  von  starkem  Humus  bedecktem  Granitboden  (Scheffler  n.  218. 

—  Blühend  am  30.  Jan.  1900). 
Verwandt  mit  der  ebenfalls  in  Usambara  vorkommenden  J.  Albersii  K.  Seh.,  aber 

durch  weit  größere  und  im  Verhältnis  viel  schmalere  Blätter  von  dieser  Art  zu  trennen. 
Von  der  ihr  gleichfalls  ziemlich  ähnlich  sehenden  J.  narcissiodora  K.  Seh.  durch 
kürzere  breitere  Blüten  zu  unterscheiden. 

Psychotria  L. 

P.  S  chef  fieri  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  arbores- 

cens  ramulis  subvalidis  teretibus  glaberrimis  vel  partibus  junioribus  spar- 

sissime  pilosis.  Folia  decussata  majuscula  plus  minus  longe  petiolata  con- 
ferta;  stipulae  triangulares  acutae  basi  vix  connatae  extus  dense  ferrugineo- 
pilosae  intus  glabrae  margine  ciliatae;  petiolus  semiteres  supra  paulum 

applanatus  atque  vix  sulcatus  ;  lamina  herbacea  utrinque  glabra  nitida 

oblonga  vel  oblongo-elliptica  apice  brçviter  acuminata  basi  subacuta.  Flores 
parvi  inconspicui  subsessiles  in  cymis  subcapitatis  paucifloris  terminalibus 

dispositi;  pedicelli  tenues  erecti  subtetragoni  glabri;  ovarium  turbinatum; 

calyx  cupuliformis  incrassatus  ovario  aequilongus  vel  paulo  longior  margine 

manifeste  5-dentatus;  corollae  tubus  brevis  extus  et  intus  glabratus  fauce 
dense  villosus,  lobi  oblongi  acuti  apicem  versus  valde  incrassati  tubum 

aequantes  vel  paulo  longiores;  stamina  fauce  inserta,  filamenta  tenuia 

brevia,  antherae  ellipsoideae  obtusae  corollam  paulum  superantes;  stilus 
brevis  carnosus  apice  obsolete  bifidus. 

Der  Strauch  erreicht  eine  Höhe  von  3  — 4  m,  während  die  von  ihm  vorliegenden, 
dunkelgrün  oder  fast  schwarz  berindeten  Zweige  25 — 30  cm  lang  und  am  unteren  Ende 
2,5 — 3  mm  dick  sind.  Die  sehr  dicht  stehenden,  ziemlich  großen  Laubblätter  sitzen  auf 
2—5  cm  langen  Stielen,  sind  8 — 15  cm  lang,  in  der  Mitte  2,5 — 6  cm  breit  und  werden 
rechts  und  links  vom  Medianus  von  iO  —  i2  oberseits  etwas  eingesenkten,  unterseits 
deutlich  hervorspringenden  Quernerven  durchzogen.  Die  bald  abfallenden  Nebenblätter 
messen  4-6  mm.  Die  kleinen,  unscheinbaren  Blüten  stehen  zu  6  — -10  in  dichten,  fast 
kopfförmigen  3' — 5  cm  lang  gestielten  Inflorescenzen.  Sie  haben  einen  kaum  1.5  mm  langen 
Fruchtknoten,  einen  etwas  längeren  Kelch  und  eine  gelb  oder  im  getrockneten  Zustande 
schwarz  gefärbte  Krone,  die  eine  2  mm  lange  Röhre  und  2 — 2,5  mm,  lange  Zipfel  be- 

sitzt. Die  Staubbeutel  werden  kaum  \  mm  lang  und  ihre  Fäden  sind  noch  kürzer. 
Der  Griffel  endlich  erreicht  eine  Länge  von  1,5—2  mm,  ist  also  gewöhnlich  in  der 
Kronenröhre  eingeschlossen. 

Usambara:  im  Regen wald  zwischen  Derema  und  Monga  auf  sumpfigem 
Waldboden  im  dichten  Schatten  in  der  Nähe  eines  kleinen  Wasserlaufes 

(Scheffler  n.  173.  ̂   Blühend  am  8.  Dez.  1899). 
Wegen  ihrer  kopfähnlichen  Blütenstände  gehört  die  Pflanze  in  die  Nähe  von  P. 

abrupta  Hi.  und  P.  Kirkii  Hi.,  von  ersterer  unterscheidet  sie  sich  schon  durch  den 
höheren  Wuchs  und  ihre  längeren  Zweige,  von  letzterer  durch  die  völhge  Kahlheit 
ilirer  Blätter. 

P.  leuconeura  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  ut 

videtur  densiuscule  ramosus  atque  foliosus;  rami  ramulique  subvalidi  teretes 

glabri  cortice  laeve  vel  exsiccatione  hinc  inde  ruguloso  obtecti.  Folia 
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opposita  vol  rarissime  l«MMialiin  v(M-li('illala  lurvilci-  |»(Mi(»lala  ;  slipiilac  late, 
ovalae  aciitao  apiro  prorimdiiisciilc  liilidac  l»asi  in  vaf:,iMaiii  laxaiii  coiinatac; 

piMioliis  gracilis  supra  paiiliiiu  ('(inipressiis  ;  lainiiia  licrhacca  clliplica  apicc 
aeiila  basin  versus  sousiui  ani;uslala,  nliiiKjuo  ̂ lahia  nili(Jiila.  Moifîs 

parvi  brcwitor  podicollati  in  panniculis  uiniicllilorinibus  terniinalii)us  plus 

minus  longi^  pedunculatis  dispositi;  pcdunculus  crnrlus  tenuis:  ovarium 
subglobosum;  cîdyx  brevis  cupulatus  S-doniicuIatus;  corolla  infundibuliforinis 

(^xtus  glabra  intus  ad  insertioncm  slaminum  villosa  ad  tortium  in  lacinias  5 
lanccolatas  subacutas  in  (lore  patentes  vcl  demum  rellexas  divisa;  stamina 

paulum  infra  faucem  aflixa,  (ilamenta  (iliformia,  antberae  oblongo-lineares 
exserlae;  stilus  gracilis  ercctus  apicem  versus  incrassatus  in  tiibo  inclusus 

stigmatibus  duobus  papillosis  subredexis  coronatus. 
Der  Strauch  wird  bis  zu  in  lioch  und  ist  an  seinen  Zwei^jen  von  weißgrauor, 

glatter  oder  hier  und  da  schwach  rauher  Rinde  bedeckt.  Die  mittelgroßen,  ziemlich 
dicht  stehenden  Laubblätter  werden  von  5 — 15  mm  langen  Stielen  getragen,  sind  6  — 
9  cm  lang,  in  der  Mitte  2,.ï  —  4  cm  breit  und  von  8  oder  9  obcrseits  fast  gar  nicht,  unter- 
seits  deutlicher  hervortretenden,  weißlich  oder  hellbiäunlich  schimmernden  Quernerven 
durchzogen.  Die  unansehnlichen  Blüten  stehen  in  ziemlich  reichblütigen,  bis  zu  6  cm 
langen  Inflorescenzen ;  ihre  Stielchen  messen  5  —  7  mm,  ihr  Fruchtknoten  1 — 1,5  mm 
und  ihr  Kelch  kaum  4  mm.  Die  weiße  oder  an  dem  getrockneten  Exemplar  braun  ge- 

färbte Blumenkrone  besitzt  eine  4 — 5  mm  lange  Rühre  und  2 — "2,5  mm  lange  Zipfel. 
Die  Staubbeutel  sind  höchstens  i  mm  lang  und  ebenso  auch  ihre  Filamente.  Die 
Länge  des  Griffels  endlich  beträgt  4  —  5  mm. 

Ostliches  Nyassaland:  oberes  Rovumatal  bei  den  Makorro-Bergen, 

am  oberen  Rand  des  steil  abstürzenden  Ufers  auf  lehmigem,  wenig  schatti- 

gem Boden  (Bussed.  861.  —  Blühend  am  1 0.  Jan.  1 901  );  am  Milonyi- 

Fluß  im  Uferdickicht  unmittelbar  am  Wasser  (Busse  n.  983.  —  Blühend 
am  5.  Febr.  1901). 

Eine  durch  ihre  auf  der  Blattunterseite  deutlich  hervortretenden,  im  lebenden  Zu- 
stande weißen,  im  trocknen  Zustande  hellbraunen  Nerven  sehr  gut  charakterisierte  Art. 

P.  Eickii  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp. ;  frutex  erectus  ut  videtur 

densiuscule  ramosus;  rami  ramulique  tenues  teretes  ubique  glaberrimi  cor- 
tice ruguloso  obtecti.  Folia  opposita  vel  rarius  ternatim  verticillata  parva 

breviuscule  petiolata  vel  fere  sessilia;  stipulae  interpetiolares  ovatae  acutae 
apice.profundiuscule  bitidae;  petiolus  brevis  tenuis  basi  paulum  incrassatus 

supra  subsulcatus;  lamina  coriaceo-membranacea  anguste  elliptica  apice 
acuta  basin  versus  sensim  in  petiolum  contracta  margine  integerrima  saepe 

éviter  revoluta,  utrinque  glabra  nitidula.  Flores  parvi  pentameri  distincte 

pedicellati  in  panniculis  corymbosis  terminalibus  dispositi;  pedunculi  pedi- 
cellique  graciles  et  paulum  complanati;  corolla  tubulosa  extus  et  intus 
glaberrima  superne  in  lacinias  5  ovatas  acutas  patentes  vel  demum  reflexas 

divisa;  stamina  paulum  infra  faucem  nudum  affixa,  filamenla  filiformia, 

antherae  oblongae  obtusae  inclusae;  stilus  erectus  dimidio  inferiore  sub- 
incrassatus  superiore  attenuatus  corollam  paulum  superans  stigmatibus 
duobus  brevibus  papillosis  coronatus. 
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Die  20 — 25  cm  langen  und  an  ihrem  unteren  Ende  etwas  über  2  mm  dicken 
Zweige  sind  von  graubrauner,  schwach  rissiger  Rinde  bedeckt.  Die  kleinen,  im  trocknen 
Zustande  fast  tabaksbraun  oder  selten  schwärzlich  gefärbten  Laubblätter  sitzen  auf 

kurzen,  5 — 1 0  mm  langen  Stielen,  sind  4 — 7  cm  lang,  in  der  Mitte  1,2— 2,3  cm  breit 
und  werden  rechts  und  links  vom  Mittelnerv  von  4  oder  beiderseits  nur  sehr  wenig 
hervortretenden  Quernerven  durchzogen.  Die  kleinen,  unscheinbaren  Blüten  stehen  zu 
12 — 20  in  endständigen,  etwa  3  cm  langen  und  4  cm  breiten  Inflorescenzen.  Ihre  Stiele 
messen  kaum  mehr  als  5  mm.  Die  Länge  des  Fruchtknotens  beträgt  höchstens  ^  mm, 
ebenso  die  des  Kelches.  Die  Blumenkrone  ist  getrocknet  rötlichbraun  gefärbt  und  be- 

sitzt eine  4 — 3  mm  lange  Röhre  und  2 — 2,5  mm  lange  Zipfel.  Die  Antheren  werden 
gegen  1  mm  lang,  während  ihre  Filamente  noch  kürzer  bleiben.  Der  Griffel  endlich 
erreicht  eine  Länge  von  8  — iO  mm. 

West-Usambara:  bei  Kwai  (Eick  n.  127,  330). 
Verwandt  mit  der  ebenfalls  in  Usambara  vorkommenden  P.  alsophila  K.  Schum., 

aber  durch  erheblich  kleinere  Blätter  sowie  besonders  auf  der  Blattunterseite  stärker 
hervortretende,  röthch  bis  hellbraune  Mittelnerven  zu  unterscheiden. 

P.  brachythamnus  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp. ;  fruticulus  erecto- 
adscendens  e  basi  sparse  ramosus,  ramulis  tenuibus  teretibus  cortice  cinereo 

glaberrimo  ruguloso  obtectis.  Folia  opposita  inferiora  ut  videtur  mox  de- 
cidua  superiora  praesertim  ad  ramulorum  apicem  congesta;  stipulae  ovatae 

bifidae  mox  deciduae;  petiolus  gracilis;  lamina  herbacea  lineari-lanceolata 
apice  acuta  basin  versus  sensim  in  petiolum  contracta,  supra  laevis  glabra, 

subtus  praesertim  in  venis  prominulis  albo-tomentosa.  Flores  pentameri 
breviuscule  pedicellati  in  panniculis  terminalibus  erectis  paucifloris  dispositi; 

ovarium  subglobosum  glabrum;  calyx  brevis  oblique  truncatus  5-denticu- 

latus;  corolla  tubuloso-infundibuliformis  extus  et  intus  glabra  superne  in 
lacinias  5  oblongas  acutas  apice  valde  incrassatas  plerumque  reflexas  divisa; 

stamina  fauce  inserta,  filamenta  filiformia,  antherae  oblongae  obtusae  ex- 

sertae;  stilus  erectus  apicem  versus  valde  dilatatus  in  tubo  inclusus  stig- 
matibus  duobus  papillosis  oblique  patentibus  coronatus. 

Die  Pflanze  wird  etwa  23  cm  hoch,  Ihre  schmalen,  oberseits  im  trockenen  Zu- 
stande braun,  unterseits  infolge  der  ziemlich  dichten  Behaarung  mehr  weißlich  gefärbten 

Laubblätter  sitzen  auf  dünnen,  8 — \  5  mm  langen  Stielen,  erreichen  eine  Länge  von 
6 — 9  cm,  im  oberen  Drittel  eine  Breite  von  \ — 1,5  cm  und  werden  von  wenigen, 
beiderseits  nur  sehr  schwach  hervortretenden  Quernerven  durchzogen.  Die  4 — 8  mm 
lang  gestielten  Blüten  stehen  zu  6—12  in  3 — 4  cm  langen  Inflorescenzen;  sie  haben 
einen  etwa  1,5  mm  langen  Fruchtknoten,  einen  nur  wenig  längeren  Kelch  und  dann 
eine  Blumenkrone,  die  3  mm  lang  ist,  1 — 1,5  mm  lange  Zipfel  besitzt  und  beim  Trocknen 
ihre  ursprünglich  weiße  Farbe  in  ein  helles  Braun  verändert.  Die  Staubbeutel  sind 
etwas  über  1  mm  lang  und  werden  von  sehr  dünnen,  1,3 — 2  mm  langen  Fäden  ge- 

tragen.   Der  Griffel  endlich  erreicht  eine  Länge  von  3—3  mm. 

Östliches  Nyassaland:  lichtes  Gehölz  (Baumpori)  zwischen  dem  Mate- 
bende-Fluß  und  Kwa-Mtira  in  mäßigem  Schatten  und  auf  dunklem,  huraös- 

sandigem  Boden  (Busse  n.  1006.  —  Blühend  am  9.  Febr.  1901). 
Die  Pflanze  erinnert  im  Habitus  sehr  an  P.  albidocalyx  IL  Schum.,  ist  aber  von 

dieser  durch  schmälere,  mehr  lineale,  stärker  zugespitzte  Blätter  sowie  den  dunkel  ge- 
färbten, im  trocknen  Zustande  fast  schwarzen  Kelch  zu  trennen. 
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V.  ail)i(l(»cal yx  K.  Scluiiii.  var.  Jiiijijiisiifolia  K.  Sriuim.  el  K.  Kiaiis«; 

M.  var.;  folia  liuoai'i-lanceolala  a|»i(',(^  acuta  hasin  vmm-siis  stMisini  in  |»(;li(>lmn 
hrevissiimim  contrac.la,  luaij^iiic  iiilcf^tMiiiiia  sa('|K!  siil)r(;tl(^\a,  cosla  nu'dia 

supra  paulum  iinpressa  subtus  [H'oinincnlc^  iusliucla. 
Dio  Uliitlor  sind  H— 5  riii  Ian-,  ini  ohcnMi  Driltcl  4  -7  nun  hrcil,  <<cl io<  kn«:l 

bräunlich  gefärbt  und  von  oincni  Ixisonders  iinf  der  UnlcMscilc  r(")(,lich  scIiiinMicindcn 
Mittelnervon  dnrcli/of^on. 

Sansil)ar-Küst(Mij^chici:  am  \Umu\  lUvcr  übcrlialh  Aiouihassa  (KXss- 
NER  11.  307.  —  Blüheiul  am  15.  März  1902). 

F.  petroxenos  K.  Schum.  et  K.  Krause-  n.  sp.;  frutex  eroctus  sparse 
ramosiis  atque  foliosus  rainulis  lenuibus  teretibus  glaberrimis  vol  partibus 

junioribus  densiuscule  piiberulis.  Folia  decussata  parva  breviter  petiolata; 

stipulae  interpetiolares  late  triangulares  acutae  apice  vix  biüdae  basi  in 
vaginam  laxam  mox  caducam  connatae;  petiolus  tenuis  supra  subsulcatus: 

lamina  berbacea  utrinque  glaberrima  elliptica  ,vel  ovato-elliptica  apice  sub- 

acuta basi  cuneata  atque  i)aulum  ad  petiolum  decurrens.  Flores  parvi  in- 
conspicui  pentameri  in  panniculis  corymbiformibus  terminalibus  pauciHoris 

dispositi;  pedunculi  graciles  subtetrangulares  saepe  leviter  curvati;  pedicelli 
brevissimi;  ovarium  subglobosum  pedicello  aequilongum  vel  paulo  longius; 

calyx  brevis  5-denticulatus ;  corolla  infundibuli form's  extus  glabra  intus  ad 
insertionem  staminum  dense  villosa  ad  tertium  in  lacinias  5  ovatas  acutas 

divisa;  stamina  summa  fauce  affixa,  filamenta  tenuia  longiuscula,  antherae 

oblongae  obtusae  corollae  lacinias  paulum  superantes;  stilus  erectus  gracilis 
apicem  versus  subdilatatus  circ.  dimidium  corollae  aequans  stigmatibus 
duobus  erectis  valde  papillosis  coronatus. 

Die  Pflanze  erreicht  eine  Höhe  bis  zu  -1  m.  Die  von  ihr  vorhegenden  20 — 30  cm 
langen  und  am  Grunde  etwas  über  2  mm  dicken  Zweige  werden  von  schwach  rissiger, 
dunkelbrauner  oder  an  einigen  Stellen  fast  schwarz  gefärbter  Rinde  bekleidet.  Die 
kleinen,  ziemlich  entfernt  stehenden,  oberseits  graugrünen,  unterseits  etwas  helleren  Laub- 

blätter sitzen  auf  3 — 6  mm  langen  Stielen,  sind  3 — 4,5  cm  lang,  2 — 2,5  cm  breit  und 
werden  rechts  und  links  vom  Medianus  von  6  oder  7  beiderseits  nur  wenig  hervor- 

springenden Quernerven  durchzogen.  Die  bald  abfallenden,  zuletzt  häutigen  und  in  der 
Trockenheit  goldgelb  gefärbten  Nebenblätter  messen  kaum  3  mm.  Die  unscheinbaren, 
höchstens  2  mm  lang  gestielten  Blüten  stehen  zu  6 — 10  in  lockeren,  etwa  3—4  cm 
langen  Inflorescenzen.  Sie  besitzen  einen  1,5 — 2  mm  langen  Fruchtknoten,  einen  etwas 
längeren  Kelch  und  eine  weiße  oder  im  trockenen  Zustande  braun  gefärbte,  5 — 7  mm 
lange  Krone.  Die  Filamente  messen  2 — 3  mm,  die  Antheren  sind  etwas  kürzer.  Der 
Grififel  endlich  erreicht  eine  Länge  von  3 — 3,5  mm. 

Östliches  Nyassaland:  Abhang  bei  Bendera,  etwa  100  m  über  dem 

Spiegel  des  Nyassa-Sees  auf  steinig-kiesigem  Boden  (Busse  n.  905.  —  Blü- 
hend am  21.  Jan.  1901). 

Die  Pflanze  steht  der  bekannteren  P.  pmidata  Vtke.,  die  längs  der  ganzen  ost- 
afrikanischen Küste  vorzüglich  auf  Dünen  vorkommt,  sehr  nahe.  Sie  unterscheidet  sich 

indessen  von  derselben  durch  die  dunklere,  tiefbraune  Farbe  ihrer  Rinde,  die  nur  sehr 
wenig  oder  gar  nicht  punktierten  Blätter  sowie  durch  die  längeren,  die  Kronenzipfel 
überragenden  Staubfäden. 
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P.  pachyclada  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  ut  vi- 
detur  densiusciüe  foliatus;  rami  ramulique  modice  validi  ad  nodos  paulum 
dilatati  teretes  vel  rariiis  apicem  versus  subtetragoni  cortice  glaberrimo 

nitidulo  obtecti.  Folia  majuscula  con ferta  bre viter  petiolata;  stipulae  inter- 
petiolares  late  triangulares  apice  obsolete  bifidae  basi  liberae;  petiolus  teres 

supra  profundiuscule  sulcatus  basi  incrassatus;  lamina  herbacea  utrinque 

glabra  ovata  vel  ovato-elliptica  apice  acuta  basi  subcuneata  saepe  paulum 
ad  petiolum  decurrens  margine  integerrima  hinc  inde  atro-punctulata. 
Flores  parvi  in  panniculis  terminalibus  ;  pedunculi  crassi  complanati  glabri  ; 

ovarium  cupuliforme;  calyx  brevis  obsolete  5-dentatus;  coroUae  tubus  extus 
glaber  intus  ad  insertionem  staminum  dense  villosus,  lobi  ovati  apice  ro- 
tundati  circ.  tertium  tubi  aequantes;  stamina  paulum  infra  faucem  affixa, 
ülamenta  tenuia  brevissima,  antherae  oblongae  obtusae  in  tubo  inclusae; 

stilus  erectus  gracilis  apicem  versus  subdilatatus  stigmatibus  duobus  pa- 
pulosis leviter  recurvis  coronatus. 

Der  Strauch  wird  bis  zu  1,5  m  hoch,  während  die  von  ihm  vorhegenden  Zweige 
25 — 30  cm  lang  und  an  ihrem  unteren  Ende  fast  3,5  mm  dick  sind  und  von  weißgrauer, 
vollständig  glatter,  bisweilen  sogar  schwach  glänzender  Rinde  bekleidet  werden.  Die 
häutigen,  im  trockenen  Zustande  gelbhch  gefärbten  Nebenblätter  sind  h — 4  cm  lang. 
Die  ziemlich  großen,  bis  zi^  12  cm  langen  und  4—6  cm  breiten  Laubblätter  sitzen  auf 
2 — 3  cm  langen  Stielen,  werden  von  9 — 12  oberseits  nur  sehr  wenig,  unterseits  deutlicher 
liervorspringenden  Quernerven  I.  Ordnung  durchzogen  und  nehmen  beim  Trocknen  hell- 
bis  graugrüne  Färbung  an.  Die  kleinen  Blüten  stehen  auf  1 — 1,5  mm  langen  Stielchen 
in  endständigen,  3 — 6  cm  langen  Inflorescenzen.  Sie  besitzen  einen  1,5  mm  langen 
Fruchtknoten,  einen  wenig  längeren  Kelch  und  eine  weiße  oder  getrocknet  braunrote 
Blumenkrone,  deren  Röhre  5 — 6  mm  und  deren  Zipfel  kaum  2  mm  messen.  Die  An- 
theren  werden  etwas  über  1 ,5  mm  lang,  die  Fäden  bleiben  noch  kürzer.  Die  Länge 
des  Griffels  beträgt  5  mm. 

Südliches  Sansibar-Küstengebiet:  bei  Mariwe  (Bez.  Kilwa)  im 

lichten  Busch  auf  feuchtem,  schwarzgründigem  Boden  (Busse  n.  457.  — 
Blühend  am  4.  Dez.  1900). 

Ist  ebenso  wie  die  vorstehende  mit  P.  punctata  Vtke.  verwandt,  unterscheidet  sich 
jedoch  durch  erhebhch  größere,  dichter  stehende  Blätter  und  durch  die  helle,  fast  weiße, 
bisweilen  schwach  glänzende  Rinde. 

P.  Warneckei  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  ut  vi- 
detur  densiuscule  ramosus;  rami  ramulique  subvahdi  teretes  ad  nodos 

paulum  complanati  atque  dilatati  ubique  glaberrimi  cortice  laevissimo  niti- 
dulo obtecti.  Folia  longiuscule  petiolata;  stipulae  late  ovatae  acutae  integrae 

basi  in  vaginam  laxam  connatae;  petiolus  gracilis  semiteres  supra  paulum 

applanatus  basi  vix  incrassatus;  lamina  tenuiter  herbacea  utrinque  gla- 
berrima  ovata  vel  ovato-elliptica  apice  acuta  basi  cuneata.  Flores  sessiles 
majusculi  pentameri  in  panniculis  cymosis  terminalibus  dispositi;  pedunculi 

incrassati  complanati;  ovarium  cupulatum  glabrum;  calyx  brevis  5-denticu- 
latus;  corolla  infundibuliformis  extus  glabra  intus  ad  insertionem  staminum 

dense  villosa  ad  quintum  in  lacinias  5  breves  lanceolatas  subacutas  erectas 
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divisM  ;  slnmina  faiico  .iffixa,  lilamcnlji  tc^nuia  l)asiii  versus  piuiliiin  dilal.ila, 

anllKM'.it*  oldongao  corollac  lacinias  a(M|(ianl('s  v(;I  [wuiliiin  siipcrantcs;  stilus 
eroctus  incrassaliis  circ.  (liniidimn  ('(»i'ollac  a(M|iiaiis  sliuiiialilxis  diiobiis 

papillosis  coronatiis.    P'riicliis  glohosiis. 
OiM-  SIrauch  oi  reicht,  eine  UiShc  von  1  —  in.  Dio  von  iliin  voi  licf^'cnden,  20 — 25  cm 

liinyon  und  am  Gründe  fast  4  mm  dicken  Zweige  sind  von  glatter,  schwach  glänzender, 
i^rünliclier  Kinde  bedeckt.  Die  mittelgroßen,  im  trocknen  Zustande  oberscits  graugrün, 
unterseits  ganz  ähnlich,  nur  (>twas  heller  gefärbten  Laubblätter  sitzen  auf  1  —  2  cm 
langen  Stielen,  sind  5 — 8  cm  lang,  2,!) — 4  cm  breit  und  werden  rechts  und  links  vom 
Mittelnerv  von  5  oder  6  beiderseits  nur  wenig  hervortretenden  Quernerven  durchzogen. 
Die  wenigstens  in  ihrem  unteren,  verwachsenen  Teile  ziemlich  langen,  ausdauernden 
Nebenblätter  messen  kaum  3  mm.  Die  Blüten  stehen  zu  10— -15  in  endständigen  2 — 3  cm 
langen  und  etwa  4  cm  breiten  Inflorescenzen.  Sie  haben  einen  Fruchtknoten  von 

-t — 1,5  mm  fjänge,  einen  etwas  kürzeren  Kelch  und  eine  Krone,  die  6  —  7  mm  lang  wird 
und  beim  Trocknen  bräunliche  Färbung  annimmt.  Die  Antheren  sind  1  mm  lang,  wäh- 

rend ihre  Filamente  bis  zu  2  mm  messen.  Die  Länge  des  Grifîels  beträgt  etwa  3  mm, 
und  die  kugelige,  getrocknet  weißgraue  Frucht  besitzt  endlich  einen  Durchmesser  von 
3 — 4  mm. 

Ober-Guinea:  bei  Lome  überall  anzutreffen  (Warnecke  n.  381.  — 
Blühend  und  fruchtend  im  August  1901). 

Die  Pflanze  ist  ziemlich  nahe  verwandt  mit  der  in  Ober-Guinea  und  auch  in  Togo 
vorkommenden  P.  Brassii  Hi.;  die  abweichende  Form  und  Textur  der  Blätter  sowie 
die  helle,  fast  weißliche  Berindung  der  Zweige  dürften  indes  doch  die  Abtrennung  als 
eigene  Art  rechtfertigen. 

P.  hypsophila  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  ut  vi- 
detur  sparsiuscule  ramosus  ramis  ramulisque  subtenuibus  teretibus  gla- 
berrimis  rugulosis.  Folia  sparsa  plus  minus  longe  petiolata;  stipulae  breves 
obtusae  margine  superiore  laciniatae  basi  in  vaginam  laxam  connatae; 

petiolus  gracilis  semiteres  supra  paulum  applanatus  basi  subincrassatus; 

lamina  herbacea  utrinque  glabra  elliptica  vel  oblongo-elliptica  apice  brevius- 
cule  acuminata  basi  cuneata.  Flores  in  panniculis  capituliformibus  longe 

pedunculatis;  pedunculi  subvalidi  erecti;  flores  ipsi  jam  deflorati.  Fructus 

ellipsoideus  sulcis  pluribus  longitudinahbus  profundiusculis  instructus. 
Die  20 — 25  cm  langen  und  an  ihrem  unteren  Ende  kaum  3  mm  starken  Zweige 

sind  mit  brauner  oder  graubrauner,  schwach  rissiger  Rinde  bekleidet.  Die  mäßig  großen, 
ziemlich  entfernt  stehenden  Laubblätter  sitzen  auf  2 — 4  cm  langen  Stielen,  sind  bis  zu 
i  2  cm  lang,  in  der  Mitte  4 — 6  cm  breit  und  werden  außer  vom  Mittelnerv  noch  von 
8  oder  9  oberseits  fast  gar  nicht,  unterseits  dagegen  erheblich  stärker  hervortretenden 
Quernerven  durchzogen.  Die  kurzen,  bald  abfallenden  Nebenblätter  erreichen  eine  Länge 
von  kaum  3  mm.  Die  Blüten  stehen  in  größerer  Anzahl  in  ziemlich  dicht  gedrängten, 
daher  fast  kopfförmigen  Blütenständen,  die  einen  Durchmesser  bis  zu  4  cm  besitzen  und 
von  ziemlich  starken,  5 — 8  cm  langen  Stielen  getragen  werden;  sie  sind  an  dem  vor- 

hegenden Exemplar  bereits  vollständig  verblüht,  so  daß  sich  die  Maße  ihrer  einzelnen 
Teile  nicht  mehr  angeben  lassen.  Die  an  ihrer  Stelle  vorhandenen  Früchte  sind  im 
getrockneten  Zustande  schwarz  gefärbt  und  messen  etwa  6  mm  in  der  Länge  und  4  mm 
in  der  Breite. 

Kamerun:  im  Urwald  von  VVest-Buea,  am  Rande  der  Grasregion  im 

Unterholz  bei  2100  m  ü.  M.  (Preuss  n.  1071.  —  Fruchtend  am  U.  Okt.  1891). 
Botanische  Jahrbücher.    XXXIX.  Bd.  36 
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Verwandt  mit  der  auf  Fernando  Po  vorkommenden  P.  subobliqua  Hi.,  aber  durch 
mehr  hervortretende  Blattnerven  und  kleinere,  viel  stärker  geriefte  Früchtchen  zu  unter- 
scheiden. 

Grumilea  Gärtn. 

(j,  rip  aria  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  ramulis 

validis  teretibus  vel  apicem  versus  complanatis  atque  subdilatatis  cortice 

ruguloso  ubique  glaberrimo  obtectis.  Folia  majuscula  breviter  petiolata; 

stipulae  interpetiolares  basi  in  vaginam  tubulosam  glumaceam  extus  et  intus 
glaberrimam  connatae  apice  in  lobos  plures  late  ovatos  obtusos  desinentes; 

petiolus  incrassatus  supra  usque  ad  basin  profunde  canaliculatus  ;  lamina 

rigide  coriacea  obovata  vel  obovato-lanceolata  apice  breviter  acuminata  basi 
cuneata  utrinque  glabra  nitida.  Flores  parvi  sessiles  in  cymis  capitatis 

terminalibus  paucifloris  dispositi;  pedunculi  incrassati  atque  complanati 

sparse  ï'errugineo-puberuli;  ovarium  turbinatum  minute  papillosum;  calyx 
cupulatus  obsolete  5-dentatus  ovario  paulo  brevior;  corollae  tubus  late  cy- 
lindraceus  apicem  versus  subdilatatus  extus  glabriusculus  intus  fauce  dense 
villosus,  lobi  5  late  ovati  obtusi  apicem  versus  subincrassati  tubo  paulo 

breviores;  stamina  summa  fauce  inserta,  filamenta  tenuia,  antherae  ellip- 
soideae  exsertae;  stilus  erectus  stigmatibus  duobus  brevibus  coronatus. 

Die  Zweige  des  bis  zu  2,5  m  hohen  Strauches  sind  20 — 25  cm  lang,  an  ihrem 
unteren  Ende  fast  4  mm  dick  und  von  dunkelbrauner,  schwach  rissiger  Rinde  bedeckt. 
Die  ziemlich  großen,  im  trockenen  Zustande  ähnlich  wie  die  Rinde  braun  gefärbten 
Blätter  sitzen  auf  6 — 10  mm  langen  Stielen,  sind  10 — 1 4  cm  lang,  im  oberen  Drittel 
3,5 — 5,5  cm  breit  und  werden  rechts  und  links  vom  Mittelnerv  von  8  oder  9  oberseits 
nur  wenig,  unterseits  dagegen  erheblich  stärker  hervorspringenden  Quernerven  durch- 

zogen. Die  Nebenblätter  messen  6 — 8  mm.  Die  kleinen,  unscheinbaren  Blüten  stehen 
zu  8 — 12  in  ziemlich  dichten,  fast  kopfigen  5 — 7  cm  lang  gestielten  Inflorescenzen  ;  sie 
besitzen  einen  kaum  1  mm  langen  Fruchtknoten,  einen  noch  kürzeren  Kelch  und  eine 
gelblich-grüne  oder  getrocknet  schwarzbraune  Krone,  deren  Röhre  3  mm  und  deren 
Zipfel  2,5  mm  messen.  Die  winzigen  Antheren  sind  noch  nicht  1  mm  lang  und  auch 
ihre  Filamente  sind  nur  wenig  länger.  Die  Länge  des  Griffels  beträgt  ebenfalls  nur 
wenig,  meist  nur  2 — 3  mm. 

Abfall  des  östlichen  Nyassalandes:  am  Ufer  des  Liwale-FIusses, 
im  dichten  Uferwald  hart  am  Rande  des  Wassers  (Busse  n.  557.  —  Blü- 

hend am  M.  Dez.  1900.  ~  Kihiao-Name:  Kitu-Kutu). 
West-Usambara:  im  oberen  Uferwald  bei  Mombo  (Engler  n.  3261. 

—  Knospend  am  3.  Okt.  1905). 
Die  Pflanze  erinnert  habituell  etwas  an  0.  Ooetzei  K.  Schum.,  unterscheidet  sich 

aber  von  derselben  durch  andere  Form  und  Textur  der  Blätter,  dichter  gedrängt  stehende 
Blüten,  sowie  andere  Farbe  der  Blumenkrone. 

G.  EUiottii  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  vel  arbuscula  ra- 
mulis subvalidis  teretibus  vel  apicem  versus  tetragonis  infra  nodos  sulcatis 

compressis  glaberrimis.  Folia  magna  conferta  breviter  petiolata;  stipulae 

interpetiolares  oblongae  subacutae  basi  vaginatim  conjunctae  extus  et  intus 

glaberrimae  mox  deciduae;  petiolus  subincrassatus  semiteres  supra  paulum 
applanatiis   atque  late  canaliculatus;   lamina  rigide  herbacea  glaberrima 



K .  Ki'.insc.  Hiil)i;icc;ii'  .1  IViouuic, 

nitidula  ohloii^c'i  iilriniiuc  acula.  I'Morcs  p.irvi  hrcvissiiiir  ixMliccllali  in 
cymis  corymljosis  IciMiuiialihiis  miiliilloris  (lisjKtsili;  pcduiiciiliis  crcchis  va- 

lidiis  letraj^omis  apiccm  vim  siis  (IcMisiiisciilc  rrn  ii^iiico-pildsns  ;  hr.-u'lcaf; 

l)racte()lac(|uc  lineari-ovalao  acutac;  pcdici'lli  hrcwissiiiii  iit  pcdiiiiciili  plus 
minus  douse  fonaiginoo-pilosi;  ovarium  lui  hitialuiu  sparse  pnlj(îriiluiii  ;  calyx 

cupulatus  obliijuo  Iruncalus  margine  superiure  obsolete  5-dentatus;  eorollae 
tubus  erectus  cylindraceus  extus  glal)ratus  intus  faucc  dense  villosus, 
lobi  5  ovati  apiceni  versus  subincrassati  tiorizorilaliter  patentes  vel  d(!nmiM 
reflexi  circ.  diuiidium  tuloi  ae([uantes  vel  [)aulo  longiores;  stamina  summa 

fauce  inserta,  lilamenta  tenuia  brevissima,  anlbcrae  ellipsoideae  obtusae; 
stilus  erectus  validus  apice  profunde  bifidus. 

Die  vorliegenden,  ziemlich  dicken  Zweige  besitzen  eine  Länge  von  25 — 30  cm,  sind 
am  Grunde  etwas  über  3  mm  dick  und  werden  von  graubrauner,  schwach  rissiger  Rinde 
bedeckt,  die  großen,  dicht  gedrängt  stehenden  Laubblätter  sitzen  auf  8 — 14  mm  langen 
Stielen,  sind  8—12  cm  lang,  in  der  Mitte  4—6  cm  breit  und  werden  aul3er  vom  Mittel- 

nerv noch  von  ii  oder  12  oberseits  nur  wenig,  unterseits  dagegen  verliältnismäßig 
stark  hervortretenden  Quernerven  durchzogen.  Die  sehr  bald  abfallenden  Nebenblätter 
erreichen  eine  Länge  von  i — 1,4  cm  und  sind  ziemlich  hoch  mit  einander  verbunden.  Die 
kleinen,  unscheinbaren  Blüten  stehen  in  größerer  Anzahl  in  bis  zu  8  cm  langen  Inüores- 

cenzen;  sie  werden  von  1 — i,"imni  langen  Stielchen  getragen,  besitzen  einen  Frucht- 
knoten von  kaum  1  mm  Durchmesser,  einen  nur  wenig  längeren  Kelch  und  eine  Krone, 

die  beim  Trocknen  bräunliche  Färbung  annimmt  und  eine  3,5 — 4  mm  lange  Röhre  und 
1,8 — 2  mm  lange  Zipfel  hat.  Die  Antheren  sind  noch  nicht  1  mm  lang,  während  die 
Filamente  etwas  länger  werden.    Der  Griffel  endlich  mißt  etwas  über  3  mm. 

Massai  -  Hochland  :  ohne  genaue  Angabe  des  Standortes,  wahr- 
scheinlich aus  der  Gegend  von  Nairobi  (Elliott  n.  27). 

Verwandt  mit  der  in  Deutsch-Ostafrika  ziemlich  häufigen  und  weit  verbreiteten 
0.  platyphylla  K.  Sch.,  aber  von  dieser  Art  durch  kleinere,  schmälere,  oblong  gestaltete 
Blätter  unterschieden, 

Cr.  kwaiensis  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  ut  videtur  den- 

siuscule  ramosus  atque  foliosus;  ramuli  tenues  teretes  apicem  versus  sub- 
tetragoni  glaberrimi  cortice  rugoso  hinc  inde  secedente  obtecti.  Folia  pro 
genere  parva  breviter  petiolata  praecipue  ad  ramulorum  apicem  conferta; 

stipulae  interpetiolares  ovato-oblongae  obtusae  basi  paulum  conjunctae 
margine  superiore  fimbriatae  extus  et  intus  glaberrimae;  petiolus  tenuis 

semiteres  supra  paulum  applanatus  atque  vix  sulcatus  basi  subincrassatus; 

lamina  rigide  coriacea  glaberrima  oblonga  vel  obovato-oblonga  apice  acuta 
basi  subcuneata.  Flores  parvi  inconspicui  sessiles  in  cymis  corymbosis 

terminalibus  paucifloris;  ovarium  breve  turbinatum  sparse  minute  papil- 

losum; calyx  cupulatus  obsolete  5-dentatus  ovarium  paulum  superans; 
coroUae  tubus  brevis  cylindricus  apicem  versus  subdilatatus  extus  glaber 

intus  fauce  dense  villosus,  lobi  5  ovati  obtusi  apice  cucullato-incrassati 
patentes  vel  demum  reflexi;  stamina  summa  fauce  inserta,  filamenta  tenuia 

brevissima  vix  conspicua,  antherae  lineari-oblongae  exsertae;  stilus  erectus 
incrassatus  basin  versus  subattenuatus  apice  altiuscule  bifidus.  Fructus 

globosus  longitudinaliter  costatus. 

36* 



562 Beiträge  zur  Flora  von  Afrika.  XXX. 

Die  nur  wenig  über  20  cm  langen  und  am  Ende  2,5  mm  dicken  Zweige  sind  von 
rauher,  grau  oder  seltener  graubraun  gefärbter  Rinde  bekleidet.  Die  kleinen,  nur  4  — 
7  cm  langen  und  in  der  Mitte  2—3,5  cm  breiten  Laubblätter  sitzen  auf  6—10  mm  langen 
Stielen,  werden  von  9  oder  10  beiderseits  gleich  stark  hervortretenden  Quernerven 
I.  Ordnung  durchzogen  und  nehmen  beim  Trocknen  auf  der  Oberseite  gelblich-grüne, 
auf  der  Unterseite  etwas  dunklere,  mehr  bräunliche  Färbung  an.  Die  sehr  bald  ab- 

fallenden Nebenblätter  sind  8— 10  mm  lang.  Die  Blüten  stehen  zu  6—12  in  endständigen, 
meist  nur  2 — 3  cm  langen  Inflorescenzen.  Sie  besitzen  einen  kaum  1  mm  langen  Frucht- 

knoten, einen  wenig  längeren  Kelch  und  eine  getrocknet  schwarz  gefärbte  Krone,  deren 
Röhre  2 — 2,5  mm  und  deren  Zipfel  1,8— 2,2  mm  messen.  Die  winzigen  Antheren  werden 
noch  nicht  1  mm  lang,  ihre  Fäden  bleiben  noch  kürzer.  Der  Griffel  erreicht  eine  Länge 
von  beinahe  3  mm,  während  der  Durchmesser  der  dunkelbraun,  fast  schwarz  gefärbten 
Frucht  3 — 4,5  mm  beträgt. 

West-Usambara:  bei  Kwai  (Eick  n.  126). 
Die  Pflanze  steht  im  Habitus  der  O.  Purtschelleri  K.  Sch.  nahe,  unterscheidet  sich 

aber  von  derselben  durch  kleinere,  härtere  und  dichter  gedrängt  stehende  Blätter,  sowie 
lockere  Blütenstände. 

(j.  Bussei  K.  Schum,  et  K.  Krause  n.  sp. ;  frutex  erectus  arborescens 

sparsiuscule  ramosus;  rami  ramulique  subvalidi  teretes  apicem  versus  com- 
planati  cortice  rugoso  hinc  inde  rimoso  superne  puberulo  inferne  glabrato 

obtecti.  Folia  breviter  petiolata;  stipulae  utrinque  glabrae  basi  in  vaginam 

tubulosam  connatae  apice  in  lobos  4  lanceolatos  acutos  vagina  aequilongos 
desinentes;  petiolus  tenuis  semiteres  supra  usque  ad  basin  profundiuscule 

sulcatus;  lamina  rigide  herbacea  lanceolata  vel  ovato-lanceolata  apice  an- 

gustato-acuminata  basi  cuneata  utrinque  glabra  vel  rarius  subtus  ad  nervös 
primarios  sparsissime  pilosa.  Flores  parvi  inconspicui  subsessiles  in  cymis 
brevibus  capitatis  terminalibus  dispositi;  pedunculus  incrassatus  compressus 

striatus  breviter  sed  densiuscule  pilosus  ;  ovarium  turbinatum  glabrum  ;  calyx 

cupulatus  5-dentatus  ovario  subaequilongus;  coroUae  tubus  late  cylindraceus 
extus  glabriusculus  intus  fauce  dense  villosus,  lobi  5  ovato-oblongi  apice 
incrassati  tubo  aequilongi  vel  paulo  longiores;  stamina  summa  fauce 

affixa,  filamenta  tenuia,  antherae  anguste  ellipsoideae  exsertae;  stilus  erectus 

gracilis  stigmatibus  duobus  filiformibus  intus  valde  papillosis  coronatus. 
Der  Strauch  wird  3 — 4  m  hoch;  seine  Zweige  sind  etwa  20  cm  lang,  am  Grunde 

2,5  mm  stark  und  mit  graubrauner,  rissiger  Rinde  bekleidet.  Die  mäßig  großen,  im  ge- 
trockneten Zustande  bräunlich  gefärbten  Laubblätter  sitzen  auf  kurzen,  nur  4 — 8  mm 

langen  Stielen,  erreichen  eine  Länge  von  9 — 12  cm,  eine  Breite  von  3 — 4  cm  und  wer- 
den außer  vom  Mittelnerv  von  7  oder  8  oberseits  nur  sehr  wenig,  unterseits  dagegen 

erheblich  stärker  hervorspringenden  Quernerven  durchzogen.  Die  Nebenblätter  messen 
10 — 12  mm  und  sind  bis  etwa  zur  Mitte  mit  einander  verwachsen.  Die  Blüten  stehen 

in  geringerer  Anzahl  in  endständigen,  2 — 4  cm  langen  Inflorescenzen.  Ihr  Fruchtknoten 
wird  kaum  1  mm  lang  und  auch  ihr  Kelch  ist  nur  wenig  länger.  Die  gelblich  oder 
getrocknet  schwarz  gefärbte  Blumenkrone  besitzt  eine  4  mm  lange  Röhre  und  4—4,5  mm 
lange  Zipfel.  Die  Antheren  messen  1 — 1,5  mm,  während  ihre  Filamente  noch  etwas 
kürzer  bleiben.    Die  Länge  des  Griffels  beträgt  3—3,5  mm. 

Östliches  Nyassaland:  am  Milonyi-Fluß  im  Uferdickicht,  etwa  4  m 

oberhalb  des  Wasserspiegels  (Busse  n.  986.  —  Blühend  am  5.  Febr.  1901). 
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III  (ItT  vorliältnismiißig  schrimlon  Form  iliriu*  Hl/ittor  (Minm  rl  die  IMl.ui/.c  -(ilii-  an 
O.  elachistantha  K.  Scli.,  von  dor  sic  iiher  andcrcrsoils  durch  diu  GröUc  dor  Klültor, 
sowio  durch  dio  andoro  Form  lU's  IMütfMisl.iMdos  zu  Ironnon  isl. 

(ii.  iingoniensis  K.  Schmu,  et  K.  Krause  u.  sp.;  IVutrx  vcl  ailiuscula 

ranuilis  validis  complanatis  subtelr-agonis  eortico  striatc»  d(;us(;  all)(»-lnin(;n- 
toso  tardius  glahrato  obtectis.  Folia  sparsa  l)reviter  [»etiolata;  slipula(^  lale 
(watae  acutae  basi  vaginatim  conjunctae  cxlus  louieutellae  intus  glabrae; 

petiolus  tenuis  seniileres  supra  paulum  applanatus  atijue  vix  sulcatus; 

lamina  herbacca  elliptica  vel  rarius  ovato-elliptica  apice  obtusa  basi  sub- 

îK'uta  sacpius  paulum  ad  pctiolum  decurrens  utrinque  praesertim  ad  venas 
albo-tomentella.  Flores  parvi  sessiles  in  cymis  corymbosis  terminalibns 

paucifloris;  pedunculi  erecti  incrassaii  ut  ramuli  juniores  dense  albo-  vel 
cinereo-tomentosi;  ovarium  obeonicum  brevissime  pilosum;  calyx  ciipulatus 
obsolete  5-dentatus;  coroUae  tubus  erectus  dilatatus  extus  glabriusculus 
intus  fauce  dense  villosus,  lobi  5  ovati  obtusi  circ.  dimidium  corollae 

aeijuantes  vel  paulo  longiores;  stamina  summa  fauce  afüxa,  filamenta  tenuia 

brevissima,  antherae  ovato-ellipsoideae  subexsertae;  stilus  brevis  incrassatus 
apice  altiuscule  bifidus. 

Die  etwa  20 — 25  cm  langen  und  an  ihrem  unteren  Ende  über  3  mm  dicken  Zweige 
sind  von  grauer  oder  bisweilen  mehr  bräunlich  gefärbter  Rinde  bedeckt.  Die  mäßig 
großen,  ziemlich  entfernt  stehenden  Blätter  sitzen  auf  kurzen,  kaum  8  — 10  mm  langen 
Stielen,  sind  7 — 9  cm  lang,  in  der  Mitte  3 — 4,5  cm  breit  und  werden  rechts  und  links 
vom  Medianus  von  7  oder  8  beiderseits  nur  wenig  hervorspringenden  Quernerven  durch- 

zogen. Die  sehr  bald  abfallenden  Nebenblätter  messen  4  —  6  mm.  Die  kleinen,  un- 
scheinbaren Blüten  stehen  zu  6 — 14  in  endständigen,  5 — 8  cm  lang  gestielten  Inflores- 

cenzen.  Sie  besitzen  einen  \  mm  langen  Fruchtknoten,  einen  etwas  längeren  Kelch  und 
eine  im  getrockneten  Zustande  schwarz  gefärbte  Krone,  deren  Röhre  3  mm  und  deren 
Zipfel  -1,3 — 2  mm  messen.  Staubbeutel  und  Fäden  sind  je  etwa  0,8  mm  lang,  während 
die  Länge  des  Griffels  ebenfalls  nur  wenig,  meistens  kaum  2  mm  beträgt. 

Östliches  Nyassaland:  Ost-Ungoni,  im  Busch  bei  Kwa-Kihingi 

(Busse  n.  1358.  —  Blühend  am  1.  Jan.  1901). 
Von  den  meisten,  bisher  aus  diesem  Gebiet  bekannt  gewordenen  Grumilea- Arten 

wird  die  vorliegende  Pflanze  durch  ihre  besonders  an  den  jüngeren  Teilen  ziemhch 
dichte,  fast  filzige  Behaarung  leicht  zu  trennen  sein. 

Cr.  fissistipula  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  ut  vi- 
detur  sparsiuscule  ramosus;  rami  ramulique  tenues  teretes  vel  apicein 
versus  subtetragoni  cortice  verruculoso  hinc  inde  secedente  superne  sparse 

ferrugineo-puberulo  inferne  glabrato  obtecti.  Folia  majuscula  breviter  petio- 
lata;  stipulae  late  ovatae  basi  connatae  apice  in  lacinias  3  vel  4  lineares 

acutissimas  desinentes  extus  sparse  puberulae  margin^  ciliolatae  intus 

glabrae;  petiolus  tenuis  supra  paulum  applanatus  atque  subsulcatus  basi 

modice  incrassatus;  lamina  rigide  herbacea  lanceolata  vel  obovato-lanceo- 
lata  apice  cuspidata  basi  cuneata  supra  glabra  subtus  praesertim  in  venis 

prominulis  sparsissime  puberula.  Flores  parvi  inconspicui  brevissime  pedi- 
cellati  in  cymis  terminalibus  subpanniculatis  paucifloris;  pedunculus  erectus 

tetragonus  sparse  ferrugineus;  ovarium  turbinatum  ;  calyx  cupulatus  ultra 
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medium  in  lacinias  5  lineares  acutas  extus  sparse  pilosulas  intus  glabratas 

divisus;  corollae  tubus  cylindraceus  apicem  versus  subdilatatus  extus  minute 

papillosus  intus  fauce  villosus,  lobi  5  oblongi  subacuti  tubo  paulo  breviores; 
stamina  fauce  inserta,  antherae  sessiles  lineares  obtusae  semiexsertae;  stilus 

erectus  apicem  versus  subincrassatus  pilosulus  stigmatibus  duobus  ovalibus 

valde  papillosis  coronatus. 
Die  20 — 25  cm  langen  und  etwas  über  3  mm  dicken  Zweige  sind  von  dunkel- 

brauner, schwach  rissiger  Rinde  bedeckt.  Die  ziemlich  großen,  8 — 1 4  mm  lang  ge- 
stielten Laubblätter  sind  H — 20  cm  lang,  im  oberen  Drittel  4 — 5  cm  breit  und  werden 

rechts  und  links  vom  Medianus  von  8  oder  9  oberseits  fast  gar  nicht  und  auch  unterseits 
nur  sehr  wenig  hervortretenden  Quernerven  durchzogen.  Die  bald  abfallenden  Neben- 

blätter erreichen  eine  Länge  von  1,4 — -1,6  cm.  Die  Blüten  stehen  zu  i  0 — 16  in  end- 
ständigen Inflorescenzen ;  ihre  Stiele  messen  2,5 — 3  mm,  ihr  Fruchtknoten  kaum  i,5  mm, 

ihr  Kelch  4  mm  und  ihre  weiße  oder  im  trocknen  Zustande  schwarze  Blumenkrone 

8 — 10  mm,  von  denen  etwas  weniger  als  die  Hälfte  auf  die  Zipfel  entfällt.  Die  An- 
theren  werden  1  mm  lang.  Der  Griffel  endlich  erreicht  eine  Länge  von  6  mm  und 
darüber. 

Kamerun:  bei  Bipindi  im  Urwald  der  Ngabilandschaft  (Zenker  n.  2252. 

—  Blühend  im  März  1900). 
Mit  ihren  fast  bis  zur  Hälfte  zerschlitzten  Nebenblättern  nimmt  die  Pflanze  unter 

den  übrigen  afrikanischen  Arten  der  Gattung  eine  ziemlich  isolierte  Stellung  ein.  Sie 
schließt  sich  darin  noch  am  nächsten  an  0.  sulphurea  Schweinf.  an,  wo  die  Neben- 

blätter ebenfalls  geteilt  sind,  weicht  aber  auch  von  dieser  letzteren  Art  wieder  sehr 
erheblich  in  Form  und  Größe  der  Blätter,  sowie  in  der  Beschaffenheit  des  Blüten- 

standes ab. 

Ghasalia  Bi. 

C.  Garretii  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.  ;  frutex  vel  arbuscula  ra- 
mulis  tenuibus  teretibus  vel  apicem  versus  subcomplanatis  cortice  striato 

superne  sparsissime  puberulo  inferne  mox  glabrato  obtectis.  Folia  mediocra 
breviter  petiolata;  stipulae  interpetiolares  basi  in  vaginam  laxam  utrinque 

glabram  connatae  apice  in  lacinias  2  subulatas  desinentes;  petiolus  tenuis 

supra  applanatus  atque  profundiuscule  sulcatus;  lamina  coriaceo-herbacea 

elliptica  vel  ovato-elliptica  apice  longiuscule  acuminata  basi  subacuta  utrin- 
que glaberrima.  Flores  breviter  pedicellati  in  panniculis  terminalibus  sub- 

sessilibus  late  pyramidatis  laxifloris;  rhachis  erecta  tetragona  apicem  versus 

subsulcata  brevissime  puberula;  ovarium  hemisphaericum  glabrum;  calyx 

brevis  cupulatus  obsolete  5-dentatus  ovario  aequilongus  vel  paulo  longior; 
corollae  tubus  leviter  curvatus  apicem  versus  subampliatus  extus  et  intus 

glabriusculus  fauce  nudus,  lobi  ovati  acuti  erecti;  stamina  paulum  supra 

medium  tubi  affixa,  filamenta  longiuscula  tenuia  basin  versus  subdilatata, 
antherae  lineares  acutae  semiexsertae  ;  stilus  erectus  gracilis  corollae  tubum 

non  superans  stigmatibus  duobus  angustis  coronatus. 
Die  vorhegenden  25 — 30  cm  langen  und  an  ihrem  unteren  Ende  fast  3,5  mm  dicken 

Zweige  sind  von  rotbrauner,  schwach  rissiger  Rinde  bedeckt.  Die  6 — 18  mm  lang  ge- 
stielten Laubblätler  erreichen  eine  Länge  von  6 — 10  cm,  eine  Breite  von  3 — 5  cm,  werden 



K.  Krau.so,  Hul)i)ic(';if  .ilm  .in  ir.  fyVy^) 

außer  vom  Mitilolnorv  von  (5  oder  7  oborseils  iiui  wnn;^,  mil.(  im  iIs  rlwas  rlciilliclicr 

horvorsnrtn;^M'iiiU»n  Qiumiumvcii  diirclizo^'t'ii  und  ludniicn  hi'iin  'I'roc'knm  hr/iuniiclio 
Karbunj;  an.  Die  NolxMdjIattcr  sind  4 — 5  mm  lanj^,  Iiis  zu  ̂ /^  Wivc.v  milfinandctr 
vcrwac'lison  und  in  diosom  unliMcn,  sclioidif^cn  To.W  ziiMulicth  lan^u  iiusdaiit  ind,  \viilii(!rid 
lUi'o  oberen,  freien  Zipfel  sehr  leicht  abfalhîn.  Die  niäiii}^  f,'rol3en  |{lüten  slchrn  zu 
-10 — ie  in  endständif^en,  5 — 8  cm  langen  Iidloresccnzcn.  Sie  haben  einen  l,!!  mm  lan^'cn 

Fruchtknoten  und  einen  1,.')  nuTi  langen  Kelch,  während  die  im  gelrockncten  Zu- 
stande braune  Blumenkrone  eine  10 — 1-2  nun  lange  llöhrc!  und  3  3,5  nun  lange  Ziphd 

besitzt.  Die  Staubbeutel  messen  2,5 — ;J  nun,  die  Filamente  sind  etwas  kürzer.  Die 
Länge  des  Grilïels  beträgt  endlich  7  —  9  mm. 

West-Afrika:  ohne  genaue  Angabe  des  Standortes  ((jakukt.  — 
Blühend  im  Oktober  1893). 

Die  Pllanze  schließt  sich  am  nächsten  an  C.  Ansdlii  (Iii.)  K.  Schum.  an,  unter- 
scheidet sich  aber  von  derselben  durch  kleinere,  im  Verhältnis  zur  Länge  breitere  Blätter, 

sowie  reichere  Blütenstände. 

C.  Zenkeri  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  vel  scandcns 

ut  videtur  sparsiuscule  ramosus;  rami  ramulique  tenues  teretes  cortice 

striato  ubique  glaberrimo  obtecti.  Folia  majuscula  breviter  petiolata;  sti- 
pulae  basi  vaginatim  conjunctae  apice  in  lacinias  2  subulatas  acutissimas 

desinentes;  petiolus  tenuis  semiteres  supra  paulum  applanatus  atcjue  pro- 
fundiuscule  canaliculatus;  lamina  rigide  coriacea  vel  rarius  coriaceo-herbacea 

oblonga  vel  obovato-oblonga  apice  cuspidato-acuminata  basi  acuta  utrinqiie 

glaberrima  nitidula.  Flores  mediocri  subsessiles  in  cymis  corymbosis  ter- 

minalibus  paucifloris  breviter  pedunculatis  ;  pedunculus  erectus  subtetra- 

gonus  striatus;  ovarium  obconicum  parvum  glabratum;  calyx  brevis  cupu- 
latus  truncatus  ovario  pauIo  brevior;  corollae  tubus  elongatus  leviter 
curvatus  extus  et  intus  glabriusculus  fauce  nudus,  lobi  5  ovati  acuti; 

stamina  paulum  infra  medium  tubi  affixa,  filamenta  tenuia  brevia,  antherae 

lineares  subacutae  in  tubo  inclusae;  stilus  gracilis  basin  versus  subincrassa- 
tus  corollam  non  superans  stigmatibus  duobus  filiformibus  longiusculis  valde 

papillosis  coronatus. 
Die  vorliegenden,  30 — 35  cm  langen  und  am  Grunde  kaum  3  mm  dicken  Zweige 

sind  von  brauner  oder  seltener  grau-braun  gefärbter  Rinde  bedeckt.  Die  mäßig  großen, 
schwach  glänzenden  Laubblätter  sitzen  auf  10 — 18  mm  langen  Stielen,  sind  8 — 14  cm 
lang,  in  der  Mitte  3,5 — 5  cm  breit  und  werden  rechts  und  links  vom  Medianus  von 
7  oder  8  oberseits  nur  wenig,  unterseits  dagegen  deutlicher  hervorspringenden  Quer- 

nerven durchzogen.  Die  Nebenblätter  messen  4 — 5  mm.  Die  Blüten  stehen  zu  6 — 1 0 
in  endständigen  Inflorescenzen,  deren  Stiel  eine  Länge  von  1 — 2,5  cm  besitzt  und  im 
lebenden  Zustande  violett  oder  weißviolett  gefärbt  ist,  beim  Trocknen  dagegen  schwarz- 

braune Farbe  annimmt.  Der  Fruchtknoten  hat  einen  Durchmesser  von  kaum  2  mm, 
während  der  Kelch  noch  kürzer  bleibt.  Die  Krone  ist  an  der  lebenden  Pflanze  weiß, 
an  der  getrockneten  rotbraun  gefärbt  und  mißt  1,6^2  cm,  wovon  fast  1/3  auf  die  Zipfel 
entfällt.  Die  Antheren  sind  3 — 3,5  mm  lang,  ihre  Filamente  nur  1—1,2  mm.  Die  Länge 
des  Griffels  endlich  beträgt  nur  wenig  über  5  mm. 

Kamerun:  bei  Bipindihof  im  Urwald  des  Lokunge-Tales  (Zenker 

n.  3076.  —  Blühend  im  Mai  1904);  bei  Bipinde  im  Urwald  bei  90— 100.  m 
ü.  M.  (Zenker  n.  M  30.  —  Knospend  am  24.  Okt.  1896). 



566 Beiträge  zur  Flora  von  Afrika.  XXX. 

Verwandt  mit  G.  macrodiscus  K.  Sch.,  aber  durch  schmälere  Blätter  und  dichter 
gedrängte,  weniger  reichblütige  Inflorescenzen  unterschieden. 

C.  albiflora  K.  Krause  n.  sp. ;  friitex  erectus  sparse  ramosus  ramulis 

modice  validis  nodulosis  teretibiis  vel  apicem  versus  subcompressis  gla- 
berrimis.  Folia  majuscula  plus  minus  longe  petiolata;  stipulae  late  ovato- 
triangulares  apice  bifidae  basi  vaginatim  conjunctae  extus  glabrae  intus 

basi  subsericeae;  petiolus  tenuis  supra  paulum  applanatus;  lamina  mem- 

branaceo-herbacea  obovata  vel  obovato-oblonga  apice  acuminata  basi  cuneata 
utrinque  glaberrima.  Flores  mediocri  sessiles  in  cymis  panniculatis  termi- 
nalibus  paucifloris  dispositi;  ovarium  obconicum  glabrum;  calyx  brevis 
cupulatus  dentibus  5  late  ovatis  acutis;  corolla  elongata  apicem  versus 

paulum  ampliata  leviter  curvata  utrinque  glabra  ad  circ.  Yg  in  lacinias  5 
ovatas  acutas  medio  incrassatas  divisa  ;  stamina  paulum  supra  medium  tubi 

affixa,  filamenta  brevia  tenuia,  antherae  lineares  apiculatae  basi  rotundatae 

inclusae;  stilus  erectus  filiformis  basin  versus  paulum  incrassatus  stigma- 

tibus  duobus  longiusculis  lineari-ovatis  plerumque  compressis;  discus  ele- 
vatus  carnosus  calycem  fere  aequans. 

Der  spärlich  verzweigte  Strauch  erreicht  eine  Höhe  von  1,5 — 3  m.  Die  von  ihm 
vorHegenden,  4  5 — 30  cm  langen  und  am  Grunde  2,5 — 3  mm  dicken  Zweige  sind  oben 
von  schwarzbrauner  Epidermis,  unten  von  etwas  hellerer,  grünlichbrauner  ziemlich 
glatter  Rinde  bedeckt.  Die  Laubblätter  sitzen  auf  2 — 4,5  cm  langen  Stielen,  sind  1 2 — 
i  8  cm  lang,  im  oberen  Drittel  4,5 — 7  cm  breit,  werden  von  9  oder  i  0  oberseits  nur  sehr 
wenig,  untcrseits  etwas  stärker  hervortretenden  Quernerven  durchzogen  und  nehmen 
beim  Trocknen  braungrüne  bis  graugrüne  Färbung  an.  Die  Nebenblätter  messen  3 — 
4  mm  und  sind  in  ihrem  untersten  Teil  bis  zu  etwa  i/s  ihrer  Höhe  zu  einer  lockeren, 
ziemlich  lange  ausdauernden  Scheide  verwachsen.  Die  mäßig  großen  Blüten  stehen  zu 
25 — 35  in  endständigen,  3 — 5  cm  langen  Inflorescenzen.  Sie  besitzen  einen  2  mm  langen 
Fruchtknoten,  einen  kaum  1  mm  langen  Kelch  und  eine  Krone,  die  im  lebenden  Zu- 

stande weiß,  im  getrockneten  braun  gefärbt  ist,  eine  Länge  von  i,2 — 1,5  cm  erreicht 
und  2—2,5  mm  lange  Zipfel  besitzt.  Die  Antheren  messen  3 — 3,5  mm,  ihre  Filamente 
etwas  über  1,5  mm.  Die  Länge  des  Griffels  endhch  beträgt  5  mm,  wovon  fast  die  Hälfte 
auf  die  Narben  entfällt. 

Ost-Usambara:  im  Regenwalde  auf  dem  Gonjaberg  bei  900  m  ü.  M. 

(Engler  n.  3378.  —  Blühend  am  5.  Okt.  1905);  bei  Derema  auf  humus- 
reichem, sehr  schattigem,  feuchtem  Waldboden  im  dichtesten  Unterholz 

(ScHEFFLER  u.  119.  —  Blühend  am  13.  Sept.  1899)  ;  im  Urwalde  von  Amani 

bei  950  m  ü.  M.  (Warnecke  n.  490.  —  Blühend  im  September  1903). 
Verwandt  mit  der  in  dem  gleichen  Gebiet  vorkommenden  Ghasalia  Buchtvaldii 

K.  Sch.,  aber  durch  Form  und  Textur  der  Blätter,  sowie  anders  gestaltete  und  gefärbte 
Blüten  von  dieser  Art  unterschieden. 

Geophila  Don. 

(j.  fissistipula  K.  Krause  n.  sp.;  herba  ut  videtur  perennis  caulibus 

repentibus  ad  nodos  radicantibus  tetragonis  compressis  ubique  hirsutis. 

Folia  pro  genere  majuscula  plus  minus,  longe  petiolata;  stipulae  ovato-tri- 
angulares  ad  medium  bifidae  extus  pilosae  margine  ciliatae  intus  glabratae; 
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poUolns  m()di(*(*  vulidus  siipia  siihsiilc.alus  dense  lnrsiiliis ;  lamina  heil)ac,ea 

ellipiica  vel  ohloii^o-elliplica  lariiis  ohoviilo-oljhm^ii  apicc;  .■iciila  hasi  sid)- 
Ciineata,  supra  glahra  \c\  pilis  spaisissimis  adpicssis  ohsil.i  sul)liis  ad 

costam  niediain  alquo  vonas  priinai'ias  loiiionlella.  I^'loros  in  cyrnis  e.upi- 
tatis  Icrniinalibiis  sessilibus  hi-aeleis  ainplis  suhoiljicidaribus  exliis  ]>il()sulis 
intus  glabris  involucralis;  ovarium  parvmu  obovoideum;  calyx  ad  medium 
in  lacinias  5  angusle  lineares  aculas  margine  eiliolatas  divisiis;  corolla 

glabra;  stannna  paulum  infra  fauccm  al'llxa,  lilamenta  tcnuia  brcvissima, 
antherae  oblongae  obtusae  basi  breviler  bibdae;  stilus  ercclus  apicem  versus 

subdilatalus  stiginatibus  duobus  brevibus  sublyrato-recurvis  coronatus. 
Die  Pflanze  hat  clurcliaus  die  gewöhnliche  Tracht  der  Galtung  Ihre  niederliogcn- 

den  Stengel  erreichen  eine  Länge  bis  zu  30  cm,  sind  wenigstens  an  dem  getrockneten 
Exemplar  ziemlich  stark  zusamnjengedrückt,  werden  am  Grunde  bis  zu  3  mm  dick  und 

sind  von  dunkelbrauner  bis  last  schwarzer  Färbung.  Die  verhältnismäßig  gi'o(3en,  i;ii 
trocknen  Zustande  obcrseits  schwarzbraun,  unterseits  etwas  heller  gefärbten  Laubblätter 
sitzen  auf  I — 3,5  cm  langen  Stielen,  sind  4—6,5  cm  lang,  2,5 — 3,5  cm  breit  und  werden 
rechts  und  links  vom  Medianus  von  4  oder  5  beiderseits  nur  wenig  hervortretenden 
Quernerven  durchzogen.  Die  noch  nicht  völlig  entwickelten,  sitzenden  Blüten  stehen  zu 
6 — 10  in  endständigen  Köpfchen;  ihr  Fruchtknoten  mißt  kaum  2  mm,  während  der 
Kelch  bis  zu  7  mm  lang  wird  und  bis  zur  ilällte  oder  noch  ein  wenig  über  dieselbe 
hinaus  in  meist  5  schmale,  schwach  behaarte  Zipfel  gespalten  ist.  Die  Blumenkrone  ist 
an  der  lebenden  Pflanze  weiß,  an  der  getrockneten  schwarz  gefärbt;  sie  ist  in  dem 
vorliegenden  Material  noch  nicht  völlig  entfaltet  und  überragt  deshalb  die  ziemlich 
langen  Kelchzipfel  nur  um  ein  weniges.  Die  Staubbeutel  haben  etwa  2,5  mm  lange 
Antheren  und  sehr  dünne,  Jiaum  1/2  mm  lange  Filamente.  Der  wohl  ebenfalls  noch 

nicht  völlig  entwickelte  Grifi'el  mißt  3  mm. 
Kamerun:  am  Boden  im  Urwald  in  der  Nähe  von  Tshingbellong  am 

Frafluß  (Zenker  n.  3089.  —  Blühend  im  Mai  1904). 
Die  Pflanze  ähnelt  vor  allem  wegen  der  rauhen  Behaarung  ihrer  Stengel  sehr  der 

ebenfalls  in  Kamerun  und  den  angrenzenden  Gebieten  vorkommenden  0.  hirsuta  Bth., 
weicht  aber  von  derselben  ab  durch  größere,  anders  gestaltete  Blätter,  sowie  erheblich 
längere  Kelchzipfel. 

üragoga  l. 

U.  brachypus  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  frutex  erectus  ramulis 

tenuibus  teretibus  apicem  versus  paulum  compressis  glaberrimis.  Folia 

parva  bre viter  petiolata  praesertim  ad  ramulorum  apicem  conferta;  stipulae 

majusculae  basi  vaginatim  conjunctae  apice  in  lacinias  4  lineari-lanceolatas 
acutas  desinentes;  petiolus  tenuis  semiteres  supra  paulum  applanatus  atque 

late  canaliculatus  ;  lamina  rigide  herbacea  ovato-oblonga  vel  ovato-lanceo- 

lata  apice  angustato- acuminata  basi  cuneata  vel  subacuta  utrinque  gla- 
berrima.  Flores  in  capitulis  parvis  terminalibus  breviter  pedunculatis 

bracteis  liberis  late  ovatis  rotundatis  involucratis  dispositi;  ovarium  turbi- 

natum  glabrum;  calyx  cupulatus  manifeste  4-dentatus  ovario  aequilongus 
vel  paulo  longior  margine  superiore  densiuscule  ciliatus;  corolla  infundibuli- 
formis  utrinque  glaberrima  fere  ad  medium  in  lacinias  4  anguste  oblongas 

apice  cucullato-incrassatas  suberectas  divisa;  stamina  fauce  inserta,  fdamenta 
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tenuia  brevissima,  antherae  lineari-oblongae  obtusae  in  tubo  inclusae;  stilus 
erectus  apicem  versus  dilatatus  stigmatibus  duobus  longiusculis  clavellatis 
coronatus. 

Der  Strauch  wird  bis  zu  2  m  hoch.  Seine  dünnen,  20 — 25  cm  langen  und  am 
Grunde  etwas  über  2,5  mm  dicken  Zweige  sind  mit  schwach  rissiger,  olivengrün  bis 
bräunhch  gefärbter  Rinde  bekleidet.  Die  7 — -12  cm  langen  und  im  unteren  Drittel 
3—5  cm  breiten  Laubblätter  sitzen  auf  8 — 16  mm  langen  Stielen,  werden  rechts  und 
links  von  der  Mittelrippe  von  7  oder  8  oberseits  nur  wenig,  unterseits  stärker  hervor- 

springenden Quernerven  durchzogen  und  nehmen  beim  Trocknen  dunkelgrüne  bis  fast 
schwarze  Färbung  an.  Die  verhältnismäßig  großen  Nebenblätter  erreichen  eine  Länge 
bis  zu  12  mm.  Die  Blüten  stehen  auf  1,5 — 2  cm  langen  Stielen  in  Köpfchen  von  etwa 
2  cm  Durchmesser,  die  von  mehreren  6—8  mm  langen  und  fast  ebenso  breiten  Hoch- 

blättern umhüllt  sind.  Der  Fruchtknoten  mißt  1 ,5  mm,  der  Kelch  ebensoviel  oder 
etwas  mehr.  Die  Blumenkrone  ist  an  der  lebenden  Pflanze  weiß,  an  der  getrockneten 
schwarz  gefärbt  und  besitzt  eine  3 — 3,5  mm  lange  Röhre  und  3  mm  lange  Zipfel.  Die 
Länge  der  Antheren  beträgt  kaum  1,5  mm,  die  des  Griffels  etwas  über  3  mm. 

Kamerun:  bei  Lolodorf  auf  feuchtem  Humus  an  sonnigen,  lichten 

Stellen  (Staudt  n.  222.  —  Blühend  am  16.  April  1895). 
Wegen  der  kurz  gestielten,  fast  sitzenden  Blütenköpfchen  verwandt  mit  U.  eon- 

gensis  (Hi.)  K.  Sch.,  aber  durch  kleinere,  anders  gestaltete  Blätter  unterschieden. 

U.  calathea  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp. ;  frutex  erectus  ut  videtur 

densiuscule  ramosus;  rami  ramulique  subtenues  teretes  apicem  versus  com- 
pressi  atque  praesertim  infra  nodos  profundiuscule  sulcati  giaberrimi.  Folia 

majuscula  breviter  petiolata  praecipue  ad  ramulorum  apicem  conferta;  sti- 
pulae  late  ovatae  acutae  apice  bifidae  basi  vaginatim  conjunctae  extus 

glabrae  vel  inferne  purpureo-tomentellae;  petiolus  tenuis  complanatus  supra 
vix  sulcatus;  lamina  coriaceo-herbacea  obovata  vel  obovato-oblonga  apice 
breviter  acuminata  basi  cuneata  utrinque  glaberrima.  Flores  pro  genere 

magni  subsessiles  in  capitulis  terminalibus  atque  axillaribus  plus  minus 

longe  pedunculatis  dispositi;  pedunculus  erectus  tenuis  subtetragonus  ;  brac- 
teae  obovatae  obtusae  glabrae;  ovarium  turbinatum  subcostatum;  calyx 

cupulatus  ovario  circ.  duplo  longior  margine  superiore  longiuscule  ciliatus 

atque  manifeste  o-dentatus;  corollae  tubus  erectus  cylindraceus  apicem 
versus  paulum  dilatatus  extus  glabratus  intus  fauce  sparse  pilosus,  lobi  5 

breves  ovati  acuti;  stamina  paulum  infra  faucem  affixa,  filamenta  tenuia 

conspicua,  antherae  lineares  acutae  exsertae;  stilus  erectus  gracilis  apicem 

versus  modice  incrassatus  corollae  tubo  aequilongus  vel  paulo  brevior  stig- 
matibus duobus  linearibus  ubique  valde  papillosis  plerumque  compressis 

coronatus.    Drupa  ellipsoidea  longitudinaliter  costata. 
Der  Strauch  erreicht  eine  Höhe  bis  zu  1  m.  Die  von  ihm  vorliegenden  20  —  30  cm 

langen  und  an  ihrem  unteren  Ende  2,5 — 3  mm  dicken  Zweige  sind  von  schwach  rissiger, 
dunkelbrauner  oder  an  einigen  Stellen  auch  röthch  schimmernder  Rinde  bedeckt.  Die 
ziemhch  großen,  1—2,5  cm  lang  gestielten  Laubblätter  sind  15—20  cm  lang,  im  oberen 
Drittel  7  —  11  cm  breit,  werden  von  9  oder  10  oberseits  nur  wenig,  unterseits  dagegen 
deuthcher  hervorspringenden  Quernerven  L  Ordnung  durchzogen  und  nehmen  beim 
Trocknen  auf  der  oberen  Seite  rötlichbraune  bis  fast  purpurne  Färbung  an,  während 
sie  auf  der  Unterseite  mehr  grau,  bisweilen  sogar  fast  silbern  glänzend  erscheinen.  Die 
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Nohonbli'üfor  wiM'deii  1  —  1,2  cm  Uwv^.  Die  IHiilcii  silzcii  m  (i— lyciii  Ifiiif^'  ;^«',sl icilcii 
Kiipfchon,  (lie  oiiicn  Durcltiiicsscr  von  2,.')  ein  lial)i  ii  iiiul  mui  iiiclimcii,  10-  1 intii 
laiif^cn  und  ohonso  IhimIcii  IhaUltM'ii  uiii/^clx'ii  werden.  Der  Imik  IiI Iviiulni  mini  ̂ 1  mm, 
dor  Kelch  4  nnii,  wälirend  die  weiße  oder  f^elrockiiet,  seliwarzrole  niumeidaoiie  — 
2  ein  lang  ist,  wovon  etwa  '/(i  ^''pl'-'l  cnUälll.    Die  f^äiif^'e  der  Anilufren  Ixdrä^l 
2,5 — 3  mm,  die  der  iMlamento  2  mm.  I)(>r  Üurchmt!SS(U'  dei"  reilcii,  {.;('! rocknel  seliwarz 
oder  tief  dunkelrot  j^efärbten  Fruciit  endlich  ist  6-  -8  mm  ;,Moß. 

Kamerun:  hei  Yaunde  im  Urwald-Unterholz  (ZenkivK  n.  7()(').  Bhi- 
hend  und  fruclitend  am  13.  Fehr.  1895);  bei  Viktoria  im  Buschwald  iiahcî 

dem  Wasser  (Preuss  n.  1138'\  —  Blühend  am  20.  März  1899). 
In  den  lang  gestielten  Blütenköpfchen,  der  den  Kelch  um  etwa  das  do|)[)elte  über- 

ragenden Bkimenkronc  und  der  Kahlheit  der  Blätter  stimmt  die  IMlanzo  fast  vollkommen 
mit  der  in  Guinea  vorkommenden  U.  peduncularis  (Salisb.)  K.  Seh.  überein.  Sie  unter- 

scheidet sich  dann  aber  von  derselben  durch  die  andere  Form  und  Farbe  ihrer  Blätter, 
die  Größe  und  Gestalt  der  Blütenköpfchen  sowie  die  geringere  Zahl  der  darin  auf- 

tretenden Blüten. 

U.  macrophylla  K.  Krause  n.  sp.  ;  frutex  erectus  ramulis  glabris 
modice  validis  subtetragonis  compressis  ad  nodos  paulum  dilatatis  atque 

praesertim  apicem  versus  profundiuscule  sulcatis.  Folia  magna  breviter 
petiolata;  stipulae  late  ovatae  apice  bifidae  basi  vaginatim  conjunetae  extus 

glabrae  intus  basi  dense  sericeae  margine  superiore  fimbriolatae;  petiolus 

validus  compressus  glaber;  lamina  membranaceo-herbacea  obovata  vel  ob- 

ovato-elliptica  apice  breviter  acuminata  basi  subcuneata  utrinque  glaberrima 

vel  rarius  subtus  ad  costam  mediam  sparse  ferrugineo-pilosa.  Flores  sub- 
sessijes  in  capitulis  axillaribus  breviter  pedunculatis  multifloris  (in  specimine 

quod  adest  jam  deflorati)  ;  calyx  brevis  cupulatus  fere  ad  basin  in  lacinias  5 

ovatas  acutas  divisus  ;  corolla . . .  Fructus  ellipsoideus  glabratus  profundius- 
cule longitudinaliter  sulcatus  calyce  persistente  coronatus. 
Der  Strauch  wird  etwa  1,5  m  hoch.  Der  von  ihm  vorliegende,  M  cm  lange  und  an 

seinem  unteren  Ende  fast  4  mm  dicke  Zweig  ist  mit  dunkelbrauner  oder  fast  schwarzer 
Rinde  bekleidet.  Die  großen,  1,5 — 3  cm  lang  gestielten  Laubblätter  sind  18 — 26  crn 
lang,  im  oberen  Drittel  8 — 12  cm  breit,  werden  rechts  und  links  vom  Medianus  von 
17 — 20  beiderseits  ziemlich  stark  hervorspringenden  Quernerven  durchzogen  und  nehmen 
beim  Trocknen  braungrüne  bis  graugrüne  Färbung  an.  Die  ziemlich  großen,  völHg 
braun  gefärbten  Nebenblätter  werden  bis  zu  1,8  cm  lang  und  sind  wenigstens  in  ihrem 
unteren  Teil  ziemlich  lange  ausdauernd.  Die  Blütenköpfe  stehen  auf  3  cm  langen 
Stielen  und  besitzen  einen  Durchmesser  von  annähernd  3  cm.  Die  Blüten  selbst  sind 
an  dem  vorliegenden  Material  schon  abgeblüht,  so  daß  sich  die  genauen  Maße  ihrer 
einzelnen  Teile  nicht  mehr  angeben  lassen.  Nur  der  Kelch  ist  noch  erhalten  und  mißt 
etwas  über  2  mm.  Die  Frucht  hat  die  typische  Beschaffenheit  einer  Uragoga-Frucht; 
sie  ist  ungefähr  4  mm  lang,  2  mm  breit  und  im  getrockneten  Zustande  von  dunkler, 
fast  schwarzer  Färbung. 

Ost-Usambara:  im  Begenwald,  auf  dem  Gonjaberg  bei  950  m  ü.  M. 
(Engler  n.  3366.  —  Fruchtend  am  5.  Okt.  1905). 

Die  Pflanze  scheint  am  nächsten  mit  der  ebenfalls  in  Ostafrika  vorkommenden 
U.  Fischeri  K.  Sch.  verwandt  zu  sein,  von  der  sie  aber  durch  erhebhch  größere  Blätter 
und  auch  größere  ßlütenköpfchen  genügend  unterschieden  ist. 
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Anthospermum  L. 

A.  Prittwitzii  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.  ;  fruticulus  ericoideus 

e  basi  dense  squarroso-ramosus;  radix  palaris  incrassata  ut  videtur  pro- 
fundissime  penetrans;  rami  ramuliqiie  modice  validi  erecti  vel  erecto-ascen- 
dentes  teretes  apicem  versus  subtetragoni  atque  complanati  vix  sulcati 

cortice  substriato  superne  sparse  puberulo  inferne  glabrato  obtecti.  Folia 

parva  ad  12 — 16  verticillata  ;  stipulae  cum  petiolis  in  vaginam  laxam 
cupulatam  truncatam  integerrimam  extus  ut  ramuli  juniores  sparse  pube- 

rulam  intus  glabratam  connatae;  lamina  herbacea  lineari-lanceolata  apice 
acuminata  basi  cuneata  margine  interdum  subreflexa  utrinque  pilosiuscula. 

Flores  minuti  inconspicui  hermaphroditi  breviter  pedicellati;  ovarium  övoi- 

deum  glabrum;  calyx  brevis  obsolete  4-dentatus;  corolla  infundibuliformis 

utrinque  glabra  fauce  nuda  ultra  medium  in  lacinias  4  ovato-oblongas 
acutas  divisa;  stamina  summa  fauce  affixa,  filamenta  brevia  tenuissima, 
antherae  lineares  obtusae  exsertae  ;  stilus  erectus  gracilis  corollae  lacinias 

aequans  vel  paulo  brevior  stigmatibus  duobus  longiusculis  filiformibus  un- 
dique  valde  papillosis  coronatus.  Fructus  parvus  in  coccos  2  crustaeeos 

oblonges  a  latere  compresses  secedens. 
Die  Pflanze  wird  bis  zu  1/2  m  hoch.  Ihre  anscheinend  sehr  tief  eindringende, 

dunkelbraun  berindete  Pfahlwurzel  ist  in  ihrem  obersten  Teil  -10 — 12  mm  dick.  Die 
aufrechten,  ziemlich  geraden  Stengel  sind  von  heller,  rotbrauner  Rinde  bedeckt  und 
erreichen  am  Grunde  eine  Stärke  von  fast  3  mm.  Die  Blätter  sind  8 — 1 2  mm  lang, 
im  oberen  Drittel  2 — 3  mm  breit,  werden  von  einem  oberseits  etwas  eingesenkten, 
unterseits  dafür  deutlich  hervorspringenden  Mittelnerven  durchzogen  und  nehmen  beim 
Trocknen  dunkelbraune  bis  fast  schwarze  Färbung  an.  Die  kleinen,  ausdauernden 
Nebenblätter  messen  kaum  3  mm.  Die  Blüten  sitzen  auf  1 — 1,5  mm  langen  Stielen, 
haben  einen  kaum  0,5  mm  langen  Fruchtknoten,  einen  nur  wenig  längeren  Kelch  und 
eine  Krone,  die  3 — 3,5  mm  mißt  und  an  der  lebenden  Pflanze  weiß,  an  der  getrockneten 
dagegen  rotbraun  erscheint.  Die  Länge  der  Antheren  beträgt  kaum  1  mm,  die  Fila- 

mente sind  noch  kürzer.  Der  Griff'el  wird  bis  zu  4  mm  lang.  Die  Frucht  endlich 
besitzt  einen  Durchmesser  von  2  mm. 

Nördliches  Nyassaland:  beim  Lager  Kidoko  (v.  Prittwitz  u.  Gaffron 

n.  57.  —  Blühend  und  fruchtend  am  28.  Aug.  1901). 
Die  Pflanze  ist  nahe  verwandt  mit  Ä.  usamharense  K.  Sch.,  aber  durch  größere, 

vor  allen  Dingen  breitere  Blätter  sowie  besonders  in  den  oberen  Teilen  der  Stengel 
ziemlich  entfernt  stehende  Blattquirle  unterschieden. 

A.  ericoideum  K.  Krause  n.  sp. ;  fruticulus  humilis  multis  caulibus  e 
basi  communi  ascendentibus  modice  validis  teretibus,  novellis  tomentellis 

tardius  glabratis.  Folia  sessilia  lineari-lanceolata  apice  mucronulata  basi 
subdilatata  margine  revoluta  utrinque  glabra  subcoriacea;  stipulae  basi  cum 

petiolis  vaginatim  conjunctae  apice  in  setas  plures  breves  desinentes.  Flores 

parvi  hermaphroditi  axillares  brevissime  pedicellati  ;  ovarium  obovatum  pi- 
losum  ;  calyx  minutus  obsolete  4-dentatus;  corolla  infundibuliformis  glabra 
ad  tertium  in  lacinias  4  ovato-triangulares  acutas  divisa;  stamina  fauce 
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jiflixa,  lil;im(^iil!i  bnwiu  gracillini.i,  aiillKMac  liiicaii-ohlon^s-K!  oltlnsaf!  scmi- 

exsertae;  stilus  cnM'tiis  ('(troliam  paiiliiiii  sn|)(Mans  Icic  ad  hasin  in  lanios 

2  (iliformos  \iii(li(nu'  papilhtsos  divisiis.  hViicliis  in  coccos  '2.  r)l)()V(ii(l(î()S 

a  lalori'  paiiliiiu  couiiircssos  pilis  all>is  spai'sissimis  ()l)siU)S  v(;l  lai'iiis  ̂ la- 
bratos  deliiscinis. 

Dio  Pllanzo  bildol  iiicdrij-o,  (MMCiiiilinliclic  IJüscIiti  vdii  1  ;> — IS  cm  IhWir.  Ilir(! 
mäßig  slarken,  von  rolbrauiiei"  Hindo  bcdecklon  Zwiïif^o  voräsloln  sich  schon  diclil.  über 
dem  Moden  und  steigen  dann  in  großer  Zahl  aus  der  gemeinsamen  Basis  empor.  Die 
dicht  gedrängt  stehenden,  graugrün  oder  an  den  Händern  sowie  an  dem  ziemlich  stark 
hervortretenden  Mittelnerv  rötlich  gefärbten  Blätter  stehen  an  den  unteren  Stengelteiien 
in  Abständen  von  8 — 12  mm,  an  den  oberen  erheblich  näher  und  sind  5 — 9  mm  lang, 
sowie  1 — 1,5  mm  breit.  Die  sehr  kleinen,  unscheinbaren  Blüten  besitzen  einen  kaum 
I  mm  langen  Fruchtknoten,  einen  noch  kleineren  Kelch,  dann  eine  im  trockenen  Zu- 

stand hellgelb ,  im  lebenden  Zustande  also  wahrscheinhdi  weiß  gefärbte  Krone  von 
etwa  3  mm  Länge  und  schmale,  auch  getrocknet  noch  intensiv  gelb  gefärbte  Antheren 
von  \  mm  Länge.  Der  Griffel  mißt  4 — 5  mm,  während  die  reifen,  bräunlich  gefärbten 
Früchtchen  etwas  über  1,5  mm  lang  werden. 

Damara-Namaland,  Deutsch-Südwestafrika:  (juasberge,  auf 
Glimmerschiefer  (Dinter  n.  291.  —  Blühend  und  fruchtend  am  2.  Febr. 
1899). 

Ähnelt  im  Habitus  sehr  dem  im  Kapland  vorkommenden  A.  pumilum  Sond., 
weicht  aber  durch  den  behaarten  Fruchtknoten,  sowie  dichter  stehende,  meist  nicht 
aufgerichtete,  sondern  spreizende  Blätter  ab. 

Galium  Tournef. 

Gr.  Bussei  K.  Schum.  et  K.  Krause  n.  sp.;  herba  ut  videtur  annua; 

caulis  erectus  rigidus  tetragonus  simplex  vel  rarius  superne  sparse  ramosus 
praecipue  apicem  versus  dense  pilis  albis  longiusculis  patentibus  obsitus. 

Folia  sessilia  ad  8 — 12  verticillata  ;  lamina  coriaceo-herbacea  linearis  vel 

lineari-lanceolata  apice  longe  mucronata  basi  cuneata  margine  revoluta 
utrinque  scaberula.  Flores  minuti  breviter  pedicellati  in  cymis  terminalibus 
atque  axillaribus  paucifloris  dispositi;  pedunculi  gracillimi  erecti  vel  rarius 

subdependentes  puberuli;  ovarium  subglobosum  glabrum;  calyx  obsoletus; 

corolla  rotata  fere  ad  medium  in  lacinias  4  ovatas  vel  ovato-oblongas 
apice  acuminatas  glaberrimas  divisa;  stamina  paulum  supra  basin  tubi 
affixa,  filamenta  conspicua  gracillima  basin  versus  subdilatata,  antherae 

rotundato-ellipsoideae  exsertae;  stili  2  staminibus  paulo  breviores  apice 
capitato-incrassati. 

Stengel  und  Blätter  der  bis  zu  50  cm  hohen  Pflanzn  sind  sowohl  im  lebenden 
wie  im  getrockneten  Zustande  von  graugrüner  Farbe  und  mehr  oder  weniger  dicht  mit 
ziemlich  langen,  abstehenden,  weißlichen  Haaren  besetzt.  Die  Länge  der  Blätter  beträgt 
2,5 — 4  cm,  ihre  Breite  2 — 3  mm.  Die  Blüten  stehen  zu  25 — 35  in  lockeren,  6 — -15  mm 
lang  gestielten  Inflorescenzen.  Sie  haben  einen  kaum  \  mm  langen  Fruchtknoten  und 
und  eine  2  mm  lange  Blumenkrone,  die  an  der  lebenden  Pflanze  gelblichweiß  gefärbt 
ist,  heim  Trocknen  aber  braungelbe  Farbe  annimmt.    Die  Länge  der  Staubfäden  beträgt 
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annähernd  1  mm,  die  Antheren  sind  noch  etwas  kürzer.  Die  Griffel  endlich  werden 
kaum  -1 ,5  mm  lang. 

Östliches  Nyassaland:  im  unteren  Mgaka-Tal;  auf  dem  sonnigen 
Lehmboden  einer  vorjährigen  Schamba,  jetzt  eines  jungen,  vorwiegend 

mit  Gras  bestandenen  Poris  (Busse  n.  941.  —  Blühend  am  23.  Jan. 
1901). 

Die  Pflanze  ähnelt  im  Habitus  noch  am  meisten  dem  auch  in  Afrika  ziemlich  weit 

verbreiteten  0.  aparine  L,,  weicht  aber  auch  von  diesem  in  der  Form  und  Größe  der 
Blätter,  der  Behaarung  sowie  der  Blütenfarbe  ziemhch  erheblich  ab. 



Moracoac  airicaiuu;.  III. 

Von 

A.  Eugler. 

Mit  i  Vïfj^uv  un  Text. 

(Vergl.  Bot.  Jahrb.  XX.  p.  lag,  XXIV.  p.  1H— 119.) 

Sloetiopsis  Engl.  nov.  gen. 

Flores  monoeci.  Flores  çf:  ïepala  4  ovalia  aequilonga.  Stamina  4, 

tilanienta  quam  tepala  fere  duplo  longiora,  filiformia  incurva,  eiastice  ex- 

silientia,  apice  globoso-incrassata,  antherae  ambitu  late  ovales,  utrinque 
subtruncatac,  introrsum  déhiscentes.  Flores  Ç:  Tepala  4  oblonga,  ex- 
teriora  quam  interiora  breviora.  Ovarium  ovoideum  in  stilum  paullum 

breviorem  contractum;  stigmata  lineari-subulata,  ovarium  cum  stilo  aequantia. 

—  Arbor  parva,  ramulis  extimis  tenuibus  leviter  flexuosis.  Folia  breviter 
petiolata,  oblonga,  acuminata;  stipulae  lanceolatae,  mox  deciduae.  Flores  in 
axillis  bractearum  orbicularium  peltiformium,  inflorescentiam  spiciformem 
componentes,  aut  masculi  tantum  inflorescentiam  masculinam  efformantes, 

vel  flores  feminei  masculis  intermixti  inflorescentiam  androgynam  con- 
stituentes. 

Diese  Gattung  ist  außerordentlich  interessant,  da  sie  der  malayischen 

Gattung  Sloetia  Teysm.  et  Binnd.  sehr  nahesteht.  Sie  unterscheidet  sich 

von  der  letzteren  zunächst  durch  die  Inflorescenzen,  welche  hier  fast  rings- 
um mit  Blüten  besetzt  sind,  während  dieselben  bei  Sloetia  nur  auf  einer 

Seite  Blüten  tragen.  Ferner  sind  bei  unserer  Gattung  sowohl  in  den 

wie  in  den  Ç  Blüten  4  getrennte  Blütenhüllblätter  vorhanden,  während 

bei  Sloetia  die  Blütenhülle  der  çj'  Blüten  dreilappig  ist.  Endlich  sind  die 
Narben  viel  kürzer  als  bei  Sloetia.  Es  sind  also  nur  geringe  Unterschiede 

zwischen  den  beiden  Gattungen  vorhanden. 

S.  usambarensis  Engl.  n.  sp.;  frutex^  ramulis  tenuibus  leviter  flexuo- 
sis cum  petiolis  minute  puberulis.  Foliorum  stipulae  parvae  lanceolatae, 

petiolus  brevis,  lamina  subcoriacea,  rigida,  utrinque  nitidula,  oblonga,  ob- 
tuse acuminata,  margine  anteriore  remote  et  brevissime  dentata,  nervis 

lateralibus  I.  utrinque  circ.  i  0  patentibus  procul  a  margine  arcuatim  con- 
junctis.  Inflorescentiae  (in  speciminibus  suppetentibus)  juxta  axillas  solitariae, 
masculae  folii  tertiam  partem  aequantes,  androgynae  breviores. 

Ein  3 — 4  m  hohes  Bäumchen,  dessen  1 — 1,3  mm  dicke,  grüne  Endzweige  in  Zwischen- 
räumen von  1,5 — 2  cm  die  zweizeilig  gestellten  Blätter  tragen.     Die  Blattstiele  sind 



574 Beiträge  zur  F^ora  von  Afrika.  XXX. 

3 — 5  mm  lang,  die  Spreiten  6 — 12  cm  lang  und  2 — 4  cm  breit,  mit  0,5 — 1  cm  langer, 
3  mm  breiter  Spitze.  Die  männlichen  Inflorescenzen  sind  bis  3  cm  lang,  die  androgynen 
i  cm.  Die  Brakteen  haben  etwa  i  mm  Durchmesser.  Die  Tepalen  der  (5  Blüten  sind 
etwa  1,5  mm  lang,  die  der  Q  Blüten  2  und  3  mm.  Der  Fruchtknoten  mit  dem  Griffel 
ist  3  mm  lang  und  ebenso  lang  sind  die  pfriemenförmigen  Narben. 

Usambara:  Mombo,  im  oberen  Uferwald  um  650  m  ü.  M.,  im  tiefen 

Schatten  vereinzelt  (A.  Engler,  Reise  nach  Süd-  und  Ost-Afrika  (1905) 
n.  3263.  —  Blühend  im  Oktober  1905). 

Sloetiopsis  usambarensis  Engl.  A  Zweig  mit  einem  androgynen  Blütenstand,  B  dieser 
Blütenstand  vergrößert,  C  Bractea,  a  von  hinten,  b  von  vorn,  D  (5  Blüte,  ß  Blüten- 

hüllblatt, F  Staubblatt,  a  von  vorn,  b  von  hinten,  c  von  der  Seite,  O  Blütenboden  der 
(5  Blüte  mit  einem  zentralen  Höcker,  H  Diagramm  der  Q  Blüte,  I  äußeres  Hüllblatt 

der  Q  Blüte,  K  inneres,  L  Pistill,  M  Längsschnitt  durch  den  Fruchtknoten. 



Siinanibaceac  africaiiae.  II. 

Von 

A.  Engler. 

^Vei-gl.  Bol.  Jahrb.  XXUI.  p.  12-2  — 1-26.) 

Klainedoxa  Piene 

in  Bull.  Soc.  Linn,  de  Paris  n.  156,  p.  1234,  Engl,  in  Nat.  Pflanzenfam.  III.  4, 
S.  227. 

K.  grandifolia  Engl.  n.  sp.;  arbor  alia,  alabastris  inajusculis  cur- 
valis  acutissimis,  ramiilis  novçllis  viridibus,  longitudinaliter  sulcalis,  aduUis 

cortice  cinereo  instructis.  Foliorum  stipulae  inagnae  amplexicaules  mox 

deciduae,  cicatricem  distinctam  relinquentes,  petiolus  teretiusculus  alabastra 

aequans,  lamina  subcoriacea  laete  viridis,  supra  nitida,  ovata,  basi  emargi- 
nata,  apice  breviter  et  obtuse  acuminata,  nervis  lateralibus  I.  utrinque  cire. 

14 — 16  patentibus  procul  a  margine  conjunctis  subtus  valde  prominentibus, 
nervis  H.  inter  primarios  transversis  atque  venis  reticulatis  subtus  distincte 

prominentibus.  Paniculae  terminalis  folia  aequantis  ramuli  patentes,  flori- 

bus  sessilibus.  Sepala  breviter  ovata  quam  petala  ovata  laete  viridia  3 — 4- 
plo  breviora. 

Ein  25 — ^30  m  hoher  und  darüber  hinausgehender  Baum,  mit  3 — 4  mm  dicken 
Endzweigen,  an  denen  die  Blätter  durch  2,5 — 4  cm  lange  Internodien  gesondert  sind. 
Die  in  den  Blattachseln  stehenden  Knospen  sind  1,5 — 2  cm  lang.  Die  Blattstiele  sind 
1 — 1,5  cm  lang,  die  Spreiten  1,2 — -2,2  dm  lang  und  0,5 — 1,2  dm  breit;  ihre  unterseits 
stark  hervortretenden  Seitennerven  sind  1 — 1,5  cm  von  einander  entfernt.  Die  Rispen 
sind  1,2 — 1,5  dm  lang,  mit  5 — 8  cm  langen  abstehenden  Ästen  zweiter  Ordnung,  an 
denen  entweder  noch  3 — 5  mm  lange  Ästchen  dritter  Ordnung  oder  die  1,.i  mm  im  Durch- 

messer haltenden  Knospen  direkt  stehen. 
Kamerun:  Nkuambe  bei  Bipindihof,  im  Urwald  (blühend  im  August 

1905  —  Zenker  n.  3348). 
Diese  Art  ist  von  K.  gahonensis  Pierre  und  deren  Varietät  ohlongifolia  Engl, 

durch  doppelt  so  große,  am  Grunde  stark  ausgerandete  Blätter  und  sitzende  Blüten 
verschieden. 

PierreodendroD  En^i.  nov.  gen. 

Flores  majusculi  hermaphroditi,  5-meri.    Calycis  breviter  cupulati  lobi 
brevissimi    lati   apiculati ,    leviter    imbricati.     Petala    oblonga  imbricata. 

Botanische  Jahrbücher.   XKXIX.  Bd.  37 
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Stamina  15  cum  petalis  ad  basin  disci  crassi  late  turbinati  inserta;  fila- 

menta  filiformia,  ad  tertiam  partem  usque  ligula  angusta  longe  pilosa  ad- 
nata instructa,  antherae  supra  basin  filamentis  insertae  quam  illa  triplo 

breviores,  lineares,  utrinque  obtusae,  introrsum  déhiscentes.  Ovarium  pro- 

funde 5-lobum,  disco  carnoso  latiori  subimmersum,  lociflis  1-ovulatis,  stilus 

brevis  simplex.  —  Arbor.  Folia  magna,  coriacea,  pinnata  plurijuga,  petiolo 
communi  tereti,  foliolis  brevissime  petiolulatis,  oblongis,  basi  obtusis,  apice 
obtusissimis  apiculo  cochleariformi  instructis,  nervis  lateralibus  I.  utrinque 

circ.  8  tenuibus  subtus  prominentibus,  procul  a  margine  conjunctis,  venis 

reticulatis  immersis.  Flores  ad  ramos  paniculae  magnae  adscendentes  in 
axillis  bractearum  crassarum  obovatarum  bini  vel  terni  fasciculati. 

Diese  Gattung  steht  am  nächsten  Odyendea  Pierre  und  Quassia  L.; 
der  Kelch  ist  wie  bei  Ochjendea  beschaffen  ;  aber  das  Andröceum  ist  durch 

3  Staubblattkreise  und  linealische  Antheren  unterschieden.  Die  Gattung 

wurde  zum  Andenken  und  zu  Ehren  des  verstorbenen  ehemaligen  Direktors 

des  botanischen  Gartens  in  Saigon  benannt,  der  sich  um  die  Kenntnis  der 

tropisch-westafrikanischen  Flora  unvergängliche  Verdiensie  erworben  hat. 

P.  grandifolium  Engl.  n.  sp.;  arbor  alta;  folia  maxima,  pinnata, 

circ.  1 0-juga,  petiolo  communi  teretiusculo,  foliola  cujusque  jugi  interdum 

pauUum  distantia,  breviter  petiolata,  coriacea,  late  lineari-oblonga,  basi  ob- 
tusa,  apice  rotundato  apiculo  cochleariformi  instructa,  nervis  lateralibus  1. 

utrinque  6  —  7  angulo  circ.  70 ^  a  costa  abeuntibus  supra  insculptis,  subtus 
distincte  prominentibus,  supra  insculptis,  venis  tenuibus  dense  reticulatis 
subtus  insculptis.    Paniculae  rami  longi  leviter  curvati  densiflori,  fasciculis 

2 —  3-floris  in  axillis  bractearum  crassarum  obovatarum,  pedicellis  quam 

bracteae  2 — 3-plo  longioribus,  quam  alabastra  oblonga  brevioribus.  Sta- 
mina quam  petala  paullum  breviora. 

10 — 12  m  hoher  Baum.  Die  Blätter  sind  6 — 7  dm  lang,  der  Blattstiel  unten 
6—7  mra  dick,  mit  6  cm  langen  Zwischenräumen  zwischen  den  Blattpaaren,  deren  ein- 

zelne Blättchen  oft  einige  mm  von  einander  entfernt  sind;  die  an  3 — 4  mm  langen 
Stielchen  stehenden  Blättchen  sind  i,? — 2,2  dm  lang  und  ß — 8  cm  breit,  am  Ende  mit 
3—  4  mm  langer  und  2 — 3  mm  hreiter  löfTelartiger  Spitze  versehen.  Die  Zweige  der 
braun-karminroten  Rispe  haben  eine  Länge  von  3 — 7  dm.  Die  Blälterstiele  sind  3 — 4  mm 
lang  ,der  Kelch  ist  oben  etwa  3  mm  breit  mil  1  mm  breiten  Kelchabschnitten;  die  hellkar- 

minroten Blumenblätter  haben  eine  Länge  von  \  2  mm  und  sind  5  m  breit.  Die  Staubfäden 
sind  etwa  7,5  mm  lang,  mit  2,5  mm  langer,  angewachsener  langhaariger  Ligularschuppe, 
die  gelben  Antheren  messen  3  mm  in  der  Länge  und  sind  kaum  1  mm  breit.  Das 
Gynophor  ist  etwa  2  mm  lang,  das  Ovarium  nur  1,25  mm. 

Kamerun:  Nkuambe  bei  Bipindihof,  am  Westabhang  des  Mimüaberges, 

im  Urwald  (Zenker  n.  3306.  —  Blühend  im  Juni  1906). 



Tiliiiceae  africaiiae.  III. 

Von 

A.  Eiigler. 

Mit  i  Figur  im  Text. 

(Vergl.  Bot.  Jahrb.  XXXIII.  p.  301—307,  XXXIV.  p.  319-32?.) 

Cistanthera  K.  Schum. 

in  Engl.  u.  Pranil,  Natüii.  Ptlanzenfani.,  Nachtrag  (1897),  S.  234,  emend. 

Flores  herniaphroditi,  5-meri.  Sepala  basi  in  hypanthium  transeuntia 
libera,  extus  puberula  vel  tomentosa,  valvata.  Petala  crassiiiscula  oblonga, 

contorla.  Stamina  libera  cire.  20  vel  1  0,  3-  vel  2-seriata,  aequalia  vel  exteriora 
breviora;  iiiamenta  brevissima,  antherae  lineari-ianceolatae  distincte  vel  in- 

distincte locellatae,  connectivi  apiculo  siiperatae.  Staminodia  5  staminibns 

inclusa,  lineari-lanceolata  quam  stamina  longiora.  Ovarium  sessile  breviter 

obovoideum,  5-lobum,  5-Ioculare,  ovula  in  loculis  2  collateralia  pendula, 
micropyle  ventrali;  stilus  brevissimus  in  stigmata  5  crassa  linearia  quam 

ovarium  duplo  longiora  exiens,  Capsula  turbinata,  pentagona,  vertice  ex- 
cavata,  complete  loculicida.  Semina  in  loculis  2,  compressa,  parte  superiore 

oblique  adscendentia  deorsum  in  alam  longa  m  quam  nucellus  triplo  longio- 

rem  producta  ;  embryo  minutus  cotyledonibus  planis  ovatis  in  loculi  pla- 
nitie  mediana  accumbentibus,  caudiculo  aequilongis.  —  Arbores  semper- 

virentes.  Foliorum  petiolus  tenuis  quam  lamina  oblonga  4—  5-plo  brevior. 
Flores  médiocres,  distincte  pedicellati,  corymbosi. 

Durch  die  folgende  von  mir  in  den  Pugubergen  von  Usaramo  ge- 
sammelte Art  ist  die  Gattung,  von  welcher  man  bisher  nur  Blüten  kannte, 

schärfer  definiert  worden.  Zwar  sind  bei  der  ostafrikanischen  Art  nur 

1 0  fruchtbare  Staubblätter  vorhanden,  während  bei  den  beiden  westafri- 
kanischen [C.  kahingaensis  K.  Schum.  und  C.  Dewewrel  De  Wild,  et 

ïh.  Dur.)  15 — 20  Staubblätter  vorkommen;  aber  im  übrigen  stimmen  die 
Blüten  der  3  Arten  in  allen  wesentlichen  Dingen  überein.  Die  Angabe 

Schumanns  über  die  Lage  der  Mikropyle  ist,  wie  aus  der  Betrachtung  der 

Lage  des  Embryo  hervorgeht,  unrichtig. 

37* 
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C.  Holtzii  Engl.  n.  sp.;  arbor  parva,  ramulis  tenuibus,  tiovellis  mi- 

nute puberulis,  adultis  cinereo-corticatis.  Foliorum  petiolus  tenuis  quam 

lamina  5 — 6-plo  brevior,  brevissime  pilosus,  lamina  subcoriacea  oblonga, 

Cislantliera  Holtzii  Engl.  A  Blüliender  Zweig,  B  Diagramm  der  Blüte,  C  Knospe, 
D  Blumenblätter,  E  Einzelnes  Blumenblatt,  F  Andröceum,  G  innere,  kürzere  Staub- 

blätter, H  längere,  innere  Staubblätter,  I  Gynöceum,  K  dasselbe  im  Längsschnitt, 
L  Querschnitt  des  Fruchtknotens,  M  Frucht,  N  Längsschnitt  durch  ein  Fruchtfach, 
nen  Samen  zeigend,  0  Same,  P  Längsschnitt  durch  den  oberen  Teil  des  Samens,  den 

Embr3'o  zeigend,  Q  Schrägschnitt  durch  zwei  benachbarte  Samen. 



A.  I",ll-lr|-,     I'lhiK  r,lr   .line. Ill, ir.  III. 

hasi  obtiisa,  apicp  inlndimi  hrcvilcr  el  ohiiisc  acuiniiiata,  ncivis  laloi'ali- 
hiis  I.  lomiil)iis  iili'iiKiiK'  \  adsccndcnlihiis.  IN'fliinciili  in  axillis  rolioiiiiii 

siiperiortmi  ipiani  pclioli  longioros,  l)ill(ni;  ramiili  alaliaslris  ((V(tid<'is  accpii- 

loiigi,  iiilVa  calyccm  articiilali,  brcviler  I'lilvo-pilosi ;  pi()j)hylla  ad  basin  |K'di(  (;lli 
hrcvissiiui  niox.  docidiia,  liiicaria;  sopala  ohlongo-lancoolala  ;  pelala  ()l)l()iiga 
sepalis  aoqnilonga  ;  slaniiiia  10,  nxtoriora  dimidiiim  [Xitalonini  aecpiantia, 

interiora  paullum  longiora;  slaminodia  5  lincari-lanrcolala  |)etala  a(;fpiantia  ; 
pistilhnn  cinn  stigma tihiis  diinidiiim  petaloruui  ao(jnans.  (]a[).sula  niajiisfiila, 

turbinala,  piofundc  5-k)ba,  vcrticc  excavala;  sciiiina  infra  snpnnnam  Icitiani 
partem  aflixa,  compressa,  basi  in  alain  cuneiformem  producta. 

Kin  4—5  lu  holier  Baum  mil  2  iiiiu  dicken  ]"]nclästclien  an  3  \  mm  dicken  Zweigen. 
Die  am  Pînde  der  Endästehen  einander  sehr  genäherten  Hlätter  sind  mit  1 — 2  cm  langen 
Blattstielen  versehen,  welche  6  -8  cm  lange  und  2 — 4  cm  breite  dunkelgrüne  Spreiten 
tragen.  Die  in  den  oberen  Blattachseln  stehenden  Blütenzweige  sind  nur  2  cm  lang 
meist  zweiblütig,  mit  4  mm  langen  Stielen  und  4,5  mm  langen  Stielchen  oberhalb  der 
2  mm  langen  bald  abfallenden  Vorblätter.  Das  Sliclchen  ist  so  wie  der  9  nun  lange 
Kelch  graugelblich  behaart.  Die  Blumenblätter  sind  in  der  Knospe  nur  7  mm  lang 
Die  äußeren  Staubblätter  sind  4,  die  inneren  5  mm  lang,  die  Staminodien  6  mm.  Der 
i  mm  lange  Fruchtknoten  ist  von  den  2  mm  langen  Narben  gekrönt.  Die  kreiseiförmige, 
5-lappige  Kapsel  ist  in  der  Mitte  2  cm,  an  den  Kanten  2,5  cm  lang,  oben  fast  2  cm 
breit.  Die  Samen  haben  mit  den  i,5  cm  langen  Flügeln  eine  Länge  von  i.Scin  und 
sind  oben  6  mm  breit. 

Sansibar-Küstengebiet:  auf  den  Pugubergen  in  Usaramo,  um 

250  m  ü.  M.  im  immergrünen  Trockenwald  (A.  Engler,  Reise  nach  Süd- 

und  Ostafrika  1905  n.  3960.  —  Fruchtend  im  Oktober). 
Diese  Art,  welche  ich  zu  Ehren  des  Herrn  Forstassessor  Dr.  Holtz,  der  mich  nach 

den  Pugubergen  führte,  benannt  habe,  ist  von  den  beiden  westafrikanischen  Arten, 
C.  kahingaensis  K.  Schum.  und  C.  Deîcewrei  De  Wild,  et  Th.  Dur.  durch  die  geringere 
Zahl  von  Staubblättern  und  kleineren  Blüten  unterschieden. 

Triumfetta  L. 

T.  laxiflora  Engl.  n.  sp.;  herba  perennis,  caudice  crasso  hypogaeo, 

ramulis  angulosis  novellis  dense  stellato-tomentosis  demum  paulo  glabres- 
centibus.  Foliorum  petiolus  sensim  in  laminam  anguste  cuneatam  transiens, 

stipulae  lineari-subulatae,  lamina  membranacea  juvencula  utrinque  imprimis 
margine  patenter  pilosa,  adulta  secus  nervum  medium  pilis  stellatis  sparse 

obsita,  ceterum  glabra,  lineari-oblonga  basin  versus  longe  cuneatim  angu- 
stata,  a  medio  apicem  versus  serrata,  nervis  lateralibus  adscendentibus 

supra  paulo  immersis,  subtus  cum  venis  dense  reticulatis  prominulis. 

Panniculae  longe  pedunculatae,  ramuli  pauciflori  breviter  tomentelli,  brac- 
teolis  linearibus  deciduis;  floribus  pedicello  longiore  suffultis;  calycis  sepala 

lanceolata,  apice  obtusiuscula  extus  stelUto-tomentosa  ;  petala  calycem  sub- 

aequantia  obovato-oblonga,  unguiculata  apice  involuta;  androgynophorum 

brève  apice  patelliformi-complanatum  et  margine  ciliatum;  staminum  fila- 
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menta  linearia,  antherae  breviter  ellipticae;  ovarii  siibgloljosi  dense  pilosi 

loculi  2-ovulali;  stilus  iiliformis. 
Aus  einem  bis  3  cm  dicken  Rhizom  entspringen  bis  4  oder  5  dm  lange  Stengel,  weicht' 

unten  i,5 — 2  dm  lange  Laubzvveige  und  oben  ebenso  lange  Blütenzweige  tragen.  Die  Blätter 
sind  5 — 6  cm  lang  und  oben  4 — 3  mm  breit;  ihre  Spreite  ist  gegen  den  Blattstiel  nicht 
deutlich  abgesetzt,  sondern  geht  am  Grunde  allmählich  in  denselben  über.  In  der 
Jugend  ist  die  Spreite  besonders  am  Rande  und  längs  der  Mittelrippe  dicht  mit  ab- 

stehenden Sternliaaren  besetzt,  im  ausgewaclisenen  Zustand  ist  sie  am  Rande  ganz  kahl 
und  auch  längs  des  Mittelnerven  nur  noch  spärlich  behaart.  Die  Nebenblätter  sind 
5 — 6  mm  lang.  Die  lockeren  Rispen  tragen  2 — 3-blütigc  Zweigchen  oder  statt  derselben 
bei  Verkürzung  der  Seitenzweige  Gruppen  von  2  Blüten  oder  Einzelblüten  ;  «die  Stielchen 
der  einzelnen  Blüten  messen  8—12  mm.  Die  auf  ihrer  Außenseite  gelbhch  gefärbten, 
sternfilzigen  Kelchblätter  messen  1  cm,  die  nacli  dem  Grunde  ziemlich  stark  verschmä- 

lerten Blumenblätter  sind  8,5  mm  lang  und  3,3  mm  breit.  Die  Filamente  der  Staub- 
blätter, die  auf  dem  0,3  mm  langen,  an  seiner  Spitze  flach  tellerartig  verbreiterten  An- 

drogynophor  inseriert  sind,  sind  6,3  mm,  die  Antheren  0,75  mm  lang.  Der  dicht 

behaarte,  l,')  mm  lange  Fruchtknoten  wird  von  einem  3 — 6  mm  langen  Griffel  gekrönt; 
die  Zahl  der  je  2  Ovula  enthaltenden  Ovarfächer  beträgt  2 — 4. 

Rhodesia,  Mascho naland :  in  steinigen  Steppen  bei  Norton  bei 

Salisbury  um  1500  m  ü.  M.  (A.  Engler,  Reise  nach  Süd-  und  Ostafrika  1905 
n.  3025.  —  Blühend  am  15.  Sept.  1905). 

Diese  Art  ist  nächst  verwandt  mit  T.  Mastersii  Bäk.  f.,  von  derselben  aber  ver- 
schieden durch  schmälere,  in  der  Jugend  weniger  behaarte  Blätter,  sodann  durch  Blüten- 

stiele, welche  länger  sind  als  die  Blüten. 

T.  Dekindtiana  Engl.  n.  sp.;  suffrutex  ramulis  teretibus  novellis 

stellato-tomentosis  tarde  glabrescentibus.  Foliorum  petiolus  brevis  teres 
tomentellus,  stipulae  brevissimae  subulalae,  lamina  membranacea  utrinque 

stellato-tomentosa  ovato-oblonga  vel  oblongo-lanceolata  basi  subrotundata 

apice  acuta  margine  serrata,  nervis  lateralibus  adscendentibus  subtus  promi- 
nentibus.  Fructus  globosus  setis  dense  pilosulis  instructus  2 — 4  locularis, 
loculis  2  spermis. 

Ein  bis  1,5  m  hoher  Halbstrauch,  dessen  jüngere  Zweige  dicht  sternfilzig  behaart, 
dessen  ältere  Zweige  von  dunkel-braunroter  Rinde  bekleidet  sind.  Der  Blattstiel  mißt 
etwa  3 — 8  mm;  die  Spreiten  der  größeren  Blätter  sind  bis  5  cm  lang  und  am  Grunde 
i,3 — 2  cm  breit;  die  Länge  der  Nebenblätter  beträgt  2—3  mm.  Die  Früchte  stehen  zu 
2 — 4  an  kurzen  Zweigchen  in  der  Achsel  kleiner  laubiger  Brakteen;  die  Stielchen  der 
einzelnen  Früchte  sind  \  —2  mm  lang.  Der  Durchmesser  der  kugeligen  Frucht  be- 

trägt 8  mm, 

Benguella:  lluilla,  in  Gebüschen  bei  Mounyino,  um  1760  m  (Antunes 

n.  363.  —  Blühend  im  Mai  1902). 
In  der  Fruchtbildung  gleicht  diese  Art  der  T.  Wchvitschü  Mavt,  sonst  der  T.  helio- 

carpa  K.  Schum.,  in  der  Blattgestalt  kommt  sie  näher  an  T.  rhomhoidea  Jacq. 



Sterculiaceae  africauac;.  III. 

Von 

A,  Engler. 

(Vergl.  Bot.  Jahrb.  XXXIII.  p.  308—31  5,  XXXIV.  p.  323—324.) 

Dombeya  Juss. 

D.  amaniensis  Engl.  n.  sp.;  arbor  alta,  ramis  validis  teretibiis,  pilis 

stellatis  iibique  toiiienlosis,  flavo-brunnescentibus,  demiim  glabratis.  Folionun 
petiolus  quam  lamina  circ.  duplo  brevior  supra  applanatus,  tomentosus, 
lamina  crassiuscula,  utrinque  at  subtus  densius  tomentosa,  rotundala  basi 

cordata  baud  profunde  tri-  vel  subquinqueloba  lobis  subacuminatis,  irregu- 

lariter  crenata,  5 — 7-nervis,  stipulis  lanceolato-subulatis  acuminatis.  In- 

florescentia  longe  pedunculata,  pedunculo  subtereti  tomentoso,  dense  multi- 
flora  ramulis  abbreviatis  subspiciformis.  Flores  (pro  genere)  maximi, 

breviter  pedicellati,  bracteolis  lanceolatis  acuminatis  subtomentosis.  Sepala 

lineari-lanceolata,  acuta  petalis  paulo  breviora,  extus  pilis  stellatis  tomen- 
tosa;  petala  oblique  obovata,  obtusa;  stamen  medium  in  triade  quaque 

quam  lateralia  paulo  brevius;  staminodia  linearia  obtusa.  Ovarium  pen- 
tamerum  tomentosum,  ovulis  6 — 8  pro  loculo;  stigmata  revoluta. 

Der  Baum  wird  etwa  5  m  hoch;  seine  Zweige  sind  mit  einem  dichten,  gelblicii- 
braunen  Filz  von  Sternhaaren  bekleidet,  der  erst  an  den  älteren,  stärkeren  Zweigen 
allmählich  einer  braungrauen  Rinde  Platz  macht.  Der  Blattstiel  ist  8 — ^10  cm  lang  und 
filzig;  die  in  der  Jugend  dicke  und  blaßrostfarbene,  sammetartige  Spreite  erreicht  später 
bei  einer  Länge  von  8  — 18  cm  in  der  Mitte  eine  Breite  von  7—20  cm;  die  5  Haupt- 
ncrven  und  ihre  primären  Verzweigungen  sind  oberseits  eingesenkt,  unterseils  deutlich 
vorspringend,  während  das  Venennetz  oberseits  wenig,  unterseits  fast  gar  nicht  hervor- 

tritt; sie  ist  auch  im  entwickelten  Zustande  beiderseits  mit  zweigabeligen  bezw.  stern- 
förmigen Haaren  bekleidet,  die  auf  der  Unterseile  infolge  ihrer  größeren  Dichtigkeit 

einen  hellgrau  schimmernden  Filz  bilden.  Die  Nebenblätter  sind  12  mm  lang,  getrocknet 
braun.  Der  Blütenstiel  ist  gegen  ̂ !0  cm  lang  und  ebenfalls  braunfilzig.  Die  Inflorescenz 
ist  scheinährig,  aus  mehrblütigen  kurzgestielten  Seitenzweigen  zusammengesetzt;  die 
Blütenstielchen  messen  3—5  mm.  Die  Brakteolen  sind  1,3 — 2  cm  lang.  Die  Länge  der 
lanzettlichen,  kurz  zugespitzten,  auf  der  Außenseite  ebenfalls  sternfilzigen  Kelchblätter 
beträgt  3 — ^3,5  cm.  Die  Blumenblätter  sind  nur  wenig  länger  als  die  Kelchblätter, 
2 — 3  cm  breit,  gelbhch  bis  rötlich.  Das  Andröceum  mißt  reichlich  20  mm,  wovon  6 — 
8  mm  auf  die  Röhre  kommen.   Der  weißfilzige,  5  fächerige,  in  jedem  Fach  6 — 8  Samen- 
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anlügen  enthaltende  Fruchtknoten  mißt  6  nun;  der  dünne  Grilïel  ist  2,3 — 3  ein  lang; 
die  Narbenlappen  sind  spiralig  zurückgerollt. 

Ost-Usambara:  im  Regenwald  bei  Amani,  um  800  m  ü.  M.,  am 

Weg  zum  Sigital  (Braun  im  Herb.  Amani  n.  668.  —  Blühend  im  April 

1905,  A.  Engler,  Heise  nach  Süd-  und  Ostafrika  1905  n.  3413=\  —  Blü- 
hend im  Oktober  1905). 
Kinheim.  Name:  miuwati. 

Es  ist  dieser  Baum  die  prächtigste.  Art,  welche  aus  dem  tropisclien  Afrika  bekannt 
geworden  ist;  sie  ist  von  allen  Arten  der  Untergattung  Eiidomheya,  zu  welcher  sie  ge- 
liört,  durch  den  scheinährigen  vielblütigcn  Blütenstand  von  1— '1,5  dm  Länge,  welcher 
von  den  jungen  dichtstehenden  Blättern  überragt  wird,  unterschieden. 

1''i).  D.  EUiottii  K.  Schum.  et  Engl.  n.  sp.;  arbor  ramis  teretibus, 
nuveliis  complanatis  subvilloso-tomentosis,  demum  glabrescentibus.  Foliorum 
petiolus  subteres  tomentosus,  lamina  supra  pilis  simplicibus,  subtus  pilis 

steliatis  densius  tomentosa,  late  ovata,  basi  cordata,  apice  acuminata  cre- 

nata,  7-nervia,  stipulae  oblongo-ovatae  acuminalae  subtomentosae.  Inflores- 
centiae  subumbellatae  multiflorae  pedunculus  teres  tomentosus,  bracteae 

oblique  ovatae  glabrae,  flores  longe  pedicellati,  pedicelli  teretes  villosae, 

bracteolis  deciduis.  Sepala  lanceolata  breviter  acuminata  extus  villoso- 

tomentosa  ;  petala  modice  obliqua  obtusa;  androecei  tubus  longiusculus, 
stamina  quam  staminodia  anguste  spathulata  manifeste  breviora,  media 

cujusque  triadis  brevissima;  ovarii  tomentosi  loculi  intus  tomentosi  2-ovu- 
lati;  stilus  basin  versus  hispidulus;  stigmata  recurvata. 

Die  Zweige,  welche  an  dem  vorliegenden  Exemplar  einen  Durchmesser  von  etwa 
4  mm  erreichen,  sind  anfänglich  diclit  mit  abstehenden  Haaren  bekleidet;  die  Behaarung 
verschwindet  allmählich ,  die  kahle  Rinde  ist  von  dunkclrötlich-brauner  Farbe.  Der 
Blattstiel  ist  3—5  cm  lang  und  dicht  abstehend  behaart,  die  ungeteilte  Spreite  hat  eine 
Länge  von  6 — \±  cm  und  eine  Breite  von  4,5 — 9  cm;  ihre  Behaarung  besteht  oberseits 
aus  einfachen,  auf  der  Unterseite  aus  sternförmigen  Haaren;  die  Nervatur  ist  oberseits 
etwas  eingesenkt,  unterseits  deutlich  hervortretend.  Die  ziemlich  stattlichen  Neben- 

blätter sind  an  der  Basis  länglich  eiförmig,  dann  plötzlich  in  eine  schmale  Spitze  zu- 
sammengezogen; sie  sind  am  Rande  abstehend  behaart.  Die  7— i  4  cm  langen,  abstehend 

behaarten  Stiele  der  Inflorescenzen  verzweigen  sich  zunächst  dichasial,  während  im 
oberen  Teil  der  reichblütige  Blütenstand  doldenförmig  ist;  die  ebenfalls  abstehend  be- 

haarten Stielchcn  der  einzelnen  Blüten  sind  gegen  3  cm  lang,  die  Deckblätter  sind  von 
schief  eiförmiger  Gestalt.  Die  lanzettlichen,  kurz  zugespitzten  Kelchblätter  sind  \  0  bis 
12  mm,  die  Blumenblätter  14 — i  6  mm  lang.  Die  Röhre  des  Andröceums  ist  4 — 5  mm 
lang;  der  freie  Teil  der  Staminodien  erreicht  eine  Länge  von  10  mm,  während  die  Fila- 

mente der  längeren  Staubblätter  3,5  nun,  die  der  kürzeren  1,5  mm  lang  werden  und 
die  Länge  der  Antheren  etwa  4  mm  beträgt.  Der  weißfdzige  Fruchtknoten  ist  2,5  bis 
3  mm,  der  in  seiner  unteren  Hälfte  behaarte  Griffel  10  mm  lang;  die  Fruchtknotenfächer 
sind  innen  sternfdzig. 

Massaihochland:  oberhalb  des  Escarpement  um  2800  m  (G.  F.  Elliott 

n.  19.  —  Blühend  im  November  1902). 

1)  Die  vorgesetzten  Zitfern  geben  an,  an  welcher  Stelle  die  Art  in  K.  Schumanns 
Monographie  der  afrikanischen  Sterculiaceae  einzufügen  wäre. 



A.  I'liij^lcr,  Slfi'ciiliiici'iH'  all  H  MiiiH'.  III. 

hicsi'  All  isl  riiii^i'rmiiLv'n  mit  l>.  IrnrodrniKt  K.  Sclniin.  Mrw.intll;  ;ihri'  iIiikIi 
(lu-  sliiik  lilzif^t'ii  Slit'lo  der  liillorosconzcii  vcrscliii'dcii. 

'•I''.  1).  i;a  1  l;i  11  a  K.  Scluin).  c\  V-\v^\.  n.s|).;  fiMilpx  laiiiis  Icirlihns  iio- 

vellis  liispidiilis  iiiox  «;lal)i('sc('nlihiis.  I^'olionim  p(;li()liis  t(:n;s  snhvillosiis, 
lamiiwic  suhat^iiiiiloiij^iis,  lamina  lierhaoca  pills  slcllalis  supra  iiisp(Msa, 

subtiis  tomentella,  ovata,  hrcviirr  aciiiiiinal.a,  hasi  cordala,  Icvilfr-  crf^naln, 
(jiiimpienervis,  slipulis  lancoolato-subiilatis  dccidnis.  Irinornsrcmtiae  prdiin- 
ciilus  ut  pedicelli  gracilis  subvillosus,  5 — I  O-floriis,  hracl(;olis  siibovalis 
acuininatis  deciduis.  Sopala  ianceolata,  acutiuscula  extus  stellato-loinenlosa; 
petala  (|iiam  sopala  longiora,  modice  vel  vix  oblii|ua  obtiisa;  androecoi 
s(aininodi;i  angusle  Ianceolata  petalis  breviora,  stamina  ir»  triade  rpiaipie 

media  brevissima;  ovarium  tomentosum,  pentamerum,  lociilis  2-ovulatis 
intiis  glabris;  stilus  hispidulus  stigmatibus  recurvatis  instructus. 

Kin  3  —  5  m  hoher  Strauch,  dessen  Zweige  nacli  ühen  /u  von  einfachen  absiehen- 
den Maaren  zottig  und  außerdem  mit  kurzen  Sternhaaren  bekleidet,  weiter  unten  von 

grau-  bis  rötlich-brauner  Rinde  bedeckt  sind.  Der  zottig  behaarte  Blattstiel  wird  2  bis 
4  cm  lang;  die  Spreite  erreicht  eine  Länge  von  3  —  6  cm  und  eine  Breite  von  2,.)  bis 
4,.")  cm;  sie  ist  beiderseits  mit  kurzen  Sternhaaren  bekleidet,  welche  auf  der  Unterseite 
einen  mehr  od(>r  weniger  dichten  Filz  bilden,  außerdem  linden  sich  auf  der  Unterseile 
längs  der  Hauptnerven  einfache,  zottige,  abstehende  Ilaare;  die  Nervatur  ist  oberseils 
wenig,  unterseits  auch  in  den  feineren  Verästelungen  deutlich  hervortretend.  Die  hin- 
zcttlich-pfriemhchen,  bald  abfälligen  Nebenblätter  sind  kurz  sternfilzig  und  getrocknet 
von  hellbrauner  Farbe,  ihre  Länge  beträgt  etwa  4  mm.  Die  rispig-doldigen,  ziemlich 
reichblütigen  Blütenstände  entspringen  aus  den  Blattachseln,  ihr  Stiel  wird  2,5 — 4,5  cm 
lang,  er  ist  ebenso  wie  die  1,5 — 2,5  cm  langen  Stielchen  der  einzelnen  Blüten  abstehend 
zottig  behaart,  daneben  finden  sich  auch  Sternhaare.  Die  Kelchblätter  werden  8  mm. 
die  weißen,  rosa  angehauchten  Blütenblätter  \\ — 12  mm  lang.  Vom  Andröceum  sind 
die  Röhre  2,5  mm,  der  freie  Teil  der  Staminodien  5-- 6  mm,  die  längeren  Filamente 
2 — 2,5  mm,  die  kürzeren  1  mm  und  die  Antheren  1,5  mm  lang.  Der  kurzfilzige  Frucht- 

knoten mißt  2  mm;  der  Grilfel  ist  der  ganzen  Länge  nach  abstehend  zottig  behaart  und 
wird  5  mm  lang. 

Harar:  am  Gara  Muiata,  im  Gebüsch  von  1800—  2000  m  ü.  M. 

(Dr.  Ellenbeck  in  Expedition  Baron  v.  Erlanger  n.  558.  —  Blühend  im 
März  1900). 

9*^.  D.  nairobensis  Engl.  n.  sp.;  frutex  arborescens  ramis  teretibus, 
novellis  pilis  patentibus  hispido-villosis  demum  glabrescentibus.  Foliorum 
petiolus  teres  hispidus,  lamina  membranacea  vel  chartacea,  pilis  stellatis 

supra  sparse  obsita  subtus  tomentosa,  ovato-cordata,  apice  acuminata, 
interdum  subtriloba,  irregulariter  crenata,  7-nervis,  stipulae  lanceolatae 
acuminatae  hispidae.  Inflorescentia  pedunculo  tereti  subhispido  suffulta, 

folia  aequans,  umbellata,  pauciflora  bracteolis  ovato-lanceolatis  subacumi- 
natis.  Flores  longe  pedicellati,  pedicellis  hispidis.  Sepala  lanceolala  post 

anthesin  reflexa  extus  tomentosa.  Petala  modice  obliqua,  obtusa,  quam 

sepala  paullum  longiora.  Androecei  tubus  longiusculus  quam  petala  paulum 
brevior,  staminodia  anguste  spathulata,  triadum  stamina  media  brevissima. 

Ovarii  tomentosi  loculi  3-ovulati,  stigmata  revoluta. 
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Der  vorliegende  Blütenzweig  besitzt  einen  Durcliuiesser  von  etwa  3  mm;  die  oberen 
jüngeren  Teile  sind  von  abstehenden  Haaren  rauh,  an  den  unteren  verschwindet  die 
Behaarung  allmählich  und  läßt  eine  bräunliche  Rinde  zum  Vorschein  kommen.  Der 
Blattstiel  weist  die  gleiche  Behaarung  auf  und  ist  4  —  6  cm  lang;  die  Blattspreile  mißt 
in  der  Länge  7—10  cm,  in  der  Breite  5—9  cm;  ihre  Oberseite  ist  mit  zerstreuten  kurzen 
Sternen  bedeckt,  die  Unterseite  ist  weißfilzig;  die  7  von  der  Basis  ausgehenden  Haupt- 

nerven sind  oberseits  etwas  eingesenkt,  unterseits  auch  in  den  feineren  Verästelungen 
deutlich  hervortretend.  Die  an  der  Basis  ziemlich  breiten,  dann  plötzlich  stark  ver- 

schmälerten und  zugespitzten  Nebenblätter  sind  8-40  mm  lang.  Der  Stiel  der  Inflores- 
cenz  ist  abstehend  behaart  und  wird  bis  12  cm  lang.  Die  Brakteen  sind  eiförmig-lan- 

zettlich, kurz  zugespitzt  und  5  mm  lang.  Die  ebenfalls  abstehend  behaarten  Stielchen 
der  einzelnen  Blüten  erreichen  eine  Länge  von  2—2,5  cm.  Die  lanzettlichen,  kurz  zu- 

gespitzten, auf  der  Außenseite  filzigen  Kelchzipfel  sind  8  mm  lang;  die  Länge  der  Fetalen 
beträgt  12  mm.  Die  Röhre  des  Andröceums  mißt  3  mm;  die  Staminodien  werden  9  mm 
lang,  die  Filamente  der  längeren  Staubgefäße  3  mm,  die  der  mittleren  kürzeren  i,5  mm; 
die  Länge  der  Antheren  beträgt  2  mm.  Der  weißfilzige  Fruchtknoten  ist  mm,  der 
Griffel  8  mm  lang. 

Massaihochland:  Nairobi  (Kässner  n.  963.  —  Blühend  im  Juni 
1906). 

23^.  D.  melanostigma  K.  Schiim.  et  Engl.  n.  sp.;  friitex  vel  arbor 
ramis  teretibus  breviter  stellato-tomentosis  glabrescentibiis.  Foliorum  pe- 

liolus  leres,  subvilloso-tomentosiis,  quam  lamina  4 — 5-plo  brevior,  lamina 
crasse  chartacea  laie  ovata  aculiuscula  vel  subacuminata,  basi  cordata 

utrinque,  at  subtus  densius,  stellato-tomentella,  haud  lobata,  ±  manifeste 
crenata,  5 — 7-nervia,  stipulae  mox  caducae.  Inflorescentiae  axillares  cum 
calycibus  dense  tomentosae,  pedunculi  demum  dimidium  folii  superantes, 

ramulis  cincinnatis,  pluriflori,  bracteolis  anguste  linearibus  deciduis.  Sepala 

laie  lanceolata,  obtusiuscula  extus  stellato-tomentosa;  petala  valde  obliqua, 
obtusa;  androecei  tubus  breviusculus,  staminodia  lineari-lanceolata  obtusa 

stamina  inter  se  fere  aequilonga;  ovarium  3 — 4-merum,  tomentosum,  loculis 

2-ovulatis,  stilus  breviter  pilosus,  stigmata  recurvata. 
Der  vorliegende  Blütenzweig  besitzt  einen  Durchmesser  von  etwa  4  mm  und  ist, 

besonders  nach  oben  zu,  sternfilzig  behaart.  Der  zottige  Blattstiel  ist  2 — 2,5  cm  lang; 
die  Spreite  mißt  in  der  Länge  9 —  2  cm,  in  der  Breite  9 — 10  cm;  sie  ist  beiderseits, 
unterseits  jedoch  dichter,  mit  Sternhaaren  bekleidet,  außerdem  sind  die  Hauptnerven  auf 
der  Unterseite  dicht  abstehend  zottig  behaart;  die  Nerven  sind  oberseits  etwas  einge- 

senkt, unterseits  bis  in  die  feinsten  Verästelungen  deutlich  vorspringend.  Der  dicht- 
filzige Stiel  der  2 — 3  Wickel  tragenden  Inflorescenz  mißt  4  —  5  cm,  die  Stielchen  der 

einzelnen  Blüten  sind  gegen  4 — 6  mm  lang;  die  abfälligen  Vorblätter  sind  schmal  hneal, 
kürzer  als  der  Kelch  und  getrocknet  braun  gefärbt.  Die  brcit-lanzettlichen,  auf  der 
Außenseite  sternfilzigen  Kelchblätter  sind  3  mm,  die  Blumenblätter  10  mm  lang.  Vom 
Andröceum  mißt  die  Röhre  1  mm,  der  freie  Teil  der  Staminodien  5—6  mm.  Die  Fila- 

mente sind  sämtlich  annähernd  gleich  lang,  sie  messen  1,5 — 2  mm,  die  Antheren 
0,5  mm.  Das  weißfilzige  Ovar  ist  1,.)  mm,  der  oft  ziemhch  tief  in  3 — 4  Narbenäste  sich 
spaltende,  kurz  behaarte  Griffel  3  mm  lang. 

Benguella:  Huilla  (Antünes  n.  195  in  Herb.  Coimbra,  —  Blühend 
im  xMai  1895). 

34'\  D.  Warneckei  Engl.  n.  sp.  ;  frutex,  ramulis  novellis,  petiolis 



A.  I'lll-I.'l,    Slrivilll.irnic   , line, III, ic.  Ill 

al(]iu*  inlldrcsccnii.ic  lamis  dense  slellalim  loiiieiilnsis  |ulis  l< m/^'iorilms  siin- 

pliciltiis  iiil(M-mi\(is,  rnnnilis  adiillis  coilice  iiini'esceiile  iiisl.iticlis.  l-'olia 
ulriii(|ue  slellalim  pilosa,  pelidio  (piaiii  lamina  '2  -  ;{-pln  hreviore,  lereliiis- 
culo,  lamina  eordalo-oN ula,  sni)a('nminala,  niargine  leviler  crcnala,  lu^rvis 
laleralihns  1.  nlrinipie  4  -5  adsciîndcntihns,  scmndariis  5 — G  al)  infiniis 

pi'imariis  abounlihns.  INinicnlae  plures  ii\)'ivA\  I'amiilornni  conj^cstao,  corym- 
hosae  nmllillorae,  pediccllis  tennibns  sepala  àz  supeninlihns;  se.pala  oh- 

I()nt;a,  acuta,  cinereo-pilosa;  petala  ol)ii(]iia,  sccuridiforinia  qnam  sepala  plus 

diiplo  longiora  ;  stamina  sepala  acMpiantia,  (ilamenlis  tennibns  (piam  antbci'a(i 
lineares  triple  longioribns;  ovarinm  dense  cinere()-i)ilosiMn,  subglobosnm. 

Kin  Straucli  oder  Haimislraucli  von  3 — 5  rn  llölio,  mil  elwii  ;{  mm  dickon  I'^nd- 
zwoijion.  Die  Blattstiele  sind  5— 6  cm  lan;^-,  die  Spreiten  1— 1,5(1111  lang,  im  unteren 
Drittel  etwa  ]  dm  breit,  dann  nach  oben  geradlinig  oder  durch  eine  leicht  nach  innen 
gebogene  Linie  verschmälert,  am  Rande  schwach  gekerbt;  die  Nerven  I.  und  II.  Grades 
treten  beiderseits,  die  Adern  unterseits  deutlich  hervor.  Die  Blütenstände,  welche  am 
Ende  der  Zweige  zusammengedrängt  sind,  sind  5 — 7  cm  lang,  die  dünnen,  abstehend 
behaarten  Blütenstielc  0,5—1,5  cm.  Die  Kelchblätter  sind  4 — 5  mm  lang,  die  weiß- 
gelblichen  Blumenblätter  8  mm  bei  einer  Breite  von  8  mm.  Die  Staubfäden  sind  fast 
4  mm  lang,  die  Antheren  etwas  über  1  mm. 

Usambara:  im  Sigital  unterhalb  Amani  (Warnecke  in  Herb.  Inst. 

Amani  n.  480.  —  Blühend  im  September  1903). 
Massaisteppe:  Kilimatinde,  im  Trocken wald  auf  dem  Wege  von 

Mukundaku  nach  Konko  (v.  Pkittwitz  n.  171.  —  Blühend  im  Mai  1905). 
Diese  Art  steht  der  D.  umbraculifera  K.  Schum.  nahe,  ist  aber  von  derselben 

durch  noch  einmal  so  große  und  verhältnismäßig  länger  gestielte  Blätter  unter- 
schieden. Oberflächlich  betrachtet  erinnert  sie  auch  etwas  an  D.  Mupangae  K.  Schum., 

doch  hat  diese  etwas  mehr  rundliche  Blätter  und  natürlich  noch  stärker  hervortretende 
Adern. 

Hermannia  L. 

H.  (Ell  her  man  nia)  Johannisburgiana  Engl.  n.  sp.;  suffrutex  par- 
vus, ramulis,  foliis  et  sepalis  dense  cinereo-fulvo-tomentosis;  folia  breviter 

petiolata,  crassiuscula,  complicata,  anguste  oblonga,  basi  acuta,  apice  obtusa, 
margine  1  éviter  crenata,  nervis  laterahbus  I.  adscendentibus  subtus  valde 

prominentibus;  stipulae  majusculae  lanceolatae  laminae  ^.4 — Y5  aequantes. 
Ramuli  floriferi  breves  1 — 2-flori,  bractea  solitaria  elongato- triangularis 
stipulata  instructi;  flores  nutantes,  majusculi,  calycis  dentes  triangulares 

quam  tubus  paullum  longiores;  petala  obovato-spathulata  quam  calyx  duplo 
longiora,  aurea;  staminum  lilamenta  anguste  spathulata,  longe  pilosa,  quam 

antherae  longe  subulatae  paullum  breviores;  ovarium  ovoideum  cinereo- 
pilosum;  stilus  subulatus  quam  ovarium  fere  duplo  longior. 

Ein  wenig  verzweigter  0,5 — 1  dm  hoher  Halbstrauch,  mit  aufrechten,  graufdzigen 
Zweigen.  Die  Blattstiele  sind  2 — 3  mm  lang,  die  Spreiten  etwa  1 — 1,5  cm  lang  und 
4 — 5  mm  breit,  zusammengefaltet,  die  Nebenblätter  4  —  5  mm  lang  und  1,5  mm  breit.  Die 
Braktee  ist  etwa  6  mm  lang.  Der  Kelch  ist  etwa  8  mm  lang,  mit  4  mm  langen  Zähnen. 
Die  goldgelben  Blumenblätter  sind  1 3,5  mm  lang,  mit  6,5  mm  breiter  Platte.   Die  Staub- 
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liläüer  truyeii  an  4  inni  langen  Filamenten  6  min  lange  Anlhcrcn.  Der  Fruchtknoten 
ist  ;•;.")  mm  lang  und  von  einem  6  mm  langen  pfriemförmigen  Grißfcl  gekrönt. 

Transvaal:  Johannesburg,  auf  dem  Hohefeld  am  Klippriver,  um 
1800  m  ü.  M.  (A.  Engler,  Reise  nach  Süd-  und  Oslafrika  n.  2747.  —  Blü- 

hend im  August  1905). 
Eine  zierliche  auffallende  Art,  welche  mit  der  //.  cristata  Bolus  entfernt  ver- 

wandt ist. 

H.  (Mahrenia)  Gonradsiana  Engl.  n.  sp.  ;  suffrutex  ramosus  ramulis 
teretibus  novellis  stellato-tomentellis,  demum  glabrescentibus.  Foliorum 

petiolus  quam  lamina  IV2— 2V2-pl<^  brevior,  stipulae  parvae  lineari-lanceo- 
latae,  mox  deciduae,  lamina  subcoriacea  rigida,  supra  pilis  simplicibus  I. 
sparse  obsita,  subtus  stellato-tomentosa,  ovato-elliptica,  apice  obtusa  vel 
acutiuscula,  crenata,  nervis  lateralibus  adscendentibus  subtus  manifeste 

prominentibus,  supra  insculptis.  Inflorescentiae  terminalis  panniculatae 

dense  pilosae,  stellato-tomentosae  ramuli  1 — 3-flori,  bracteae  lineares,  flores 
subnutantes.  Calycis  dentes  lanceolato-lriangulares  quam  tubus  fere  duplo 
longiores,  petala  obovata  calycem  vix  superantia;  staminum  pelala  sub- 

aequantium  filamenta  obovato-oblonga,  antherae  subulatae;  ovarium  sub- 

globosum,  cinereo-pilosum  manifeste  5  costatum,  loculi  6  ovulati,  stilus 
subulatus  quam  ovarium  paulo  longior. 

Die  ausgewachsenen  Blätter  des  Halbstrauches  tragen  an  1 — 1,3  cm  langen  Stielen 
Spreiten  von  3 — 5  cm  Länge,  2 — 3  cm  Breite;  die  Nebenblätter  sind  nur  3 — 5  mm  lang 
und  fallen  bald  ab.  Die  Inflorescenzen  sind  etwa  1  —  1,5  dm  lang,  ihre  unteren  Zweige 
nur  1  cm,  die  Blütenstiele  3 — 5  mm,  die  Brakteen  nur  2—3  mm.  Der  Kelch  ist  5,5  bis 
6  mm  lang,  mit  3,5  —  4  mm  langen  Zähnen;  die  Blumenblätter  sind  5,5  mm  lang  und 
oberseits  etwa  2,5  mm  breit.  Die  Staubblätter  tragen  an  3  mm  langen  Filamenten 
4  mm  lange  Antheren.    Der  Fruchtknoten  ist  3,5  mm,  der  Griffel  4  mm  lang. 

Zentralafrikanisches  Seengebiet:  Ussukuma,  Bukumbi-Muansa 

(Conrads  n.  32.  —  1903). 
Diese  Art  ist  von  der  ähnlichen  H.  cxappendiculata  (Mart.)  K.  Schum.  hauptsächlich 

durch  die  dichte  sternlilzige  Bekleidung  der  Blütenstände,  sowie  durch  die  kürzeren 
Zweige  und  Blütenstiele  verschieden. 

H.  (Mahernia)  dolomitica  Engl.  n.  sp.;  herba,  ramulis  prostratis 

strictis  teretibus  novellis  capitellato-glandulosis.  Folia  brevissime  petiolata 

vel  subsessilia;  stipulae  2 — 3-fidae  vel  integrae  oblique  ovatae  subglandu- 
losae,  lamina  crassiuscula  utrinque  glandulosa  pinnatifida,  lobis  oblongis 

obtusis  integerrimis  vel  rarius  incisis.  Pedunculi  in  axillis  bractearum 

amplexicaulium  2 — 3-fidarum,  biflori,  pedicellis  brevibus,  floribus  nutan- 

tibus.  Calycis  tubus  campanulatus,  dentes  lanceolato-triangulares  margine 
ciliati,  tubum  aequantes;  petala  calycem  triente  vel  dimidio  fere  superantia 

obovata  vix  unguiculata,  staminum  filamenta  cruciata  superne  pilosa,  an- 

therae subulatae  ciliolatae;  ovarii  ovoidei,  leviter  glandulosi  loculi  6  —  8 
ovulati,  stilus  subulatus  inferiore  parte  patenter  breviterque  pilosus. 

Die  niederliegenden,  am  Grunde  verholzten  Zweige  sind  gegen  20  cm  lang  und 
mit  hell-  bis  dunkelrötlich-brauner  Rinde  bekleidet.  Die  bisweilen  kaum  deuthch,  im 

allgemeinen  aber  2 — 3  mm  lang  gestielten  Blätter  sind  5  —  15  mm  lang  und  3 — 5  mm 
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lircil;  von  Nerven  sind  inn-  der  Mitleliier\,  sellener  iiucli  noch  in  den  Seilerdapjicn  ein- 
zelne Anszvveii^unj^en  dessolhen  diMillieli  licrvorlrelend,  die  Nehenhh'illrr  sind  1— 2nitn 

lang.  Die  IMülonz\veijj;e  sind  îi — 8  nnn  lan^,  die  Stielclien  messen  — 4  nnn,  di(j  Hrak- 
leolen  1,5  nnn.  Dit»  Kelehr(")hre  niiLU  2,5  nnn,  eltenso  viel  die  Keleli/ipCel.  Die  Hlntnen- 
Mälter  sind  0,5  mm  lan^;  imd  4,5 — :\  mm  hreil,  kaiiniinol .  Die  Filamente!  sind  1,5  rmn, 
die  Antlieren  M,'>  mm  lanj^;  das  drüsi^-körni^c,  '■2,5  nnn  lange  Ovar  wird  von  einem 
4  nun  langen,  in  s(>inem  nnteren  Teil  abstehend  behaarten  (iriüel  gokrrnil. 

Transvaal:  auf  Doloinitstoppc  bei  Ottnshoop  zwischen  Sc(;rusl  iiikJ 

Mafeking,  um  1200  m  ü.  M.  (A.  Engler,  Heise  nach  Süd.ifrika  n.  290G '. 
—  Blühend  im  September  1906). 

Näherl  sich  der  //.  vernicata  (Bureli.)  K.  Schurn.,  welche  jedoch  weniger  dicke 
Blätter  mit  längeren  nnd  rein  linealcn  Abschnitten,  eiförmige,  weniger  drüsige  Kelclizähne 
und  größere  Blumenblätter  besitzt. 

H.  (Mahernia)  rhodesiaca  Engl.  n.  sp.  ;  herba  ranuili.s  teretibus 

procumbeniibus  vel  suberectis,  cum  foliis  et  sepalis  cinoreo-piktsis.  Folia 
breviter  petiolata,  herbacea,  lineari-oblonga  basi  obtusa  vel  acuta^  apice 

acuta,  acute  serrata;  stipulae  petiolum  vix  aequantes,  elungato-triangulares 

vel  incisae.  Pedunculi  patentes  internodium  superantes  vel  aequantes  bi- 
tlori,  pedicellis  flori  nutante  subaequilongis;  calycis  dentes  triangulares  tubum 

dimidio  superantes  acuti;  petala  quam  sepala  manifeste  longiora,  obovato- 
oblonga,  basin  versus  paulo  contracta;  staminum  filamenta  cruciata  superne 
pilosa,  antherae  subulatae  ciliolatae;  ovarium  ovoideum,  leviter  5  costatum, 

breviter  glanduloso-tomentellum,  loculi  i  2-ovulati,  stilus  elongatus  subulatus 
basin  versus  patenter  pilosus. 

Ein  kleines,  allenthalben  zottig  weißhaariges  Kraut  mit  niederliegenden  oder  halb- 
aufrechten, gegen  20  cm  langen  Zweigen.  Der  Blattstiel  mißt  2 — 4  mm;  die  bis  15  mm 

langen  und  4  mm  breiten  Blätter  sind  scharf  und  ziemlich  tief  eingeschnitten  —  gesägt; 
die  Nebenblätter  sind  etwas  kürzer  als  der  Blattstiel.  Die  Blüten  stehen  zu  je  zweien 
an  gemeinsamen,  1,2 — 1,5  cm  langen  Stielen,  welche  den  Achseln  der  oberen  Blätter 
entspringen,  ihre  Stielchen  sind  gegen  5  mm,  die  länglich  dreieckigen  Vorblätter  sind 
2—2,5  mm  lang.  Der  Kelchtubus  mißt  2  mm,  die  Zipfel  3  mm;  die  Fetalen  sind  8,5  mm 
lang  und  über  der  Mitte  3  mm  breit,  nach  der  Basis  zu  sind  sie  allmählich  verschmälert. 
Die  Filamente  sind  2,5  mm,  die  Antheren  4  mm  lang;  der  drüsig  behaarte,  2  mm  lange 
Fruchtknoten  wird  von  einem  5  mm  langen  Griffel  gekrönt. 

Rhodesia:  in  der  Baumsteppe  zwischen  Machoda  und  Palapaya 

A.  Engler,  Reise  nach  Südafrika  1905  n.  2909='.  —  Blühend  am  7.  Sept. 
1905). 

Diese  Art  gehört  in  die  Verwandtschaft  der  H.  pulcheUa  L.,  von  der  sie  sich 
durch  die  scharf  gesägten  Blätter,  durch  die  Behaarung  derselben,  der  Blütenstiele  und 
Kelche  unterscheidet.  , 

H.  (Mahernia)  geminiflora  Dinter  et  Engl.  n.  sp.;  suffrutex  radice 
conica  percrassa,  ramis  prostratis  vel  suberectis,  novellis  hispidulis  demum 

glabratis.  Foliorum  stipulae  lineares  vel  lanceolatae  plerumque  2-dentatae 
petiolum  subaequantes,  petiolus  brevis,  lamina  membranacea,  utrinque 

stellato-tomentosa,  oblonga,  basi  acuta,  apice  obtusiuscula,  margine  serrato- 
crenata,  nervis  lateralibus  adscendentibus  subtus  prominentibus;  pedunculi 

bitlori,  bractea  solitaria  bifida  amplexicauli  instructi;  calycis  dentes  lanceo- 
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lali,  acuti,  quam  tubus  duplo  longiores,  hispidi  ;  petala  calycem  paulo 

superantia,  obovata,  basin  versus  contracta  apice  obtusa;  staminum  fila- 
menta  cruciata  pilosula,  antherae  subulatae;  ovarium  ovoideum,  leviter 

5  costatum  breviter  pilosum,  loculi  6-ovulati,  stilus  subulatus. 
Der  durch  eine  rübenartige,  dicke,  saftige,  glatte  Wurzel  ausgezeichnete  nieder- 

liegende oder  halbaufrechce  Halbstraucli  wird  gegen  3  dm  hoch.  Die  Blätter  tragen  an 
5 — 6  mm  langem  Blattstiel  eine  2,5  —  3  cpi  lange  und  8 — 10  cm  breite  Spreite,  die  meist 
in  2—3  Zähne  gespaltenen  Nebenblätter  sind  etwas  kürzer  oder  ebenso  lang  wie  der 
Blattstiel.  Die  Blüten  stehen  zu  je  zweien  an  2 — 3  cm  langem  Stiel;  die  Stielchen  der 
einzelnen,  nickenden  Blüten  sind  bis  zu  1  cm  lang.  Die  Kelchröhre  mißt  -1,5 — 2  mm, 
die  einzelnen  Zipfel  4 — 4,5  mm;  die  Fetalen  sind  7  mm  lang,  wovon  2  mm  auf  den 
verschmälerten  Nagel  kommen,  die  Platte  ist  2,5  mm  breit.  Die  Staubblätter  sind  un- 

gefähr ebenso  lang  wie  die  Blumenblätter,  die  Filamente  sind  1,5  mm,  die  Antheren 
5 — 6  mm  lang.  Der  2,5  mm  lange  Fruchtknoten  wird  von  einem  3,5  mm  langen  pfriem- 

lichen Griffel  gekrönt. 

Deutsch-Südvv^est-Afrika:  ßrackwater,  auf  kurzrasigen  lehmigen 

Wiesen  (Dinter  n.  1526.  —  Blühend  am  19.  Sept.  1900). 
Verwandt  mit  H.  stellulata  Herv.  ;  aber  auf  den  Blick  zu  unterscheiden  durch  die 

breiteren  und  längeren  Blätter. 

H.  (Acicarpus)  windhukiana  Engl.  n.  sp.;  suffrutex  ramosissimus 

squarrosus,  ramis  erectis  teretibus,  glabris  violascentibus,  novellis  dense 

foliatis,  breviter  ferrugineo-pilosis.  Foliorum  petiolus  brevis  supra  sulcatus, 
stipulae  lineares  petiolo  breviores,  lamina  crassiuscula  utrinque  stellato- 

tomentosa  lineari-oblonga  basi  in  petiolum  contracta  apice  obtusiuscula 

integerrima.  Flores  in  axillis  superioribus  solitarii  breviter  pedicellati  nu- 

tanteS;  pedicellis  stellato-tomentellis  ebracteolatis;  calycis  tubus  turbinatus, 

dentes  lanceolato- triangulares  subulati  tubum  aequantes;  petala  calyce  di- 
midio  longiora  anguste  obovata  longe  unguiculata  apice  obtusiuscula;  sta- 

minum filamenta  leviter  obovata,  antherae  subulatae  apice  apiculatae  cilio- 

latae;  ovarii  breviter  slipitati  oblongo-ovoidei,  breviter  subtomentosi  cor- 
nicula  longe  pilosa,  loculi  10-ovulati;  stilus  subulatus. 

Ein  reich  verästelter  Strauch  von  ziemlich  sparrigera  Habitus;  die  Zweige  sind  in 

'der  Jugend  drüsig,  später  kahl  und  von  dunkelbrauner,  etwas  violett  überlaufener  Rinde 
bekleidet.  Der  Blattstiel,  der  gegen  die  an  ihrer  Basis  verschmälerten  Blätter  nicht 
deutlich,  abgesetzt  ist,  mißt  3 — 4  mm,  die  Länge  der  Spreite  beträgt  10 — 15  mm,  die 
Breite  2—3  mm,  außer  der  unterseits  etwas  vorspringenden  Mittelrippe  sind  keine  wei- 

teren Nerven  vorhanden.  Die  bräunlichen  Nebenblätter  sind  1  —  2  mm  lang.  Die  ßlüten- 
stiele  sind  5 — 8  mm  lang;  der  Kelchlubus  mißt  2,5  mm,  die  Zipfel  gegen  3  mm.  Die 
Blumenblätter  sind  8  mm  lang,  wovon  mehr  als  ein  Drittel  auf  den  ziemlich  stark  ver- 

schmälerten Nagel  kommt;  die  Platte  ist  2 -2,5  mm  breit.  Die  Filamente  sind  3,5  mm, 
die  Antheren  4  mm  lang.  Der  an  seiner  Spitze  in  5  lang  behaarte  Hörnchen  ausgehende, 
im  übrigen  kurz  behaarte,  3  mm  lange  Fruchtknoten  wird  von  einem  3,5  mm  langen 
pfriemlichen  Griffel  gekrönt. 

Deutsch-Südwest-Afrika:  Windhuk  (Dinter  n.  851.  —  Blühend 
im  Februar  1899). 

H.  (Acicarpus)  complicata  Engl.  n.  sp.;  suffrutex  ramosissimus, 

ramis  suberectis  vel  adscendentibus  novellis  stellato-tomentosis,  tarde  glabres- 
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cenlibus.  Folia  ]»otiolala,  crassiiis(MiI('  Ijcrbacca  uliiiKjin'  Ininonlosa, 

coniplicil.i,  sul)()\ata,  basi  in  pcliolmn  '2 — li-pio  l)i'('vi(»i(Mii  aii|<usiala  mar- 
line crcnata,  norvis  paiicis  suhlns  |)i'()miii(Mililms;  slipiiK'K^  liiicari-laiiccolalac, 

vol  siihiilalao  lonionlosa«^  pcliolo  hrcN  iorcs.  INMlicclii  axillares  niiiflori 

ebracteolali  ;  «'.alycis  oxtus  stollato-toinenlosi  liihiis  liirl)inalus,  (hîiUcs  tri- 
angulares liibo  paulliini  longiores  subulati  ;  pelala  longe  unguiculata  lamina 

subovala  oblusa,  staniinum  (ilamenla  oblonga  vel  obovaia,  aniberac  snl)u- 

latae  ciliolalae;  ovarii  ovoidei  brcviler  stipitati  5-costali  a[)ice  cornicnlali 

l)ilosi  loculi  i2-ovulali;  stilus  subulatus.  Capsula  pilosa,  longe  et  curvato- 
(lecemcornuta. 

Ein  etwa  2  dm  hoher,  in  allen  Teilen  grau-sternfilziger,  reich  veräsfclter  llalh- 
slrauch.  Die  BIaltslirf3le  messen  3 — 5  mm,  die  meist  zusammengefaltete  Spreite  i.'jt  8  his 
15  mm  lang  und  3  —  5  mm  breit;  die  Nebenhlätter  sind  1 — 2  mm  lang.  Die  Stiele  der 
einzelnen,  in  den  Blattachseln  stehenden  Blüten  sind  3 — 5  mm  lang;  sowohl  die  Kclch- 
röhre,  als  die  Zipfel  sind  je  2,5  mm  lang;  die  Blumenblätter  sind  6  mm  lang,  wovon 
mehr  als  ein  Drittel  auf  den  stark  verschmälerten  Nagel  kommt;  die  Platte  ist  1,5  bis 
2  mm  breit.  Die  Filamente  messen  2,5  mm,  die  Antheren  3,5  mm.  Das  Ovar  ist  ebenso 
wie  der  GrilTel  2,5  mm  lang. 

Deutsch-Südwest-Afrika:  Jakalswater  (Dinter  n.  1460.  ■ —  Blühend 
und  fruchtend  im  Februar  1900). 

In  der  Blattform  nähert  sich  diese  Art  der  IL  fruticulosa  K.  Schum.,  unter- 
scheidet sich  aber  durch  die  Behaarung  der  Blätter  und  Kelche  sowie  durch  die  größere 

Zahl  dor  Samenanlagen. 

H.  (Acicarpus)  Lindequistii  Engl.  n.  sp.  ;  suffrutex,  ramis  teretibus 

novellis  stellato-pilosis  demum  glabralis  cinereis,  erectis.  Foliorum  petiolus 

quam  lamina  3  — 6-plo  brevior,  supra  canaliculatus,  stipulae  lineares  petio- 
lum  subaequantes,  lamina  herbacea  utrinque  dense  stellato-tomentosa,  ob- 

longa basi  acuta  apice  subacuta  integerrima,  nervis  lateralibus  adscenden- 
tibus  supra  insculptis,  subtus  prominentibus.  Flores  ramulorum  apicem 
versus  singuli  axillares  longe  pedicellati  nutantes;  pedicelli  tenues  folia 
subaequantes,  bracteolis  2  linearibus  instructi;  calycis  dense  tomentosi  tubus 

campanulatus,  dentes  anguste  lanceolati  acuti  quam  tubus  triente  breviores; 

petala  calycem  manifeste  superantia  longe  unguiculata  obovato-spathulata  ; 
staminum  filamenta  obovata,  antherae  subulatae  ciliolatae;  ovarii  ovoidei 

stipitati  manifeste  5  costati  breviter  pilosi,  loculi  12-ovulati;  stilus  subulatus. 
Die  jüngeren  Teile  der  Äste  des  vorhegenden  Strauches  sind  ebenso  wie  die 

Blätter,  die  Blütenstiele  und  der  Kelch  kurz  graufilzig;  sehr  charakteristisch  ist  die 
bräunliche,  hellgraue  Farbe  der  Rinde  an  den  älteren,  kahl  gewordenen  Asten.  Der 
Blattstiel  mißt  2 — 3  mm;  die  Spreite  ist  ,2—3  cm  lang  und  5—8  mm  breit;  die  schmal 
linealischen  Nebenblätter  sind  ungefähr  ebenso  lang  wie  der  Blattstiel.  Die  Blüten  ent- 

springen an  der  Spitze  der  einzelnen  Äste  in  den  Blattachseln;  ihr  Stiel  ist  gegen  1,5  cm 
lang  und  trägt  oberhalb  der  Mitte  zwei  lineale  Vorblätter.  Der  Kelchtubus  mißt  gegen 
4  mm,  während  die  Zipfel  nur  1,25 — 1,5  mm  lang  sind.  Die  Länge  der  Blumenblätter 
beträgt  8  mm,  wovon  2,5  -  3  mm  auf  den  Nagel  kommen.  Die  Filamente  sind  4  mm, 
die  Antheren  3  mm  lang.  Das  2,5  mm  lange  Ovar  wird  von  einem  3,5  mm  langen 
pfriemlichen  Griffel  gekrönt. 
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Deutsch-Südwest-Afrika:  zwischen  Okahandja  und  Otjisasu  auf 
rotem,  lehmigein  Sand  (Dinter). 

Die  Art  steht  der  H.  helianthemum  K.  Sclium.  nahe,  unterscheidet  sich  jedoch 
durch  viel  kürzere  Kelchzähne.  An  den  Ovarien  ist  von  Hörnchen  nichts  zu  bemerken, 
Früchte  sind  nicht  bekannt.  Die  Pflanze  wurde  zu  Ehren  des  Herrn  Gouverneur  von 
LiNDEQUisT  benannt. 

H.  (Acicarpus)  arenicola  Engl,  n.  sp.;  suffrutex  ramosissimus  ramis 

teretibus  novellis  stellato-tomentellis  demum  glabrescentibus  erectis.  Folio- 

ram petiolus  quam  lamina  3 — 6-plo  brevior,  supra  canahculatus,  stipulae 
lineares  petiolum  subaequantes,  lamina  herbacea  utrinque  stellato-tomentella 
oblonga  basi  acuta  apice  subacuta,  margin e  serrata,  nervis  lateralibus  supra 

immersis  subtus  prominentibus.  Flores  in  axillis  superior^bus  solitarii  pedi- 
cellati  nutantes;  pedicelli  tenues,  tomentosi,  bracteolis  2  Hnearibus  mox 

deciduis  instructi;  calycis  dense  tomentosi  campanulati  dentes  lanceolato- 

triangulares  tubum  aequantes;  petala  quam  calyx  triente  longiora,  obovato- 

spathulata  basin  versus  paulatim  contracta  apice  obtusa;  staminum  fila- 
menta  obovata  superne  pilosula,  antherae  subulatae  ciliolalae;  ovarii  ovoidei 

stipitati  pilosi  manifeste  5  costati  loculi  12-ovulati;  stilus  subulatus.  Cap- 
sula subglabra  corniculis  5  villosis  longis  curvatis  donata. 
Ein  reich  verästelter,  2 — 2,5  dm  hoher  Halbstrauch  mit  sternfilzig  behaarten 

Zweigen;  die  Rinde  ist  von  bräunlicher,  an  älteren  Ästen  von  hellgrauer  Farbe.  Der 
Blattstiel  mißt  3 — 5  mm;  die  Spreite  ist  bis  zu  3  cm  lang  und  8 — 10  mm  breit;  die 
schmal  linealen  Nebenblätter  sind  ungefähr  ebenso  lang  wie  der  Blattstiel.  Die  Blüten 
entspringen  einzeln  aus  den  Achseln  der  oberen  Blätter  mit  dicht  sternfilzigen,  8 — 10  mm 
langen  Stielen.  Die  Röhre  des  Kelches  mißt  4  mm,  während  die  Zipfel  3  mm  lang 
sind;  die  Blumenblätter  sind  9  mm  lang  und  nach  oben  zu  2,5  mm  breit,  nach  dem 
Grunde  hin  sind  sie  allmählich  in  den  Nagel  verschmälert.  Die  Filamente  sowohl  als 
auch  die  Antheren  sind  je  4  mm  lang.  Der  Fruchtknoten  ist  2,5  mm,  sein  Griffel 
3,5  mm  lang.  Die  Kapsel  trägt  an  ihrer  Spitze  5  ziemlich  lange,  gekrümmte,  rauhhaarig 
zottige  Hörnchen. 

Deutsch-Südwest-Afrika:  Hohewarte,  8  Reitstunden  östlich  von 

Windhuk,  auf  gelbem  Sandboden  (R.  Foermer  n.  52.  —  Febr.  1900). 
Mit  H.  helianthemum  E.  Schum.  und  H.  Lindequistii  Engl,  verwandt,  aber  durch 

die  gesägten  Blätter  unterschieden. 

H.  (Acicarpus)  solaniflora  K.  Schum.  in  Engl.  Rot.  Jahrb.  X.  42; 

Monogr.  afrik.  Pflanzenfam.  V.  58,  n.  19. 

Benguella:  Mossamedes,  in  grasiger  Ebene  (Bertha  Fritzsche  n.  35. 

—  Blühend  im  April  1903). 
Diese  von  Schumann  zu  Euhermannia  gestellte  Art  gehört  zur  Sektion  Acicarpus, 

sie  steht  der  H.  Kirhii  Mart,  nahe  und  unterscheidet  sich  hauptsächhch  durch  die  aus 
breiterem  Grunde  nach  oben  verschmälerten  Blätter,  sowie  durch  die  größere  Zahl  der 
Samenanlagen  in  den  Fächern  der  Fruchtknoten. 

H.  (Acicarpus)  Mildbraedii  Dinter  et  Engl.  n.  sp.;  herba  mox  supra 

basin  ramosa  ramulis  patentibus  vel  adscendentibus  stellato-pilosis.  Foliorum 

petiolus  brevis,  stipulae  lineares  subulatae,  lamina  membranacea  utrinque 

stellato-tomentella,  ovata  vel  ovato-lanceolata  basi  subrolundata  apice  acuta. 



A.  laif^ior,  SUu'culiiicuau  aiiicunac.  III. 

inarfijino  ±-  nculo  doutât;!,  nervis  laloralibus  udscniidciilihiis  sid)(iis  pio- 

miiHiIis.  I^'lorcs  axilläres  solilarii,  pcduiiculis  ̂ racilihiis  suhf^^lahiis  hand 

hra('t(M')lalis  siilViilli,  calycis  tubus  luiltiuatus,  denies  lauccolalo-l lian^^ulai'cs 

([uani  tubus  pauIo  brovioros  dis})ors{^  pilosi  ;  pctiila  oiiovala  l)asi  iucvilci- 
contracta  apicc  acutiuscula  calyccui  subacîquautia  vel  i)aulo  sup(;ranlia  ; 

staminuui  nianionta  obovata,  antherac  subulatao  apiculatae;  ovarium  sid)- 

globosum  patenter  pilosuni  manifeste  5  costatum,  loculi  4  — 5  ovuiati;  stilus 
siibulatus  basin  versus  pilosulus.  Capsula  corniculis  10  t(!nuibus  rectis 

vel  paulo  curvatis  donata. 

i — 2  dm  holies  Kraut  mit  aufrechten  odor  aufsteigenden  Ast(!n.  Die  ausgewach- 
senen Blätter,  deren  Stiel  iO — 12  mm  lang  ist,  sind  bis  zu  4,5  cm  lang  und  i  cm  breit; 

die  Nebenblätter  sind  3 — 4  mm  lang.  Der  Stiel  der  in  den  Blattachseln  einzeln  stehenden 
lUüten  mißt  bis  zu  2  cm.  Die  2,5  mm  lange  Kelchröhre  geht  in  2  mm  lange  Kelchzipfol 
über.  Die  Länge  der  Blumenblätter  beträgt  3.5  mm,  ihre  Breite  i  mm;  die  Filamente 
sind  1,5  mm,  die  Antheren  1,7  mm  lang.  Der  kaum  i  mm  lange  Fruchtknoten  wird 

von  einem  1,7  mm  langen  pfriemlichen  Grid'el  gekrönt.  Die  Kapsel  mißt  3 — 4  mm, 
sie  trägt  an  der  Spitze  10  1 — 1,5  mm  lange,  gerade  abstehende  oder  wenig  gekrümmte 
Hörnchen. 

Deutsch-Südwest-Afrika:  am  Fuß  der  Granitberge  bei  Okahandja 
(Dinter). 

Diese  Art  steht  der  H.  tigrensis  Höchst,  ganz  außerordentlich  nahe  und  ist  im 
blühenden  Zustande  nur  durch  stärkere  Behaarung  der  Blätter  und  etwas  kleinere  Blüten 
zu  unterscheiden.  Bei  der  Fruchtreife  unterscheidet  sie  sich  aber  auffallend  durch  die 
längeren  spitzen  Hörnchen  an  der  Kapsel. 

H.  Dinteri  Engl.  n.  sp.;  humilis  ramulis  suberectis  stellato-tomentosis. 

Foliorum  petiolus  teres  tomentosus  quam  lamina  3 — 6-plo  brevior,  stipulae 
subulatae  petiolo  breviores,  lamina  crassiuscula  novella  complicata,  utrinque 

stellato-tomentosa  lineari-oblonga  basi  acuta,  integerrima  praeter  apicem 

obtuse  3  dentatum,  nervis  paucis  lateralibus  supra  immersis  subtus  pro- 
minulis.  Flores  in  axillis  superioribus  singuli,  pedicellis  tomentosis  baud 
bracteolatis  ;  petala  quam  calyx  multo  breviora  obovata  vix  unguiculata 

apice  obtusa  ;  staminum  fdamenta  obovata  superne  pilosula,  antherae  subu- 
latae; ovarii  dense  pilosi  ovoidei  breviter  stipitati  loculi  4  ovulati;  stilus 

subulatus. 

Eine  niedrige,  10  —  15  cm  hohe,  in  allen  Teilen  dicht  sternfdzige  Pflanze  mit  langer 
glatter  Pfahlwurzel  und  aufsteigenden  Ästen.  Der  Blattstiel  mißt  4 — 6  mm,  die  Spreite 
ist  1,5  cm  lang  und  5  mm  breit;  die  Nebenblätter  sind  kaum  halb  so  lang  wie  der 
Blattstiel.  Die  Petalen  der  einzelnen  in  den  oberen  Blattachseln  an  1 — 1,5  cm  langen 
Stielen  entspringenden  Blüten  sind  vollständig  in  dem  5—6  mm  langen  Kelch  verborgen, 
ihre  Länge  beträgt  1,5  mm,  ilire  Breite  1  mm.  Die  Filamente  sind  1,5  mm,  die  Antheren 
4,5  mm  lang.    Der  Fruchtknoten  mißt  1,5  mm,  sein  Grifîel  3  mm. 

Deutsch-Südv^est-Afrika:  Asoichab  (Dinier  n.  1085.  —  Blühend 
im  September  1897). 

Von  dieser  Art  liegt  nur  ein  junges  Exemplar  vor.  Die  Art  steht  der  H.  In-achy- 
petala  Harv.  am  nächsten,  ist  aber  durch  die  fast  ganzrandigen,  nur  an  der  Spitze  ge- 
izähnten  Blätter  ausgezeichnet. 

Botanische  .Jalirbücher.    XXXIX.  Bd.  38 
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Baettneria  L. 

B.  glabra  K.  Schum.  et  Engl.  n.  sp.;  arbor  humilis  valde  ramosa, 
cortice  rimoso  nigro,  ramulis  extimls  tenuibus  densiuscule  foliatis.  Foliorum 

petiolus  quam  lamina  2 — 3-plo  brevior,  inferne  incrassatus,  canaliculatus, 
suberosus,  superne  teretiusculus  ;  lamina  rigida  chartacea  utrinque  obscure 

viridis  et  nitidula,  oblonga,  basi  emarginata,  apice  obtuse  acuminata,  nervis 
lateralibus  I.  utrinque  cire.  6  adscendentibus  prope  marginem  sursum  versis 

inter  se  conjunctis  subtus  cum  venis  dense  reticulatis  valde  prominentibus  ; 

floribus  (ignotis);  capsula  majuscula  globosa,  tenuiter  coriacea,  septi-  et 
loculicida,  extus  sparse  aculeata. 

Ein  niedriger  weitverzweigter  Baum  mit  rissiger,  schwarzer  Rinde.  Die  Blätter 
stehen  in  i — 2  cm  Entfernung  an  den  dünnen  rt  gekrümmten  Endzweigen;  der  Blatt- 

stiel ist  3—4  cm  lang,  am  Grunde  auf  6 — 8  mm  stark  verdickt,  zuletzt  verkorkt  und  quer- 
rissig, die  Blattspreiten  sind  0,8 — 1,8  dm  lang  und  4 — 8  cm  breit.  Die  Frucht  hat  2  cm 

Durchmesser  und  ist  mit  2  mm  dicken,  von  einander  entfernten  Stacheln  versehen.  Die 
Samen  sind  ausgefallen. 

Sansibar-Küstengebiet:  Useguha,  Makinjumbi-Uferwald  am  Ufer 

eines  Pangani-Armes.  an  sonnigen  Stellen  auf  feuchtem,  sandigem  Boden, 

um  250—300  m  ü.M.  (G.  Scheffler  n.  253.  —  Fruchtend  im  Juli  1900). 
Sehr  ähnlich  der  B.  fruticosa  K,  Schum.;  aber  verschieden  durch  die  entfernt 

stacheligen  Kapseln,  Zwar  ist  von  der  genannten  Art  keine  Kapsel  bekannt;  aber  ihr 
Fruchtknoten  ist  dicht  warzig,  so  daß  aus  demselben  nicht  eine  Kapsel  wie  die  von 
B.  glabra  hervorgehen  kann. 

Sterculia  L. 

St.  Livingstoneana  Engl.  n.  sp.  ;  arbor  fruticosa  ramis  teretibus 

breviter  stellato-tomentosis,  serius  glabrescentibus.  Foliorum  petiolus  teres 

stellato-tomentosus  laminam  aequans  vel  paulo  superans,  lamina  chartacea 

utrinque,  at  subtus  densius,  stellato-tomentosa,  mollis,  rotundata,  basi  alte 
cordata,  triloba,  interdum  subquinqueloba,  lobis  rotundatis  apice  obtusius- 

culis,  margine  integerrima,  e  basi  palmatim  5-nervia. 
Ein  5  m  hoher  Baum  mit  gelblich-brauner,  sternfdziger,  allmählich  kahl  werdender 

Rinde.  Der  ebenfalls  dicht  sternfilzige  Blattstiel  erreicht  eine  Länge  von  6 — 12  cm;  die 
dreilappige,  beiderseits  dicht  sternhaarige  Spreite  mißt  in  der  Länge  9 — 12  cm,  in  der 
Breite  9 — \  3  cm.    Blüten  bisher  nicht  bekannt. 

Rhodesia:  Victoria  Falls,  Livingstone  Island,  um  930  m  ü.  M.,  im 

Uferwald  (A.  Engler,  Reise  nach  Süd--  und  Ostafrika  1905  n.  2936.  — 
September  1906). 

Obgleich  mir  von  dieser  Pflanze  keine  Blüten  bekannt  sind,  so  glaube  ich  doch 
sicher  zu  sein,  daß  hier  eine  neue  Art  vorliegt,  welche  der  St.  quinqueloba  (Garcke) 
K.  Schum.  nahe  kommt,  sich  aber  durch  dreilappige  Blätter  oder  bei  Ausbildung  eines 
vierten  und  fünften  Lappens  durch  schwaches  Hervortreten  derselben,  sowie  durch  den 
Mangel  der  Zuspitzung  unterscheidet. 

6'\  St.  lin  den  si  s  Engl.  n.  sp.;  arbor,  ramis  teretibus  rugosis  glabris 
brunnescentibus  vel  brunneo-cinerascentibus.  Foliorum  petiolus  longus  teres 



v.  I'-n^'Icr,  SlorculiiUMMic  .iriiciiuic.  IIF. 

j;lal)r<'Uiis  v<*l  jiivcuciiliis  hrcvissiino  stclhitn-jnilxMMiliis,  lainina  (tli.'ii'l.'ic.ca 
iilriiKjiKî  rolimdal.i  hasi  niinc  alle  coidata  mmr,  snhcoidala  v<'I 
fere  trimrala,  plus  minus  alle  îi-  7-l()l>a  lohis  snitaruniiiiat.is,  niar;^Mne  iii- 

tci^ro  vel  irrej:^ulai'iter  leviler([U(^.  eieiialo,  7-ncrvia,  n(;rvis  sul)tus  valde 

proininentibus.  b'lores  non  adsunt.  h'ructus  lignosus  tlehiscens  extus  stol- 
lato-tonientosiis. 

Die  Zweite  des  nur  in  einem  Kiuelitexeniplar  vorlief^enden  Haumos  sind  k.ild  und 
von  bräunlicher  oder  bräunlicli-f^rauer  Hinde  hedeckl.  Uer  in  dor  Juj^'end  kui/  sljuri- 
haarige,  später  kahle  lllattsliel  wird  1,8 — a, 5  din  lang;  die  Spreite  mißt  in  der  f^ängc 
wie  in  der  Breite  bis  zu  2,5  dm;  sie  ist  an  der  Basis  mehr  oder  weniger  stark,  bis- 

weilen kaum  deutlich  herzförmig,  an  der  Spitze  flach,  seltener  ziemlich  tief  3  -5lap|)ig. 
Von  der  Basis  gehen  bandförmig  5 — 7,  auf  der  Unterseite  auch  in  ibnm  feineren  Ver- 

ästelungen deutlich  vorspringende  Nerven  aus;  Behaarung  fehlt,  wenigstens  an  den 
ausgewachsenen  Blättein,  auf  beiden  Seiten.  Die  Balgfrüchte  werden  7—9  cm  lang, 

sie  sind  von  holzig-lederiger  Beschafl'enheit  und  auf  der  Außenseite  von  einem  kurzen, 
aber  dichten  gelblich-braunen  sternhaarigen  Filz  bekleidet. 

Südliches  Sansibar-Küstengebiet:  Lindi,  Seliman-Mamba  (ülssk, 

Reisen  in  Deutsch-Ostafrika  III  [1903]  n.  2679.  —  Nur  Zweige  und  bYüchie, 
im  Mai  1903). 

Einheim.  Name:  njari. 
Verwandt  mit  St.  quinqueloha  (Garcke)  K.  Schum. 
Der  Bast  des  Baumes  wird  sehr  geschätzt. 

12*.  St.  leguminosacea  K.  Schum.  et  Engl.  n.  sp.  ;  arbor  ramis 
teretibus  vel  rugosis,  brevissime  glanduloso-tomentellis  demum  giabrescen- 
tibus.  Folia  floresque  desmit.  Fructus  longe  pedicellati,  foUiculis  5  ob- 

longis  basin  versus  longe  angustatis  apice  rostratis,  glutinoso-tomentosis, 
circ.  5-spermis;  semina  ovoidea  glabra,  nigrescentia,  nitidula. 

Von  dem  eine  ziemlich  stattliche  Höhe  erreichenden  Baum  sind  bisher  nur  frucht- 
tragende Zweige  gesammelt  worden,  Blätter  und  Blüten  sind  noch  unbekannt.  Die 

Zweige  sind  mit  kurzen,  aber  dichten,  zum  Teil  drüsigen  Haaren  besetzt.  Die  lang  ge- 
stielten Früchte  bestehen  aus  5  einzelnen  Balgfrüchten;  dieselben  sind  an  der  Spitze 

geschnäbelt,  dicht  klebrig  weichhaarig,  5 — 7  cm  lang,  5-samig.  Die  ovalen  oder  ellip- 
soidischen  Samen  sind  8 — 10  mm  lang  bei  einem  Querdurchmesser  von  4  —  5  mm;  die 
schwach  runzehge  Samenschale  ist  von  schwärzlich-violettroter  Färbung;  der  längliche 
Embryo  liegt  in  reichlichem  Nährgewebe  eingebettet. 

Massaistepp e:  im  Myombowald  von  Meigwa  bei  Tabora  (Holtz 

n.  1405.  ~  Fruchtend  im  Juli  1901). 
Südliches  Sansibar-Küstengebiet:  lichtes  Buschgehölz  am  Man- 

dandu  im  Bezirk  Kilwa  (Busse  n.  113^.  —  Fruchtend  im  Dezember  1900). 

Cola  Schott. 

6^.  C.  flavescens  Engl.  n.  sp.;  frutex  arborescens  ramis  teretibus 
novelUs  brevissime  denseque  pilosis,  demum  glabrescentibus.  Foliorum 

petiolus  teres  tomentellus  vel  demum  glabratus  laminae  vix  1/4  aequans, 
lamina  membranacea,   supra  glaberrima,   subtus  juvencula  pilis  stellatis 

38* 



594 Beiträge  zur  Flora  von  Afrika.  XXX. 

Sparse  obsita,  adulta  glaberrima,  oblongo-lanceolata,  basin  versus  cuneatim 
angustata,  apice  acuminata,  integerrima  nervis  lateralibus  I.  utrinque  6  —  8 

adscendentibus,  prope  marginem  conjunetis.  Inflorescentiae  axillares  pauci- 

florae  brcviter  panniculatae  petiolo  breviores,  stellato-puberulae  demum 
glabratae,  bracteis  lanceolatis  mox  deciduis,  pedicellis  articulatis.  Flores 

masculi:  calycis  campaniformis  lobi  quam  tubus  1  Y2~plo  breviores,  semi- 
ovati,  acutiusculi,  extus  stellato-tomentelli,  flavescentes  ;  androeceum  andro- 
gynophori  glabri  ope  sublevatum,  antheris  oblongis,  pistillodiis  minutissimis. 
Flores  feminei  non  adsunt. 

Ein  2 — 3  m  hoher  Strauch  mit  anfangs  ziemlich  dicht  behaarten,  später  kahlen, 
von  grauer  bis  bräunlicher  Rinde  bekleideten  Zweigen.  Der  zunächst  kurzhaarige,  später 
kahle  Blattstiel  wird  1,5 — 3  cm  lang;  die  Spreite  erreicht  eine  Länge  von  8 — 12,5  cm 
und  ist  am  Grunde  des  oberen  Drittels  4 — 5  cm  breit;  in  der  Jugend  trägt  sie  unter- 
seits  zerstreute  Sternhaare,  später  ist  sie  vollkommen  kahl.  Die  aufsteigenden  Nerven 
treten  auf  beiden  Seiten,  auf  der  Unterseite  indessen  stärker  hervor.  Die  aus  den 
Blattachseln  entspringenden,  rispigen  Blütenstände  sind  wenig-,  gewöhnlich  3 — 5-blütig; 
sie  tragen  lanzettliche  bald  abfallende  Vorblätter;  die  Blütenstiele  sind  geghedert.  Der 
Kelch  der  männlichen  Blüten  ist  auf  der  Außenseite  von  einem  gelb-braunen,  stern- 

haarigen Filz  bekleidet;  seine  Röhre  ist  6 — 8  mm  lang,  die  Zipfel  messen  4 — 5  mm. 
Das  Androgynophor  ist  3  mm  lang,  die  länglichen  Antheren,  deren  Zahl  gegen  i2  be- 

trägt, 1 — i,5  mm;  die  Pistillrudimente  an  seiner  Spitze  sind  sehr  stark  zurückgebildet. 
Weibhche  Blüten  bisher  nicht  bekannt. 

Kamerun:  Bipindihof,  im  Urwald  als  Unterholz  (Zenker  n.  2778.  — 
Blühend  im  Januar  1904). 

Diese  Art  kommt  am  nächsten  der  C.  natalensis  Oliv.,  von  welcher  sie  sich  durch 
breitere,  schmaler  zugespitzte  Blätter  und  weitmascherigere  Netzaderung  derselben 
unterscheidet.  Auch  sind  die  Blüten  größer,  als  bei  der  genannten  Art.  Durch  die- 

selben Merkmale  unterscheidet  sie  sich  auch  von  G.  angiistifolia  K.  Schum.,  die  über- 
dies auch  viel  starrere  Blätter  besitzt.  C.  scandens  Pierre  besitzt  kürzer  gestielte  In- 

florescenzen  und  Blüten. 

\\^.  C.  altissima  Engl.  n.  sp. ;  arbor  ramis  teretibus,  adultis  glabratis. 
Foliorum  petiolus  teres  juvenculus  disperse  breviterque  stellato-pilosus  mox 
glabratus,  laminae  trientem  subaequans  ;  lamina  coriacea,  utrinque  glaberrima 

vel  subtus  pilis  stellatis  secus  nervös  principales  valde  sparse  obsita,  ob- 
longa  basi  obtusiuscula,  apice  brevissime  acuminata,  nervis  lateralibus  I. 

utrinque  5 — 7  adscendentibus  prope  marginem  conjunetis,  cum  nervis  II. 
inter  primarios  transversis  et  venis  dense  reticulatis  utrinque  prominentibus. 

Flores  solitarii  vel  2 — 3  fasciculati  aut  paniculam  brevem  efformantes; 

pedicelli  stellato-tomentelli  vel  demum  glabrati.  Calycis  extus  zb  stellato- 
pilosi  segmenta  late  lanceolata  acutiuscula.  Flores  masculi:  androeceum 

uniseriatum  ope  androgynophori  glabri  recti  sustentum,  pistillodiis  6  ;  flores 

feminei  :  ovarium  breviter  stipitatum,  6-merum,  basi  antheris  uniserialibus 

cinctum,  breviter  stellato-tomentosum,  loculi  usque  20-ovulati;  stili  erecti, 
stigmata  reflexa. 

Der  Baum  wird  20 — 30  m  lioch;  die  stärkeren  Zweige,  die  an  dem  vorliegenden 
Exemplar  allein  vorhanden  sind,  sind  kahl  und  von  einer  zienjüch  glatten,  graubraunen 
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Itiiidc  Im'iIci  IvI.  Di  r  nur  un  iii<;(>ii(lli(-li(>ii  /iisliiini  /.I'l'sl rciil  shtniluiiiri^'t;  iiliiUsliol  wird 
8 — 15  cm  liiiif^;  (lie  HIiil Isprcili"  milit  iuis^'cwiicliscntiii  Mliillorn  in  der  L)in(;(!  :i  -\  din, 
in  dor  Hirih»  1,4—1,6  dm;  die  HoliiiaiUDf^  fehlt  im  înisgrw.icli.scncn  Zusl.iiid  v(')llif^,  in 
dor  Juj^oiul  linden  sich  auf  der  IJïiliM-soile  hcsonch'rs  l.inf^'s  der  llanplncrven  /(!i\streuf.(! 
Sternhaare.  Der  llani»lnerv  und  (he  \<)n  ihm  ;i iis^uhondcn  primären  Heilennervcn  aliid 
hoidorseits  (h^utiich  a  ürsi)rin;^'end.  auch  (h(>  iii)ri^M'  Ner\  alur  fi'ill,  (h'uthch  hervor.  Die 
Hliiten  entsprinfj[en  einzeln  oder  /u  sehr  Nveni^'en  aus  den  Ulallachsehi  ;  ilire  Sli(!h:  sind, 
ebenso  wie  die  Außenseite  des  Kelches,  mit  kurzen,  gelbbraunen  Steinliaaren  i>ekleid(!t 
und  f;egen  a  cm  lan«;.  Die  Länge  des  Kelchtubus  belräf-t  a  cm,  die  der  Zipfel  2  -!2,r>  cm; 
der  ganze  Kelch  ist  au(3en  grün,  innen  karmin.  Das  Androgynophor  der  männlichen 
Blüten  ist  0,8  —  1  cm;  an  seiner  Spitze  tragi  es  einen  einzeiligen  Kianz  von  Anlh(!ren, 
der  von  mehreren  Pistillrudimcnten  etwas  überragt  wird.  Das  Ovar  der  weiblichen 
Blüten,  das  an  seinem  Grunde  von  einem  Kranz  von  Antlieren  umgeben  wird,  mißl 
8  nun,  der  Grilïel  gegen  3  mm. 

Kamerun:  Bipindi,  im  Urwaldgebiet  (Zenkku  n.  2907.  —  Blühend  im 
März  1904). 

In  der  Form  der  Blätter  nähert  sich  diese  Art  der  G.  semecarpopliylla  K.  Schum., 
aber  sie  entbehren  einer  abgesetzten  Endspitzc  und  sind  durch  ihre  lederartige  Kon- 

sistenz ausgezeichnet.  Auch  sind  die  Blüten  fast  noch  einmal  so  gi-oß  als  bei  der  ge- 
nannten Art. 

12".  €.  usambarensis  Engl.  n.  sp.;  arbor  ramis  teretibus,  breviter 
stellato-pilosis  demmii  glabratis.  Foliormn  petiolus  teres,  juvenculus  tomen- 
tellus,  mox  =b  glabratiis,  apice  saepius  geniculatus  dimidium  fere  laminae 

aequans;  lamina  chartacea  vel  subcoriacea  adulta  utrinque  glaberrima,  ob- 

longo-elliptica,  interdum  basin  versus  magis  angustata,  apice  breviter  et 

obtuse  acuminata,  nervis  lateralibus  I.  utrinque  4  —  6  arcuatim  adscenden- 
tibus  subtus  valde  prominentibus,  venis  dense  reticulatis  prominulis.  Flores 

e  ligno  vetere  nascentes  brevissime  pedicellati  ;  calycis  crasse  carnosuli 

4-meri  extus  stellato-tomentosi  lobi  tubum  subaequantes ,  subovati  acuti; 

androeceum  androgynophori  glabri  recti  ope  sustentum  uniseriatum  8 — 1  0- 
andrum;  pistillodia  3,  parva,  glabra.    Flores  feminei  adhuc  desunt. 

Der  Baum  wird  bis  zu  10  m  hoch;  die  anfangs  kurz  sternfilzigen,  bald  kahl  wer- 
denden Zweige  weisen  eine  ziemlich  glatte  Rinde  von  bräunlicher  Farbe  auf.  Der  am 

Übergang  in  die  Spreite  oft  deuthch  gekniete  Blattstiel  ist  6 — 12  cm  lang;  die  beider- 
seits, w^enigstens  an  ausgewachsenen  Blättern  vollständig  kahle  Spreite  mißt  in  der 

Länge  bis  zu  2,5  dm,  in  der  Breite  bis  zu  1,3  dm;  die  Hauptnerven  sind  oben  wenig, 
unterseits  stärker  vorspringend.  Die  bisher  allein  vorliegenden  männhchen  Blüten  brechen 
aus  der  Rinde  alter  Äste  hervor;  ihr  Kelch  besteht  aus  4  dickfleischigen,  bis  zur  Mitte 
verwachsenen,  auf  der  Außenseite  dicht  sternfilzigen  Zipfeln;  er  ist  insgesamt  etwa 

6 — 8  mm  lang.  Die  Länge  des  Androgynophors  beträgt  1  —  2  mm*  es  trägt  an  der 
Spitze  in  einreihiger  Anordnung  die  Antheren,  zwischen  denen  3  kleine  Pistillrudimente 
verborgen  sind. 

Ost-Usambara:  Amani,  im  oberen  immergrünen  Regenwald,  um 

1000  m  ü.  M.  (A.  Engler,  Reise  nach  Süd-  und  Ostafrika  1905  n.  3423. 
—  Blühend  im  Oktober  1905). 

Diese  Art  nähert  sich  in  der  Blattform  etwas  der  C.  flavo-velutina  K.  Schum., 
besitzt  aber  am  Grunde  spitzere  Blattspreiten  und  viel  kleinere  Blüten. 
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Pterygota  Endi. 

P.  kamerunensis  K.  Schum.  et  Engl.  n.  sp.  ;  arbor  ramis  teretibus, 

novellis  minute  tomentosis  adultis  rimoso-corticatis.  Foliorum  petiolus  appla- 
natus  supra  leviter  canaliculatus  breviter  tomentellus  laminam  aequans  vel 

paulum  superans;  lamina  chartacea  utrinque  at  subtus  densius  breviter 

stellato-tomentosa,  rotundata  vel  subovata,  basi  subcordata,  apice  subacumi- 
nata,  integerrima,  7-nervia.  Inflorescentia  axillaris  panniculata  foliis  brevior 
subpauciflora,  rhachide  tomentella,  bracteis  anguste  lanceolatis  deciduis. 

Flores  masculi:  sepala  brevissime  (vix  triante)  connata  lanceolata  obtusius- 

cula  extus  stellato-tomentosa  ;  antherae  androgynophori  glabri  ope  sub- 
levatae,  lineares,  stilodia  4  glaberrima  includentes.  Flores  feminei:  sepala 

ut  in  floribus  masculis;  ovarium  3-  vel  4-merum,  tomentosum,  basi  stami- 

nodiis  linearibus  circumdatum,  loculi  8  — 1  0-ovulati;  stili  suberecti,  stigmata 
reflexa  capitata. 

Der  Baum  wird  !20 — 25  m  hoch;  die  jüngeren  Zweige  sind,  ebenso  wie  die  Blatt- 
stiele und  die  Blütenstände,  von  einem  kurzen,  gelbbraunen  sternhaarigen  Filz  bedeckt; 

die  stärkeren  Zweige  sind  kahl,  ihre  Rinde  ziemlich  rauh  und  von  graubrauner  Farbe. 
Die  Länge  des  flachen,  oberseits  etwas  rinnigen  Blattstieles  beträgt  7 — 8  cm;  die  Spreite 
mißt  in  der  Länge  gegen  8  cm,  in  der  Breite  6 — 7  cm,  sie  ist  auf  beiden  Seiten  mit 
kurzen  Sternhaaren  bekleidet;  die  ziemlich  breiten,  von  der  Basis  ausgehenden  Hauptnerven 
sind  auf  beiden  Seiten  nur  wenig  vorspringend,  die  übrige  Nervatur  tritt  fast  gar  nicht 
hervor.  Die  nicht  eben  reichblütigen,  rispigen  Blütenstände  entspringen  aus  den  Blatt- 

achseln und  sind  bis  8  dm  lang.  Die  einfache  Blütenhülle  ist  von  aulien  grüngelb,  von 
innen  heller,  mit  karminroten  Streifen;  ihre  an  Zahl  4  oder  5  betragenden  Blätter  sind 
nur  auf  eine  kurze  Strecke  (2 — 3  mm)  mit  einander  verwachsen,  die  freien  Zipfel  sind 
lanzettlicher  und  ̂ 0 — 15  mm  lang;  auf  der  Außenseite  ist  die  Blütenhülle  dicht  stern- 

filzig. Das  Androgynophor  der  männlichen  Blüten  mißt  3  mm,  an  der  Spitze  trägt  es 
zahlreiche,  gegen  -1,5  mm  lange,  in  einen  Ring  gestellte  Antheren,  welche  die  4  kurzen 
Pistillrudimente  deutlich  überragen.  Das  3 — 4  fächerige  Ovar  der  weiblichen  Blüten  ist 
dicht  filzig  behaart  und  mißt  4  mm,  an  seiner  Basis  ist  es  von  einem  Kranz  von  länglich- 
lineahschen  Staminodien  umgeben.  Die  Griffel  sind  3  mm  lang,  ihre  schwach  kopfige 
Narbe  ist  nach  außen  gebogen. 

Kamerun:  Bipindihof  (Zenker  n.  2652.  —  Blühend  im  November 
1902). 



Gramiiieac  africanac.  VI. 

Von 

R.  Pilger. 

Eriantlius  teretifolius  Pilger  n.  sp,;  culmus  elatus,  erectus,  vagi- 
natus,  innovationes?;  foliorum  lamina  stricta,  valde  elongata,  teres,  solida, 

angusta,  laevis,  leviter  striata,  longe  attenuata,  basi  intus  late  sulcata, 

vagina  arete  culnmm  includens,  glaberrima,  laevis,  striata,  superne  mem- 

branaceo-marginata,  ligula  membranacea,  truncata,  vel  dz  acutata,  margine 

albido-pilosa;  panicula  30  cm  longa,  angusta,  laxiuscula,  rhachis  glabra, 
rami  satis  distantes,  inferiores  a  basi  in  ramulos  2  tenues,  internodia 

superantes,  erectos  vel  arcuato-suberectos  divisi,  ramuli  racemosi  vel  iterum 
parum  divisi,  ramusculi  plerumque  breves;  spiculae  inaequaliter  pedicellatae, 
pedicelli  tenues,  longiores  ad  ramos  inferiores  internodia  subaequantes  vel 

parum  breviores;  spiculae  ad  basin  et  ad  glumarum  partem  imprimis  in- 

feriorem longe  albido-sericeo-pilosae,  pilis  spiculas  superantibus,  glumae 

exteriores  membranaceae,  ovato-lanceolatae,  nervosae,  gluma  tertia  hyalina, 
margine  longe  ciliata,  quarta  aristata  breviter  bipartita,  margine  ciliata, 
arista  ±  torta. 

Der  Halm,  der  hochwüchsig  zu  sein  scheint,  ist  nur  in  seinem  oberen  Teil  im 
Exemplar  vorhanden  ;  eines  der  mittleren  drehrunden,  graugrünen  Halmblätter,  an  denen 
keine  Randfurchung  zu  sehen  ist,  ist  4,40  m  lang,  der  Durchmesser  ca.  2  mm;  von 
dem  obersten  Halmblatt,  dessen  Scheide  bis  an  den  Fuß  der  Rispe  reicht,  ist  die 
Spreite  im  Exemplar  nicht  vorhanden,  die  Spreite  des  darunter  stehenden  Blattes,  dessen 
Scheide  weithin  die  des  obersten  Blattes  eng  umgreift,  ist  etwas  über  30  cm  lang;  die 
Rispe  ist  ziemhch  locker,  weißlich  glänzend  behaart;  die  Ährchen  sind  5  mm  lang,  die 
Granne  7 — 8  mm. 

Angola:  Malange-Distrikt  (J.  Gossweiler  n.  807). 
Die  neue  Art  unterscheidet  sich  von  E.  junceus  Stapf,  der  sich  auch  durch  volle 

drehrunde  Blätter  auszeichnet,  nach  der  Beschreibung  durch  die  große  Länge  der  Blätter, 
die  Behaarung  und  längere  Begrannung  der  Ährchen,  sowie  durch  kürzere  Stiele  der- 
selben. 

Pollinia  polyneura  Pilger  n.  sp.;  perennis  caespitosa,  culmi  com- 
plures  erecti,  glabri  laeves,  internodia  quam  vaginae  multo  longiores,  in- 
florescentia  longe  exserta;  foliorum  lamina  linearis,  superne  sensim  angustata, 
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striata,  hirsuto-pilosa,  foliorum  culmeorum  aperta  vel  sicca  ±:  involuta, 
foliorum  innovationum  angustior,  involuta,  vagina  ad  nodos  albido-barbata, 
striata  glabra,  vel  superne  parum  hirsuta,  foliorum  innovationum  magis 

hirsuto-pilosa,  ore  longius  albido-setosa,  ligula  membranacea,  brevis;  pani- 
cula  racemis  3 — 4  composita^  ad  rhachin  glabram  singulis  distantibus,  vel 
2  ad  nodum  inferum  dispositis,  erectis,  inferioribus  plerumque  quam  ter- 
minalis  multo  brevioribus;  spiculae  sessiles  et  pedicellatae  aequales,  flore 

unico  ̂   ;  internodia  inter  spicularum  paria  gracilia,  quam  spiculae  sessiles 

breviora,  pedicellos  spicularum  pedicellatarum  aequantia,  apice  clavato-in- 
crassata,  ad  margines  aeque  ac  spiculae  extus,  pilis  longioribus,  patulis, 

albido-sericeis  subhirsuta,  callus  brevis  obtusus;  spiculae  ad  basin  breviter 

stricte  barbatae;  gluma  prima  chartacea,  anguste  ovalis,  obtusiuscula,  mi- 

nute apice  denticulata,  9-nervia,  marginibus  anguste  parum  inflexa,  itaque 

vix  carinata:  secunda  aeque  indurata,  anguste  ovalis,  cymbiformi-concava, 
acutiuscula,  5-nervia:  tertia  tenuiter  hyalina,  obtusa,  marginibus  ciliata, 
nervi  2  vix  conspicui;  quarta  aristata  tenuiter  hyalina,  parum  marginibus 

ciliata,  profunde  biloba,  lobis  acutis,  arista  geniculata,  bene  evoluta,  in- 
ferne torta. 

Die  ziemlich  dünnen  Halme  sind  ca.  80  cm  hoch,  die  Spreite  der  unteren  Halm- 
blätter ist  ca.  12 — 15  cm  lang  und  3  mm  breit,  die  der  oberen  Halmblätter  ist  be- 
deutend verkürzt,  die  des  Blattes  unter  der  weit  herausgeschobenen  Rispe  bis  auf  2,3  cm; 

die  Rispe  ist  bis  10  cm  lang,  die  Trauben  stehen  um  1 — 2  cm  entfernt  einzeln  an  der 
Spindel,  oder  manchmal  am  untersten  Internodium  zu  zweit,  die  unteren  sind  (meist 
viel)  kürzer  als  die  ca.  5 — 7  cm  lange  Endtraube;  das  Ährchen  ist  ohne  Granne  7  mm 
lang,  die  ungefähr  in  der  Mitte  gekniete  Granne     — U  mm. 

Massaihochland:  Mau-Plateau,  2300 — 3000  m  ü.  M.  (Forestry  De- 
partment Nairobi  n.  19). 

Die  neue  Art  ist  von  P.  villosa  in  einer  Reihe  von  Merkmalen  erheblich  ver- 
schieden, so  auch  durch  die  Nervatur  der  Spelzen. 

Aristida  Gossweileri  Pilger  n.  sp.;  humilis  perennis,  dense  caespi- 

tosa,  innovationibus  intravaginalibus  ;  culmi  graciles,  erecti,  apice  longe  ex- 
serti,  basi  tantum  foliati;  lamina  foliorum  basalium  et  illorum  innovationum 

in  specim.  igni  d=  consumpta,  rigida^  linearis,  secus  medianum  plicata, 
vagina  satis  laxa,  firma,  glabra,  striata,  demum  =b  in  fibrös  secedens, 

ligula  brevissima  truncata,  apice  minutissime  ciliolulata;  panicula  parva, 

laxiuscula  ambitu  lanceolata  vel  ovata,  rhachis  tenuis  et  rami  gracillimi 

scabri,  rami  suberecti  vel  curvati,  a  basi  in  ramulos  complures  superne 

tantum  parum  iterum  ramulosos  et  spiculigeros  divisi;  spiculae  parvae 
violascentes,  glumae  vacuae  lanceolatae,  acutissimae  inaequilongae  ad  nervös 

scabrae,  aristae  basis  haud  e  glumis  exserta,  arista  cum  gluma  florifera 

scabrida  continua,  ut  videtur  haud  articulata,  haud  torta,  rami  3  breves, 

scabri,  médius  laterales  longitudine  superans,  callus  brevissimus  obtusus. 
Der  dichte  Rasen  des  zierlichen  Grases  ist  im  vorhegenden  Exemplar  großenteils 

durch  Brand  vernichtet,  so  daß  die  Länge  der  starren,  in  der  Mitte  zusammengefalteten 
Blattspreiten  nicht  angegeben  werden  kann;  der  ungefähr  15 — 20  cm  hohe  zierhche 
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ll.-ilni  tnij»t  oborluiU)  «les  llasons  nur  ein  Ulalt,  dossnn  auficclitc  sliirio  ,  srlir  HctimaU,'. 
•^M  laltelo  Spreite  i—'i  cm  lanj.;  ist;  die  llispe  ist  7— y  cm  lau^,  di»;  uiileri'ii  Zweite  l)is 
I — 5  cm;  (lie  llüllspel/eii  sind  4,5  —  5  rosp.  6—7  mm  Ian-,';  die  Declispel/e  ist  bis  zur 
Vcrzw(>igungsstelle  der  (Jraniio  ;i  rmn  lang,  die  Zweif^'c  der  Uranno  sind  ,  resp,  0  biH 
7  mm  lang. 

Angola:  Malange  (.1.  (iossweiler  n.  S05). 
Die  neue  Art,  zur  (./m^'/av/a-druppe  gehörig',  zeichnet  .'^ieh  nclirii  ilircm  WucIim 

durch  sehr  kleine  Ährehcn  mit  kurzen  Grannen  aus,  durch  (ii(î  sie  siel»  an  A.  driira- 
tida  Höchst,  u  a.  annähert. 

A.  graciliflora  Pilger  n.  sp.  ;  peronnis  cacspilo.sa  ciilini  roniplure.s 

erecti  hic  inde  c  nodis  ranfiiücati  ramis  elongatis  floriferis,  ciilmi  3 — 4 

nodi,  graciles,  glaberrimi,  laeves,  teretiusculi,  internodia  (luam  vaginae  plc- 
rumque  multo  longiores;  foliorum  lamina  angustissima  fliirornii  involuta? 
erecta  vel  =b  patens,  laevis  glabra,  acuta,  foliorum  culmeoruiu  superioruin 

plerumque  multo  brevior  quam  inferiorum  vel  imprimis  quam  illa  inno- 
vationum,  vagina  arcta,  laevis,  glabra,  ligula  brevissima  truncata,  brevissimo 

dense  lanulato-ciliolulata;  intlorescentia  angusta  spiciformis,  ramis  erectis 

paucispiculatis  ;  glumae  vacuae  valde  inaequales  angustae,  acutissimae  vel 

(imprimis  secunda)  bre viter  apiculata,  gluma  florifera  cum  arista  facile 

articulata,  aristae  pars  infra  ramos  bene  spiraliter  torta,  rami  tenues,  sub- 
aequilongi,  vel  parum  inaequilongi,  scabri,  callus  elongatus,  acutissimus, 
albido-sericeus. 

Der  Halm  der  neuen  Art  ist  bis  50  —  55  cm  lioch,  die  Länge  der  Rispe  zu  ca.  12.— 
■17  cm  mit  eingereclmet;  während  die  Spreiten  der  Innovationsblättor  bis  20  cm  lang 
werden,  fallen  die  Spreiten  der  oberen  Ilalmblätter  bis  ca.  3 — 7  cm  zurück;  die  untere 
Ilüllspelze  ist  ca.  \  cm  lang  oder  etwas  darüber  oder  darunter,  die  obere  Ilüllspelzc 
16 — 18  mm;  die  Granne  ist  unterhalb  der  Verzweigungsstelle  16  —  20  mm  lang,  die  Äste 
ca.  5  cm,  der  mittlere  manchmal  bis  6  cm,  die  Deckspelze  ist  bis  zur  Abbruchstellc 
71/2  —  8  mm  lang,  der  Gallus  2  mm. 

Mossambik:  Delagoa-Bay,  Dünen  10'  ü.M.  (Schlechter  n.  1  1  984. 
—  Blühend  im  Januar  1898). 

Verwandt  mit  der  folgenden  Art  und  in  den  wichtigsten  Merkmalen  überein- 
stimmend, aber  unterschieden  durch  mehr  rasenförmigen  Wuchs,  zierlichere,  niedrigere 

Halme,  kürzere  Blätter  ̂ besonders  oben  am  Halm),  längere  Hüllspelzen  und  Deckspelzen. 

A.  ramifera  Pilger  n.  sp. ;  perennis,  culmi  satis  elati  complures, 
erecti,  e  nodis  saepe  ramificati,  ramis  mox  e  vaginis  liberatis,  basi  foliis 

squamiformibus  circumdatis,  culmi  vaginis  quam  internodia  brevioribus 

magna  pro  parte  nudi,  glaberrimi,  parum  compressi;  foliorum  lamina  an- 
gustissima, satis  elongata,  filiformi-involuta,  erecta,  pungenti-acuta,  praeter 

marginem  =b  scaberulam  laevis,  ligula  brevissima  truncata,  brevissime 

dense  ciliolulata,  vagina  glaberrima  laevis,  primo  culmum  arctius  amplec- 

tens,  demum  latere  folio  opposite  latius  aperta;  panicula  angusta,  spici- 
formis, vix  exserta  vel  basi  inclusa,  rami  tenues  distantes  erecti,  a  basi 

parum  divisi  et  spiculigeri;  glumae  vacuae  angustae,  inaequilongae,  bre- 
viter  subaristatae,  ad  carinam  scabrae;  arista  cum  gluma  florifera  facile 
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articulata,  infra  ramos  pluries  torta,  rami  aristae  subaequilongi ,  tenues, 

scaberulae;  callus  elongatus  acutissimus,  albido-sericeus. 
Der  Halm  des  starren  Grases  wird  ca.  7  0 — 80  cm  hoch,  die  einzelnen  Internodien 

sind  von  ziemhch  gleicher  Länge;  die  Blattspreite  ist  bis  30  cm  lang;  die  Rispe,  die  bei 
anliegenden  Ästen  sehr  schmal,  ährenförmig  ist,  ist  20 — 25  cm  lang;  die  Hüllspelzen 
sind  7 — 10  und  12 — 15  mm  lang;  die  Granne  ist  unterhalb  der  Verzweigungsstelle 
1  cm  ca.  lang  und  löst  sich  leicht  von  der  0,5  cm  langen  Deckspelze  ab,  der  Gallus 
ist  2  mm  lang ,  die  zarten  zuletzt  =b  ausspreizenden  Äste  der  Granne  sind  ungefähr 
4  cm  lang. 

Mossambik:  Delagoa-Bay,  im  Gebüsch  100'  ü.  M.  (Schlechter 
n.  11  966.  —  Blühend  im  Dezember  1896). 

Eine  gut  charakterisierte  Art  der  Sektion  Arthraterum,  die  mit  Aristida  Sieberiana 
Trin.  verwandt  ist,  aber  unterschieden  durch  höheren  Wuchs,  durchgehend  bedeutend 
kürzere,  fast  unbegrannte  Hüllspelzen,  kürzere  Grannenzweige,  sowie  durch  kürzere, 
weniger  straffe  Behaarung  des  Gallus. 

Agrostis  producta  Pilger  n.  sp.;  culmi  3-nodi,  tenues,  erecti,  hic 
iilic  leviter  geniculati,  basi  vaginis  in  fibrös  solutis  circumdati,  vaginae  quam 
internodia  breviores  vel  longiores;  foliorum  lamina  erecta,  angustissime 

linearis,  sicca  ±:  involuta,  superne  scaberula,  striata,  vagina  angusta  (im- 
primis folii  supremi)  dz  aspera,  ligula  membranacea,  elongata,  apice  ib 

fissa;  panicula  basi  vagina  suprema  circumdata,  laxiuscula,  rhachis  tenuis 
aeque  ac  ramuli  valde  scabri,  rami  satis  distantes,  a  basi  in  ramulos  2 

elongatos  divisi,  ramuli  inferne  nudi,  superne  ad  internodia  quaeque  iterum 

ramulos  %  superne  densius  spiculigeros  gerentes;  spiculae  virides  àz  violas- 
centes,  parvae;  glumae  vacuae  lanceolatae,  acutae,  superior  paulo  brevior, 

1-nerviae  (vel  inferior  cum  nervis  2  lateralibus  evanescentibus),  ad  nervos 
scabrae  ;  basis  glumae  floriferae  breviuscule  barbata  ;  gluma  florifera  ovalis, 

truncata,  tenuis,  extus  parce  longe  sericeo-pilosa,  nervis  4  subparallelis, 

supra  glumam  breviter  mucronatim  (exterioribus  paulo  longius  setoso-)pro- 
ductis,  arista  parum  supra  basin  glumae  libera  glumam  cire,  duplo  vel 

paulo  magis  superans,  geniculata;  palea  2-carinata,  carinae  supra  glumam 
breviter  setoso-productae  ;  flos  g  ;  axis  processus  glumae  floriferae  ̂ 3 
aequans,  inferne  parum  pilosus  superne  nudus. 

Die  Halme  sind  ungefähr  40 — 50  cm  hoch,  die  Spreiten  des  oberen  Halmblattes 
sind  5 — 12  cm  lang,  die  der  untersten  und  der  Erneuerungssprosse  bis  30  cm,  die 
Breite  überschreitet  nur  wenig  1  mm  ;  die  Rispe  ist  bis  â5  cm  lang,  ihre  unteren  Zweige 
bis  1 0  cm  ;  die  Hüllspelzen  sind  ca.  4  mm  lang,  die  Deckspelze  3  mm. 

Massaihochland:  Mau-Plateau,  2300 — 3000  m  ü.  M;  (Forestry  De- 
partment Nairobi  n.  1  4  !). 

Kilimandscharo-Gebiet:  auf  den  Bergwiesen  oberhalb  des  Gürtel- 
waldes nicht  selten,  aber  vereinzelt;  am  Kifiniku,  Vulkan,  2700  m  ü.  M. 

(Volkens  n.  1156.  —  Blühend  im  Oktober  1893). 
Die  neue  Art  ist  verwandt  mit  Agrostis  [Trisetaria]  qiiinqueseta  Höchst.,  aber 

unterschieden  durch  reichere,  längere,  an  der  Basis  eingeschlossene  Rispe,  im  Verhältnis 
zu  den  Deckspelzen  längere  Hüllspelzen,  längeren  Achsenfortsatz,  sowie  Stachelspitzen 
der  Vorspelze. 



H.  I*ilf^(>r,  (iiaiiiiiKMK!  iifrictiiuic.  VI. 001 

Oxytoiianthera  nramiii  IMIf;(M-  ii.  sp.;  lViit(;s('(;ns;  raiiuiii  noriHîri  in- 
lornc  foliati;  lüliorum  appmxiuiatonuu  lamiii;i  cliarlacca,  ()i)l(»ii;^^()-iari(t(;olata, 
basi  rotundata,  superne  sensiin  angustata,  I()nf;ius  scloso-aciilata,  glabra, 
margine  scaberrima,  nervi  supra  vix  couspiciii,  nicdiaiuis  sdbliis  |)arutn 

prominulus,  nervi  laterales  7 — 8  pariun  consi)icui,  vagina  glabra,  ligula 
brevis,  triincata;  intlorescenlia  ad  ramulos  tcrniinalis  spiciformis;  spicu- 
larum  fasciculi  discret!,  juniores  approximati,  tum  magis  distantes,  rbacbis 
inflorescentiae  villosa,  tum  dz  glabrescens;  fasciculi  vaginis  latis  dcciduis 

primo  involucrati;  scjuamae  ad  basin  spicularum  in  fasciculo  numerosac, 
firmae,  nitidae,  aeque  ac  glumae  vacuae  superiores  primo  villosac  et 

setoso-ciliatae,  tum  glabresccntes  vel  glaberrimae;  glumae  omnes  ±:  nitidae 
vel  nitidulae;  vacuae  superiores  2  cum  spicula  secedentes  ellipticae  vel 

ovato-ellipticae,  firmae,  multinerves,  vix  vel  breviter  mucronulatae ;  flores  2 

hermapbroditi;  gluma  florifera  floris  inferioris  lirma,  arcte  florem  in- 

cludens,  elliptica,  breviter  pungenti-acuta,  multinervia;  palea  angustior, 
saepe  parum  longior,  multinervia,  sed  carinis  2  instructa,  ad  carinas  setoso 
ciliata;  flos  ̂ ,  staminum  filamenta  in  tubum  connata,  antherae  angustae, 

apice  setoso-caudatae;  stilus  elongatus,  a  basi  pilis  brevibus  patentibus  in- 
structus  in  stigma  indivisum  breviter  papillosum  transiens;  gluma  florifera 

floris  superioris  longior  angustior,  auguste  oblonga,  arcte  involuta,  acu- 

tissime  pungenti-acutata ;  palea  vix  carinis  instructa;  flos  ̂   serius  evoluta. 
Die  neue  Art  ist  strauchig,  8 — iO  m  hoch,  die  Blätter  sind  ca.  15  cm  lang  und 

2 — 3  cm  breit;  die  einzelnen  Büschel  der  Ährchen  sind  wenig  reichblütig,  durch  Inter- 
nodien  bis  zu  4  cm  Länge  getrennt;  die  beiden  obersten  Hüllspelzen,  die  mit  den 
Ährchen  ausfallen,  sind  7  mm  und  9 — 10  mm,  manchmal  bis  13  mm  lang;  die  Deck- 

spelze der  unteren  Blüte  ist  13  —  16,  manchmal  bis  21  mm  lang,  die  der  oberen  Blüte 
18 — 19,  manchmal  bis  28  mm  lang. 

Verwendung:  Zur  Bierbereitung  und  als  Bindemittel  beim  Hüttenbau. 

Nyassaland:  Neu-Langenburg,  Bezirk  Ukinga,  Upangu-Ubena,  Rupia 

(B.  L.  Institut-Amani  n.  1347  —  leg.  Braun.  —  Blühend  im  Juni  1906). 
Die  neue  Art  ist  neben  den  getrennten  Blütenbüscheln  ausgezeichnet  durch  die 

Zweiblütigkeit  der  Ährchen,  durch  die  verkahlenden  und  glänzenden  Ahrchen,  deren 
Nervatur  viel  weniger  hervortritt,  als  bei  der  verwandten  0.  macrothyrsus  K.  Schum. 



Die  YOU  Felix  Rosen  in  Abyssinien  gesammelten  Pflanzen. 

Von 

F.  Pax. 

In  den  Monaten  Januar  bis  Mai  1906  brachte  Prof.  Felix  Rosen, 

der  die  im  Auftrage  des  Reiches  nach  Abyssinien  gesandte  Sondergesandt- 
schaft begleitete,  eine  interessante  Pflanzensammlung  zusammen,  die  er 

dem  Herbar  des  Kgl.  botan.  Gartens  zu  Breslau  überwies.  Sie  umfaßt 
337  Nummern  llerbarpflanzen  und  eine  Anzahl  vorzüglicher  Photographien, 

die  in  mustergültiger  Ausführung  Wuchsverhältnisse  und  biologische  Eigen- 
tümlichkeiten einzelner-  Pflanzen  und  die  Zusammensetzung  bestimmter 

Formationen  erläutern.  Die  den  Pflanzen  beigegebenen  Etiketten  enthalten 

interessante  Bemerkungen  verschiedener  Art,  die  in  ■  der  folgenden  Auf- 
zählung Aufnahme  fanden  und  durch  ».  .  . «  als  Beobachtung  oder  Hinweis 

von  Felix  Rosen  bezeichnet  wurden.  Die  gesammelten  und  beobachteten 

Pflanzen  stammen  aus  den  Provinzen  Harar,  Tschertscher,  Schoa, 

Godjam,  Damot,  Amhara,  Semien  und  Tigre,  nur  einige  wenige  aus 
Eritrea  und  der  französischen  Kolonie  Djibouti.  Sie  verteilen  sich  nach 

den  Familien  in  folgender  Weise,  wobei  die  Zahl  der  neuen  Arten  in 
Klammern  beigefügt  wurde: 

F 1171  g i  11  (3),  Lichenes  2,  Hepaticae  i,  Filices  i2,  Selaginellaceae  1. 
Taxaceae  \ ,  Pinaceae  \ . 

Gramineae  7,  Cyperaceae  6,  Palmac  2,  Araceae  i,  Eriocaulaceae  -1  (1), 
Commelinaceae  2,  Liliaceae  4,  Ämaryllidaccae^,  Iridaccaei,  Musaceae 'i,  Orchida- 
ceae  7  (2). 

Piperaceae  1,  Myricaceac      Salicaeeac  1,  Moraceae  3,  Proteaccae  \. 
Urticaccae  2,  Loranthaceae  10  (2),  Santalaceae  2,  Olacaceae  \,  Polygona- 

eeae  6,  Chcnopodiaceae  2,  Amarantaceae  3,  Phytolaccaceae  2,  Aizoaceae  3,  Caryophylla- 
ceae  5,  Panuncidaceae  5,  Menispermaceae  1,  Gruciferae  3,  Gapparidaceae  2  (1), 
Resedaccae  1,  Grassidaceae  2,  Saxifragaceae  i,  Pittosporaceae  1  (1),  Rosaceac 

5  (i),  Leguminosae  35  (2),  Oxalidaccae  1,  Rutaceae  6,  Burseraceae  \,  Simaruha- 
ceae  i,  Meliaceac  1  (1),  Polygalaceae  1,  Euphorhiaceae  M  (4),  Buxaeeae  \  (1), 
Anacardiaceae  2,  Aquifoliaceae  i,  Gelastraeeae  4,  Hippoerateaeeae  l,  Icaeinaceae  1  j 

Sapindaceae  i,  Balsaminaceae  1,  Rhamnaceae  2,  Vitaceae  3,  Tiliaceae  1,  Malva- 
ceae 6  (1),  Bombacaceae  4,  Guttiferae  3,  Flacourtiaceae  2,  Thymelaeaceae  \,  Lytkra- 

eeae  I,  Myrtaceae  i,  Gombretaceae  -1,  Oiiagraceae  2,  Umbelliferae  7. 



K.  Pn\,  Die  nom  I'i'Iin  Mosen  m    \ Ii yssmicii  j^csaiiiiiiclUin  riliiii/i'ii.  ()().') 

Kricdcvat.  Miirsinaa  (u:  1,  I'rintiihu'i  iir  a,  ritwibnf/rnnrcac  Khenacrae  1 
Oleaccac  3  (1),  Ijujanlaccac  2,  Apocijuaccac  1,  Atirlrpitfdacrac  5,  Convolvulacc.ac  5^ 
Borraginaccac  G,  Vcrboiaccnc  4,  Lahiatac  M  (2,,  Solanaccac  M  (2;,  Scrofu- 
Inriaccac  S,  Lcntilut/nriaccac  i,  Or ohanclt  accnc  3(1),  Bitjimiihicrdc  I,  AcdntlKirrdc 
10,  Plantag inaccac  1,  Iiiihiaccar  4,  Cucttrh  U accac  7  (1),  Catnjxninlarrar  3,  (Jani- 
p  OS  I  tac  4  3  (1). 

Im  ganzen  hat  somit  Prof.  Uoskn  ;i50  S})czics  beobachtol,  daruntor 

28  neue^  deren  F.'imilienzugch()riglvoit  dui'cli  gespeirlen  Druck  oben  an- 
gegeben wurde. 

Der  gi'ößtc  Teil  der  neuen  Arten  stammt  aus  den  südlicbcn,  in  bota- 
nischer llinsiclit  noch  unvollkommen  durchforschten  l*rovinz(în,  nanicullich 

aus  Schoa  und  Ilarar,  die  sich  an  das  (îalla-  und  Somaliliochland  an- 
schließen, aber  auch  das  Tschertschergebirge  und  die  Prov.  Damot  haben 

je  3  Spezies  geliefert. 

So  erfreulich  auch  die  Entdeckung  neuer  Arten  aus  den  Gattungen 

LornnthuSj  Ritchiea,  Alchemilla,  Acacia,  Erythrina,  Trichäia,  Hibiscus^ 
Jasmimim,  Stachys,  Solatium,  Cistanche  und  Conyza  an  sich  auch  sein 

mag,  so  besitzen  doch  diese  Funde  ein  geringeres  allgemeineres  hiteresse, 

da  die  genannten  Genera  aus  Abyssinien  längst  bekannt  waren.  Die  neue 
Acacia  gleicht  in  der  Blüte  einem  Pfirsich,  das  Jasminum  wächst  aufrecht 

und  trägt  geruchlose  Blüten,  und  die  neue  Erijthrina  ist  im  Laube  und 

wegen  ihrer  sehr  großen,  eigenartig  gefärbten  Blumen  eine  recht  auffällige 
Erscheinung. 

Viel  interessanter  sind  aber  eine  Epipactis,  die  der  orientalischen  E. 
veratrifolia  Boiss.  äußerst  nahe  steht,  noch  näher  als  der  E.  sonialiensis 

Rolfe^  eine  kleinblütige  Eulophia,  deren  Verwandtschaft  auf  das  Kapland 

weist,  ein  Buxus  vom  Typus  der  Socotra-Art,  ein  Mesanthemunij  nächst 
verwandt  mit  einer  aus  Madagaskar  stammenden  Spezies,  und  ein  Vertreter 

der  Gattung  Bridelia^  dessen  Standort  die  nordöstlichste  Arealsgrenze  der 
Gattung  bedeutet;  sie  war  bisher  aus  Abyssinien  noch  nicht  bekannt.  Das 

Pittosporum  Feddeanum  erinnert  an  P.  Goetxei  aus  Uluguru. 

Nicht  weniger  als  drei  sehr  ausgezeichnete,  baumartige  neue  Arten 

von  Euphorbia  aus  der  Sektion  Diacanthium  hat  die  Expedition  geliefert, 

dazu  eine  neue  Subspezies  von  E.  polyacantha  Boiss.  Daran  reiht  sich 

ein  sukkulenter  Coleus  mit  der  an  Sempervivimi  erinnernden  Bildung  von 

Vermehrungssprossen  und  die  neue,  freilich  nur  in  männlichen  Blüten  be- 

kannte Cucurbitaceen- Gattung  Eide^ihurgia^  die  durch  ihre  Biologie  hohes 
Interesse  beansprucht. 

Auf  die  pflanzengeographischen  Beziehungen  der  gesammelten  Arten 

soll  in  der  folgenden  Aufzählung  nicht  eingegangen  werden,  da  dieser 

Gegenstand  von  A.  Engler  in  der  »Hochgebirgsflora«  erschöpfend  behandelt 

wurde.    Wer  sich  für  die  Verbreitung  der  einzelnen  Sippen  auf  afrikani- 
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schem  Boden  näher  interessiert,  wird  durch  die  zitierte  Literatur  leicht  in 

die  Lage  versetzt,  die  erforderlichen  Standortsangaben  zu  finden. 
Die  Arbeit  wurde  abgeschlossen  im  März  1906. 

Fungi. 

Rhytisma  iiitidum  Lév.  Champ.  Mus.  n.  185  (1846);  Sacc.  Syll.  VIII 

(1889)  761. 

Prov.  Damot:  Ambo-Mieda,  auf  den  Blättern  von  Myrica  salicifolia^ 
2200  m,  5.  IV.  1905. 

Phyllachora  Schweinfurthii  F.  Henn.  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XIV  (1892) 
364;  Sacc.  Syll.  XI  (1895)  372. 

Prov.  Tschertscher:  Buruma,  auf  den  Blättern  von  Ficus  Pseudo- 
carica,  an  Bachufern  häufig,  1700  m,  25.  I.  1905. 

Ph.  Schweinfurthii  P.  Henn.  var.  nervisequens  Lingelsh.  n.  var.  — 
Stromata  secus  nervös  confluentia,  ±  irregulariter  lineariformia,  ceterum 

cum  speciei  typo  omnino  congruens. 

Prov.  Ost-Schoa:  Godaburka,  auf  den  Blättern  von  Ficus  Hoch- 
stetteri  var.  glahrior  am  Bache,  1700  m,  2.  II.  1905. 

Pli.  Bersamae  Lingelsh.  n.  sp.  Maculae  primo  carbonario-nigrae,  de- 

inde  fiavido-fuscae;  ostiola  punctiformia  vel  conica,  nigra,  gregaria;  peri- 

thecia  immersa,  nigra,  applanata,  matura  150 — 170  \i  alta,  450 — 480  \i 

lata;  asci  octospori,  clavati,  60 — 70  |x  longi;  membrana  tenuissima;  sporae 

mono-  vel  distichae,  flavidae,  ellipsoideae,  14 — 16  \i  longae,  9,5 — 10  jx 
latae,  2  guttulis  oleosis  instructa;  paraphysi  hyalini,  filiformes. 

Prov.  Tscherts  ch  er:  Deru,  auf  den  Blättern  von  Bersama  abyssimea, 

5300  m^  19.  I.  1905.  Derselbe  Pilz  von  demselben  Standorte  auf  den 

Blättern  einer  vielleicht  neuen,  nur  steril  gesammelten  Bersama- kvi^  1 9.  I. 
1905. 

Pucciniastrum  Schweinfurthii  P.  Henn.  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XIV 

(1892)  371;  Bostrupia  Schiveinfurthii  P.  Henn.  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XVH 
(1893)  14;  Sacc.  Syll.  XI  (1895)  208. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  auf  Bhamnus  spec,  kleine,  dottergelbe 
Hexenbesen  bildend,  2300  m,  19.  HL  1895. 

Aecidium  inimersum  P.  Henn.  in  Hedwigia  (1895)  330;  Sacc.  Syll. 

XIV  (1899)  375. 

Prov.  West-Schoa:  Aki,  auf  Acacia  abyssimea  Hexenbesen  bildend, 
2625  m,  21.  IIL  1905. 

Ae.  Rosenii  Lingelsh.  n.  sp.  Aecidia  ramulos  deformantia;  ramuli 

incrassati,  flagelliformes,  =b  contorti  et  applanati,  ±  24  cm  longi.  Pseudo- 
peridia  dense  aggregata,  non  confluentia,  basi  immersa,  e  ramulo  longe 

exserta,  cylindracea,  ima  basi  fusca,  apicem  versus  pallidiora,  submicantia, 

pergamenea,  clausa,  fragmentis  epidermidis  apice  coronata,  3  —  5  mm  alta, 

1  mm  diametientia,  50 — 52     crassa,  cellulis  irregularibus,  granulatis  con- 



I''.  l'a\,  Dir  \(»M  I'Clix  Hdsrii  in  A  It  vssiiiicii  ;.'(',s,iiiimt'M('ii 

toxtft.  Accidi()S[»()i';u'  fuscclhu*,  rllipsoidiiac  vel  suhrliomlxtidca»',  'M')  M'>,1')  p. 
longjio,  14 — 21  11  laUie,  1 — oo  gullulis  olcosis  irisli  uclac;;  iii(!ml)raiia  ̂ Mariu- 
l;ita,  apicc  inrnissata. 

Prov.  West- Sch(Ki:  Urga  Muiuitsclia ,  an  vtu'schicdcMcn  Scliirrn- 
akazicn,  2000  m,  26.  III.  1891). 

Verwandl  mit  .If?.  Schivcinfurtli ii  P.  lliMin. 

Phyllosticta  Jasmiiiicola  (Dosm.)  Sacr.  Syll.  XI  47i. 
Prov.  Tsc  hei  tschcr:  \){iv\\^       Jcisinumiit  (ihifssintiuint ^  11).  I.  1905. 

Ph.  Capparidis  Sacc.  ct  Speg.  Mich.  Î  (1877)  l;i9;  Sacc.  Syll.  Ill  (1884)  :J9. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  2300  m,  aid'  den  15läü(;ni  von  CdpjKirls 
tomoitosa  vai'.  pcrsic/folia^  19.  III.  1905. 

Septoria  Crotoilis  Bres.  in  Hennings,  Fungi  aethioj).  I.  122;  Sacc. 
Syll.  XI  (1895)  545. 

Prov.  Tschertscher:  Deru,  auf  Croton  spec,  2270  ui,  19.  I.  1905. 

Cercospora  Calotropidis  Lingelsh.  n.  sp.  Maculae  epi-  vel  hypo- 
phyllae,  rotundatae,  olivaceo-nigrae,  0,5 — 1  cm  diametientes,  solitariae, 
rarius  confluentes;  hyphae  e  stomaiibus  paullü  fasciculato-exsertae,  olivaceo- 

nigrae  vel  subolivaceae,  simplices  vel  breviter  ramosae;  conidia  cylindraceo- 

elongata  vel  vix  curvata,  1 — 5-septata,  olivaceo-nigra,  15— 60[j.  longa, 
G — 7  }JL  lata. 

Prov.  Djibouti  (Französische  Kolonie):  auf  den  Blättern  von  Calo- 
tropis  procera  im  Regierungsgarten,  G.  I.  1900. 

Lichenes. 

Usnea  barbata  (L.)  Fries  var.  strigosa  Ach.  Meth.  Lieh.  I  (1803)  310. 

Prov.  Süd-Schoa:  Adis  Ababa,  auf  Zäunen  aus  Jimipe7'iis-\\o[z^ 
sehr  häufig,  2400—3000  m,  1.  III.  1905. 

Anaptychia  leucomelaena  (L.)  Trev.  in  Flora  18G1.  52. 

Prov.  Tscher tscher:  Deru,  an  alten  Bäumen,  namentlich  an  Jurd- 
perus  procera,  2270  m,  19.  I.  1905. 

Hepaticae. 

Reboulea  hemisphaerica  (L.)  Baddi  in  Opusc.  sc.  Bolog.  II  (1818)  357. 
Prov.   Se  mien:    Temirk,   an  überrieselten   Felsen  im  Hochgebirge, 

3650  m,  23.  IV.  1905. 

Polypodiaceae. 

Cystopteris  fragüis  (L.)  Beruh,  in  Schrad.  neues  Journ.  Bot.  I.  2 

(1806)  26;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  98. 
Prov.  Semien:  Temirk,  an  schattigen  Felsen,  3650  m,  22.1V.  1905. 

Aspidium  lobatum  Sw.  in  Schrad.  Journ.  1800.  II.  34;  Engler,  Hoch- 
gebirgsfl. (1892)  100. 

Prov.  Semien:  Temirk,  in  feuchten  Gebirgsschluchten,  3650  m,  22.  IV. 
1905. 
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A.  Scliimperiannm  Höchst,  var.  paleaceum  Pax  n.  var.  Differt  a 
typo  foliis,  imprimis  petiolo  et  secus  rhachides,  dense  paleaceis. 

Prov.  Damot:  auf  dem  kahlen  Gipfel  des  Amidamit,  unweit  der  Quellen 
des  Blauen  Nils,  3325  m,  4.  IV.  1905. 

A.  raonantlies  L.  Mant.  I  (1767)  130.  —  Asplenium  monanthemum 
Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  102. 

Prov.  West-Schoa:  Aki,  in  Waldschluchten,  2600  m,  21.  3.  1905. 
A.  praemorsum  Sw.  Prodr.  Fl.  Ind.  occ.  III  (1806)  1620;  Engler, 

Hochgebirgsfl.  (1892)  102. 

Prov.  West-Schoa  (Kutai):  Anadad,  in  Schluchten  am  Fuße  alter 
Bäume,  2300  m,  25.  III.  1905. 

»Trocken  bindt'adenartig  zusammengezogen.« 
A.  fnrcatiim  Thunb.  Prodr.  (1794)  172;  Penzig  in  Atti  Gongr.  bot. 

1892.  58. 

Prov.  Semien:  Temirk,  an  überhängenden  Felsen,  3650  m,  22.  II. 

1905.  -~  Prov.  Ost-Schoa:  Schankora,  an  schattigen  Felsen,  2000  m, 
4.  II.  1905. 

Meiner  Meinung  nach  spezifisch  verschieden  von  A.  praemorsum. 

PeHaea  Calomelanos  (Sw.)  Link,  Fil.  Spec.  Hort.  Berol.  (1841)  61; 
Ghrist,  Farnki\  Erde  (1897)  161. 

Prov.  Ost-Schoa:  Menabello,  schattige  Felsen  am  Rande  einer  zum 

Kassam-Fluß  abstürzenden  Schlucht,  1670  m,  I.II.  1905. 
Cheilantlms  coriacea  Desne.  in  Arch.  Mus.  II  (1841)  190;  Penzig  in 

Atti  Gongr.  bot.  1892.  58. 

Prov.  Ost-Schoa:  Menabello,  in  Felsspalten  einer  zum  Kassam-Fluß 
abstürzenden  Schlucht,  1670  m,  1.  II.  1905. 

Actiiiiopteris  radiata  (König)  Link,  Fil.  Spec.  Hort.  Berol.  (1841)  79; 

Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  98;  Penzig  in  Atti  Gongr.  bot.  1892.  58. 

Prov.  Ost-Schoa:  Menabello,  in  Felsspalten  und  unter  Gebüsch  im 
Geröll,  1670  m,  1.  H.  1905.    Am  Hawasch,  850  m. 

Pteris  creticaL.  Mant.  I  (1767)  130;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  97. 

Prov.  West-Schoa:  Worambutschi  (Metscha),  im  Jz^m^en^s -Walde 
am  Bergabhange,  2700  m,  22.  IH.  1905. 

»Fast  1  m  hoch.« 

Polypodium  Loxogramme  Mett.  Polyp,  n.  216,  t.  HI.  f.  25;  Engler, 
Hochgebirgsfl.  (1892)  105. 

Prov.  AVest-S  cho a  (Kutai)  :  Anadad,  an  Baumstämmen  und  in  Schluch- 
ten, 2300  m,  25.  HI.  1905. 
»Trocken,  strangartig  zusammengedreht.    Farbe  bleich  gelbgrün.« 

Drynaria  propinqua  (Wall.)  J.  Sm.  ex  Nat.  Pflanzenfam.  I.  4  (1902) 

330.  —  Polypodium  WiUdetioivU  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  106. 

Prov.  West-Schoa  (Kutai):  Anadad,  epiphytisch,  mit  Nischenblättern 
reichhch  Humus  sammelnd,  2300  m,  25.  III.  1905.  —  Auch  in  Damot  an 

häufig,  1800— 2 10-0  m. 



V.  Pax,  Dit!  von  llttstiu  in  Ahy.ssinion  ̂ H'.siiniiDrllrn  l'lliiu/cn. 
007 

Selaginellaceae. 

SoI;i«:ill(>ll;i  nipestl'is  (I..)  Spring,  in  l'lndl.  <M,  Marl.  Fl.  Inas.  I 
(1840)  118. 

l*rov.  Osl -Sclioa:  IMeuahello,  an  Fi^lswäiKlcii  in  dci"  Sc.liluclit,  1()7()  m, 
1.  II.  1905. 

Taxaceae. 

Podocarpus  «çracilior  Pilger  in  IMlanzenreich  18  (1903)  71.  —  P. 
elmignfa  Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  278.  —  P.  falmfa  Engler,  Iloch- 
gebirgsfl.  (1892)  109. 

»  Im  Tschertschergebirge  von  2000  ni  an  aufwru'ls,  über  2400  m 

herrschender  W'aldbaum,  obere  Grenze  wohl  bei  3000  nn.  In  Adis  Ababa 
bei  der  Kirche  einige  sehr  alte  Bäunne ,  wohl  Reste  eines  früheren  Be- 

standes; sonst  in  den  abyssinischen  Stammprovinzen  nur  bei  Haro  (2500  m) 

gesehen.  In  Kutai  (West-Schoa)  gibt  es  einen  Ortsnamen  Birbirssa,  d.  i. 
der  Name  des  Baumes  in  der  Gallasprache.« 

Pinaceae. 

Junipei'us  procera  Höchst,  in  Schimp.  PI.  abyss.  II.  537,  919;  Rieh. 
Fl.  Abyss.  II  (1851)  278;  Penzig  in  Atti  Congr.  bot.  1892.  58;  Engler, 
Hochgebirgsfl.  (1892)  110. 

Prov.  Tschertscher:  Deru,  1700— 2600  m,  19.  Ï.  1905.  —  Prov. 

West-Schoa:  Worambultschi,  2700  m.  —  Gemeinster  Waldbaum  im  gan- 
zen südlichen  Abyssinien. 
»Habitus  verschieden,  meist  der  Fichte  ähnlich,  seltener  Cupressus  -  a-vUg.  Ge- 

bräuchhchstes  Bauholz,  rot,  leicht  spaltend.« 

Gramineae. 

Andropogon  arrhenobasis  Höchst,  in  Schimp.  PI.  abyss.  II.  1821; 
Hackel  in  DG.,  Monogr.  Phan.  VI  (1889)  626. 

Prov.  Schoa:  Gennet,  2300  m,  19.  HI.  1905.  ~  »Häufigstes,  for- 
mationsbildendes Präriegras,  oft  über  2  m  hoch,  auf  allen  Plateaus  Abys- 

siniens, nur  in  den  höchsten  Lagen  (Semien,  Amidamit)  fehlend.« 
A.  Sorghum  Brot.  f.  ceriiuus  (Ard.)  Koernicke,  Handb.  Getreidebaues  I 

(1885)  314;  Hackel  in  DG.  Monogr.  Phan.  VI  (1889)  515. 
Im  Freistaat  Harar  allgemein  in  Kultur. 

Tricholaena  rosea  Nees,  F\.  Afr.  austr.  I  (1841)  16;  Engler,  Hoch- 
gebirgsfl. (1892)  121. 

Prov.  Harar:  Harar,  auf  sonnigen  Hügeln  am  See  Haramaja,  2000  m, 
13.  I.  1905. 

Eleusiiie  coracana  (L.)  Gaertn.,  De  Fruct.  I  (1788)  8,  t.  I.  f.  11. 

»Als  »Dagussa«  gebaut,  zur  Bierbereitung.« 
Botanische  Jahrbücher.  XXXIX.  Bd.  39 
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Aruudo  Donax  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  81. 

»An  Bächen  in  Gennet  (Süd-Schoa),  Akaki  (Ost-Schoa)  und  sonst 
angepflanzt;  vielleicht  auch  wild.« 

Eragrostis  abyssinica  (Jacq.)  Schrad.  in  Linnaea  XII  (1838)  450; 

Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  133.  —  Poa  abyssinica  Rieh.  Fl.  abyss.  II 
(1851)  428. 

»Als  »Teff«  zur  Brotbereitung  gebaut.« 

Bromus  vestitus  Schrad.  in  Gött.  gel.  Anz.  III  (1821)  2074. 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  in  einem  künstlich  berieselten  Garten,  2250  m, 
9.  II.  1905. 

Cyperaceae. 

Kyllingia  alba  Nees  in  Linnaea  X  (1835—36)  140;  Engler,  Hoch- 
gebirgsfl. (1892)  146;  Clarke  in  Th.  Dyer,  FL  trop.  Afr.  VIII  (1902)  271. 

Prov.  West-Schoa  (Metscha):  Aki,  in  einem  Torfsumpfe,  zwischen 
Gras,  2625  m,  21.  III.  1905. 

»Köpfchen  schneeweiß.« 

Cyperus  Papyrus  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  70;  Clarke  in  Th.  Dyer, 
Fl.  trop.  Afr.  VIII  (1902)  374. 

Bei  Debra  Mariam  am  Ausflusse  des  blauen  Nils  aus  dem  Tanasee, 

1850  m,  bei  Korata,  weiter  nördlich,  fehlend. 
»Bis  5  — 6  m  hoch,  undurchdringhche  Dickichte  bildend,  in  einem  Gürtel  bis  zu 

500  m  Breite.« 

C.  nigricans  Steud.,  Syn,  pl.  glum.  (1855)  12;  Rich.  Fl.  abyss.  II 

(1851)  476;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  139.  — Pycreus  nigricans  Clarke 
in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  VIII  (1902)  292. 

Prov.  West-Schoa  (Metscha):  Aki,  in  einem  Torfsumpfe,  2625  m, 
21.  III.  1905. 

C.  flabelliformis  Rottb.,  Descr.  et  icon,  pl  (1773)  42,  t.  12,  f.  2; 

Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  479;  Penzig  in  Atti  Congr.  bot.  1892.  54; 

Clarke  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  VIII  (1902)  336.  —  C.  flagellatus  Engl., 
Hochgebirgsfl.  (1892)  140. 

Prov.  Tschertscher:  Katschinoa,  am  Bache  unter  Gebüsch,  970  m, 
28.  I.  1905. 

C.  alopecuroides  Rottb.  var.  dives  (Del.)  Böck.  in  Linnaea  XXXVI 

(1869/70)  322;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  1  43.  —  C.  dives  Rich.  Fl. 
abyss.  II  (1851)  480.  —  Juncellus  exaltatus  Retz  var.  dives  Clarke  in 
Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  VIH  (1902)  370. 

Prov.  Damut  ;.Metscha):  Jegind,  am  Bache,  1700  m,  7.  IV.  1905. 
»0/2  m  hoch.    Blätter  rinnig.« 

Scirpus  corymbosus  Heyne  ex  Roth,  Nov.  pl.  sp.  (1821)  28;  Engler, 
Hochgebirgsfl.  (1892)  148;  Clarke  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  VIR  (1902) 

455.  —  Sc.  brachyceras  Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  496. 



K.  l*;ix,  Dio  von  Kulix  Uostm  in  Aliy.ssinit'n  ̂ rsiiiiMncllcn  I'llim/rn. 

Prov.  Ost-Schoa  :  Akaki,  in  (mikmii  Oii('llriisimi|>r(' ,  'i'ilM)  m,  0.  II. 
1905. 

>"Wio  Sr.  lactis/ris  {jfcscllif,^  wjichst'nil.« 

Palmae. 

llyphaeuc  thobaica  (L.)  M;irt.,  Ilisl.  nal.  I'alm.  Ill  (|8:iG— ÜO)  '225, 
t.  131-133;  Wright  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Air.  VIII  (1902)  1  :>0. 

Eritrea:  Nur  unfern  Massaua. 

Phoenix  reclinata  Jacq.  Frag.  bot.  1  (1801)  27,  t.  24;  Penzi^^  in  Atli 

Congr.  bot.  1892.  54;  Wright  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  VIII  (1902)  103. 

—  Ph.  dacti/Ufcra  Engler,  Hochgebirgsil.  (1892)  153? 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  2300  m.  An  Bächen,  meist  nui-  strauch- 
artig, seltener  hochstämmig.    Kutai,  Godjaiipi,  Damot,  Tanasee,  Gondar. 

»Früchte  klein,  herb  und  ungenießbar.  --    fn  den  Flußtülern  Südabyssinicn.s 
geniein  verbreitet.« 

Âraceae. 

Sauromatum  abyssinicum  (Rieh.)  Schott,  Syn.  Aroid.  1  (ISöö)  25; 

Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  53;  Penzig  in  Atti  Congr.  bot.  1892.  54.  — 

S.  nuhiciim  Brown  in  Th.  Dyer,  FI.  trop.  Afr.  VIII  (1902)  141.  —  Anim 
abyssinicum  Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  332. 

Prov.  Tigre:  Axum,  im  heiligen  Hain  der  Kathedrale  unter  Juni- 
per us  iwocera^  2200  m. 

Eriocaulaceae. 

Mesautliemum  Roseni  Pax  n.  sp.  —  Folia  caespitosa,  lanceolata, 
obtusa,  rigida,  multistriata,  cartilagineo-marginata,  glabra,  ad  10  —  12  cm 

longa,  medio  1,5  —  2  cm  lata.  Pedunculi  multistriati,  glabri,  folia  vix 
superantes,  ad  13  cm  alti;  vaginae  breviter  oblique  fissae,  ore  ampliatae, 

rigidae.  Capitula  hemisphaerica,  unisexualia,  alba,  fere  1,5  cm  diame- 
tientia;  bracteae  involucrales  exteriores  lineari-ovata e,  obtusae,  albae, 

apice  ipso  nigrae,  glabrae,  interiores  acutae,  apicem  versus  albo- 
lanatae;  bracteae  flores  stipantes  spathulatae,  acutae,  denticulatae.  — 
Flores  sessiles.  Floris  çf  sepala  3,  basi  breviter  connata,  concavo- 
cuneato-obovata,  obtusa,  glabra,  hyalino-alba;  corollae  tubus  glaber, 

laciniae  pilosae,  glandula  nigra  instructae;  stamina  olivacea.    Flos  Ç  — . 
Prov.  West-Schoa  (Metscha):  Aki,  in  einem  Torfsumpfe,  2625  m, 

21.  III.  1905. 

Verwandt  mit  M.  Riäenhergianum  Koern.  (cfr.  Ruhland,  Eriocaulac.  in  Pflanzen- 
reich 13  [19031  11  8,  f.  IG)  von  Madagaskar,  weniger  mit  M.  radicans  Koern.  Letztere 

besitzt  lang  gestielte  5  Blüten.  Von  der  malagassischen  Spezies  unterscheidet  sich 
M.  Roseni  durch  die  relativ  kurzen  Schäfte,  die  Gestalt  der  Hochblätter  im  Köpfchen 
und  die  eingeschlechtlichen  Inflorescenzen.  D^e  lebende  Pflanze  beschreibt  RoseN; 
»Schwammig,  sukkulent,  lebhaft  grün.  Blätter  in  der  Tracht  an  Stratiotes  erinnernd. 
Köpfchen  rein  weiß.« 

39* 
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Gommelinaceae. 

Commelina  purpurea  C.  B.  Clarke  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  Vllt 

(1902)  40.  —  C.  suhulata  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  154. 
Prov.  Eritrea:  Magundi,  an  einer  feuchten  Felswand,  2000  m,  8.  V. 

1905. 

»Blüten  blauviolett,  Haare  der  Staubblätter  rotviolett.« 
C.  cordifolia  Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  341;  Clarke  in  Th.  Dyer,  Fl. 

trop.  Afr.  VIII  (1902)  47. 

Pro^.  Ost-  und  Süd-Schoa:  Tschankora,  4.  II.  1905;  Adis  Ababa, 

an  Felsen,  Mauern  usw.,  2000—2600  m,  1.  III.  1904. 
»Blüten  klein  und  hinfällig,  dottergelb.« 

Liliaceae. 

Merendera  abyssinica  Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  337;  Engler,  Hoch- 
gebirgsfl. (1892)  159;  Baker  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  VII  (1898)  558. 

Prov.  Se  mien:  Temirk,  auf  alpinen  Matten  im  Gebiete  des  Buahit 

und  Meseraria,  gesellig,  3500—4300  m,  23.  IV.  1905. 

Asparagus  racemosus  Willd.  Sp.  pl.  II  (1880)  182;  Engler,  Hoch- 
gebirgsfl. (1892)  169;  Baker  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  VH  (1898)  434. 

—  Asparagus  Petitianus  Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  320. 
Prov.  West-Schoa  (Metscha):  Worambultschi,  im  Unterholze  an  Wald- 

rändern, selbst  in  der  Prärie  nicht  selten,  2700  m,  22.  III.  1905.  --  »Auch 
in  Tschertscher  und  anderen  Teilen  Abyssiniens. « 

Dracaena  Steudneri  Engler,  Pflanzenwelt  Ostafr.  C  (1892)  143;  Baker 

in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  VH  (1898)  441. 

»Wild  in  der  Tschamoga-Schlucht  bei  Debra  Markos  (Godjam);  bei 

Dembetscha  (Damot)  vielleicht  verschleppt,  in  Gondar  (Amhara)  im  Burg- 
hofe des  Gemp  jedenfalls  angepflanzt.« 
Sanseviera  Ehrenbergii  Schweinf.  PI.  nub.  exs.  n.  31;  Baker  in 

Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  VH  (1898)  334. 

»Diredaua  und  am  Hawasch,  am  Rande  der  Wüste,  formations- 
bildend. « 

*Im  Januar  abgeblüht.    Wird  in  Diredaua  maschinell  auf  ihre  Fasern  verarbeitet.« 

Âmaryllidaceae. 

Haemanthus  multiflorus  Martyn.  ex  Willd.  Sp.  pl.  H  (1800)  25; 

Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  169;  Baker  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  VH 

(1818)  388. 

Prov.  Süd-Schoa:  Adis  Ababa,  unter  Laubholzgebüsch,  alten  Bäumen 
usw.,  2600  m,  1.  III.  1905. 

»Bl.  schön  türkisch  rot.  Blüht  nach  den  Frühregen,  zwischen  Januar  und  April 
und  gibt  das  Signal  zur  Frühbestellung  der  Äcker.  Bei  den  Abyssiniern  sehr  beliebt, 
aber  nicht  angepflanzt.  —  Auch  in  Godjam,  Damot,  Amhara.« 



K.  I'fix,         von  lloscu  in  Aby'^sinioii  ̂ 'rsamriH'lltjii  IMl.i.nzrii. 

Oriiiuni  ahyssiiiiciiiii  llochsl.  in  Schini]).,  ri.  .ihyss.  II.  1374;  Wuh. 

F).  abyss.  II  (isr,|l  .Ml;  Mii-lor,  II()ch^M«l>ir-sl1.  (189!5>)  170;  IJaknr  in 
Til.  Dyer,  VI  trop.  AIV.  Ml  (189S)  402. 

Tiov.  So  mien:  zwischen  DebîirUa  und  Seluiada,  an  sonnigen  Ab- 

hängen (;iOOO  m)  häufig;  einzeln  auch  an  de?-  Argcf-Uuelle  in  VVogora 
(Tigre),  2700  m. 

»Blüten  weiß,  rosa  anj^oliaucht,  schwach  zy^oin(ii'i)h,  .s(!hr  \v<)hhi(M;hnn(l.« 

Iridaceae. 

Moraea  diversifolia  (Steud.)  Bäk.  in  Journ.  Linn.  Soc.  XVI  (1877) 

130;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  172;  Baker  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr. 

VII  (1898)  339.  —  Vkiisseuxia  tridcntata  Ilich.  Fl.  abyss.  II  (1851)  305. 
Prov.  Scmien:  Debarka,  auf  einer  Bergwiese,  2800  m,  20.  IV.  1905. 
»Blüten  licht  violett.« 

Musaceae. 

Miisa  Eiisete  Gmel.  Syst.  nat.  II  (1791)  567;  Baker  in  Th.  Dyer,  Fl. 

rop.  Afr.  VII  (1898)  329. 

»Buruma,  Gennet  und  anderwärts,  an  Bächen  wild  und  kultiviert.« 
»Frucht  nicht  genießbar.  Rhizome  liefern  ein  Gemüse,  das  wie  Kohl  zubereitet 

wird.    Liefert  auch  Fasern.« 

M.  paradisiaca  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  1043;  Rich.  FI.  abyss.  II 
(1851)  304;  Baker  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  VII  (1898)  331. 

»Bei  Harar  und  vielfach  anderwärts  in  Gärten  angepflanzt.« 

Orchidaceae. 

Deroemeria  squamata  (Höchst.)  Rchb.  in  Walp.  Ann.  III  (1853) 

579;  Engler,  Hochgebirgsflora  (1892)  185;  Rolfe  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop. 

Afr.  VII  (1898)  196.  —  Peristylus  squamatus  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847) 
289.  — 

Prov.  Schoa:   Worambultschi,  auf  trockenen  Hügeln,  hochgelegenen 

Heiden  usw.;  auch  in  Akaki  und  Antotto,  2200— 3000  m,  22.  III.  1905. 
»Ganze  Pflanze  strohfarben,  wie  Neoüia,  doch  offenbar  nicht  humusbewohnend.« 

D.  praecox  (Rchb.  f.)  Rendle  et  Schlecht,  in  Journ.  Bot.  1895.  277; 
Rolfe  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  VH  (1898)  197. 

Prov.  Semien:  Dewark,  einzeln  auf  trockenen,  sonnigen  Bergwiesen, 

2800  m,  20.  IV.  1905. 
»Ganze  Pflanze  strohfarben,  doch  kaum  humusbewohnend.«  —  Habituell  sehr 

ähnlich  der  vorigen  und  wie  diese  eine  Knollen  besitzende  Erdorchidee  mit  schuppigen 
Niederblättern,  aber  leicht  von  ihr  zu  unterscheiden  durch  den  lockeren  Blütenstand 
und  die  viel  länger  gespornten  Blumen. 

Satyrinm  coriophoroides  Rieh,  in  Ann.  sc.  nat.  2.  sér.  XIV  (1840) 
274,  t.  18  f.  3;  Fl.  abyss.  H  (1851)  298  A.  89;  Engler,  Hochgebirgsflora 

(1892)  185;  Rolfe  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  VH  (1898)  269. 
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Prov.  Süd-Schoa:  Antotto,  auf  einem  Wiesensumpfe  unterhalb  der 
zerstörten  Stadt,  2800  m,  10.  III.  1905. 

»Blüten  dunkelrosa.« 

Epipactis  abyssinica  Pax  nov.  spec.  —  Gaulis  procerus,  crebre 
foliosus,  ad  40  cm  altus.  Folia  val  de  nervosa,  infima  ad  vaginas  sub- 
inflatas  reducta,  inferiora  oblonga,  supra  vaginam  saepe  fere  subcordata, 
superiora  lanceolata,  sensim  attenuata,  suprema  in  bracteas  sensim  abeuntia, 

media  vaginis  exceptis  ad  1 4  cm  longa  et  1  cm  fere  lata.  Spica 

laxa,  saepius  elongata;  bracteae  flores  superantes.  Flores  brunneo-virides, 
nutantes,  médiocres. 

Prov.  Ost-Schoa:  Schankora,  am  Bachufer,  2000  m^  4.  IV.  1905. 
Die  neue  Art  ist  schon  von  F.  Rosen  als  eine  Spezies  von  Epipactis  richtig  er- 
kannt worden,  und  er  vergleicht  ihren  Habitus  mit  dem  Wüchse  von  E.  palustris.  Viel 

näher  steht  aber  die  Pflanze  der  orientalischen  E.  veratrifolia  Boiss.,  von  der  sie  nur 
durch  kleinere  Blüten  und  eine  kürzere  Ähre  abweicht.  Im  allgemeinen  ist  sie  auch 
eine  schmächtigere  und  zartere  Pflanze  als  die  vorderasiatische  Art,  Auch  verwandt 
mit  E.  somaliensis  Rolfe,  von  der  sie  habituell  durch  die  festeren  und  schmäleren 
Blätter  abweicht.  Leider  hat  sich  das  Material  auf  dem  Transporte  schlecht  erhalten, 
so  daß  eine  Analyse  der  Blüte  nicht  die  erwünschten  Resultate  ergab,  doch  kann  ein 
Zweifel  über  die  Zugehörigkeit  zur  Gattung  Epipactis  nicht  bestehen, 

Eulophia  Petersii  Rchb,  f.  in  Flora  (1865)  186.  —  Rolfe  in  Th.  Dyer, 

Fl.  trop.  Afr.  VII  (1898)  55.  —  Eulophia  Schiniperiana  Rieh.  Fl.  abyss. 
II  (1851)  283. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  im  Gebüsch  am  Hulota-Fluß,  auch  ander- 
wärts auf  lehmigem,  schv^erem  Waldboden,  unter  Hecken,  2200  m, 

19.  III.  1905. 

»Blüten  goldgelb;  Bulben  über  der  Erde,  fingerlang,  grün.« 

Eulophia  Petersii  Rchb.  f.  f.  picta  Rosen  in  sched,  —  Differt  a  speciei 
typo  perigonii  phyllis  exterioribus  brunneis. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  in  Ufergebüschen  am  Hulotaflusse,  2200  m, 
19.  III.  1905. 

E.  Menelikii  Pax  n.  sp.  —  Herba  epiphytica,  ad  40—50  cm  alta, 
radices  adventivas  velamine  vestitas  emittens.  Gaulis  foliosus.  Folia 

lineari-lanceolata,  nervoso- plicata,  firma,  ad  15  cm  longa  vaginis 

exceptis,  12 — 13  mm  lata.  Flores  inter  minores,  vix  1  cm  diametientes, 
virides,  roseo-tincti,  in  racemum  satis  densum,  6 — 8cm  longum, 
multiflorum,  basi  ramosum  dispositi;  bracteae  paleaceae,  triangulares, 

acutae.  Sepala  triangularia,  acuta,  lateralia  in  gynostemio  decurrentia, 

basi  ad  marginem  inferiorem  fere  subsaccata,  Petala  lateralia 

spathulata,  acuta,  basin  versus  cuneato-attenuata,  quam  sepala  multoties 
angustiora  et  pauUulo  tantum  vel  vix  breviora;  labellum  trilobum,  secus 

nervum  medium  a  basi  ad  laminam  mediam  calloso-cristatum,  lobi  late- 
rales erecti,  lobus  medius  paullo  reflexus.  Anthera  inflexa  ;  pollinaria 

ecaudiculata. 



I'\  I'ilv,  Die  Mill  l''(  li\  Mdscii  ill  .\l)ys.siiiicri  ̂ csaiiimi'lh  ii  I'llaii/cri 

Vvow  Wcsl-ScJioa:  Ur^a  Mimiitscim,  '2:J00  in,  25.  III. 
Mil  (Ion  bisher  aus  Ahyssinion  hckaimloii  Arten  der  (ialluri;^  lùdoplrid.  ist  di»;  lii(!r 

bcsi'lirioboiiü  noue  Spc/ios  nicht  verwandt,  line  speziliscinin  Charakteru  liegen  vor 
allen)  in  der  j,'erin^eren  llröße  der  Blüten  und  den  hebiättorlen  Stengeln.  Systetnatiscli 
schließt  sie  sicli  noch  am  engsten  an  K.  micrantha  Lindl,  des  Kaplandes  an. 

Piperaceae. 

Pcperomia  abyssiuica  Mi(i.  in  Hook,  f.ond.  Juurn.  BdL  IV  (184")^ 
419;  Englcr,  llochgebirgsfl.  (1892)  188. 

Prov.  T seherischer:  Deru,  auf  l)emoostcn  Bauinstäinmen,  seltener 

an  schattigen  Felsen  im  Walde,  kriechend,  2000— 2200  m  ,   19.  I.  1905. 

Myricaceae. 

3[}Tica  salicifolia  Höchst,  in  Schimp.  PI.  abyss.  II  1093,  1135, 
1327;  Rieh.  Flor,  abyss.  II  (1851)  277;  Engler,  llochgebirgsfl.  (1892)  188. 

Prov.  Damot:  Dembetscha,  Ambo-Mieda,  2000—2200  m,  3.  und 
5.  IV.  1905. 

»Schöne,  \  ollkionigo  Bäume  am  Bir-Flussc  oder  kleine  Bäume  am  Bache;  habituell 

der  Quercus  Hex  sehr  ähnlich,    t'rüclitc  aromatisch  wohlriechend.« 

Salicaceae. 

Salix  Safsaf  Forsk.  in  Cat.  pl.  Aegypt.  (1775)  76;  Engler,  Hoch- 

gebirgsfl.  (1892)  189.  —  S.  cyathipoda  et  S.  axillaris  Rieh.  Flor,  abyss. 
II  (1851)  275. 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  im  Flußkiese  am  Wasser,  2250  m,  9.  II. 
1905. 

»Gleicht  habituell  der  Salix  fragilis  L.« 

ürticaceae. 

Urera  Hypselodeudroii  (Höchst.)  Wedd.  in  Ann.  sc.  nat.  3.  ser.  XVIII 

(1852)  203;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  192.  —  Urtica  Hypselodendron 
Rieh.  Flor,  abyss.  H  (1851)  460. 

Prov.  Tschertscher:  Deru.  Liane  auf  verschiedenen  Bäumen,  hoch- 

klimmend, 2000— 2500  m,  19.  I.  1905. 
»Blütenäste  senkrecht  herabhängend,  fast  rechtwinklig  verzweigt.  Blüht  rötlich- 
grün, meist  vor  dem  Laube.    Auch  in  Schoa,  Damot  usw.« 

Urtica  simensis  Höchst,  in  Schimp.  PI.  abyss.  IL  1283;  Rieh.  Fl. 

abyss.  H  (1851)  260;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  192. 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  an  Wegen,  2400  m,  6.  H.  1905. 
»Bis  1/2  ̂   hoch.« 

Moraceae. 

Ficus  Pseudo-Carica  Miq.  in  Lond.  Journ.  VH  (1848)  225;  Engler, 
Hochgebirgsfl.  (1892)  192. 
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Prov.  Tschertscher:  Burka.  —  Prov.  Amhara:  Damot,  1700 — 
2200  m,  20.  I.  1905. 

»Rutenästiger  Strauch  oder  kleiner  Baum,  stets  an  Bächen.  Häufig.  —  Rezep- 
takula  zuletzt  blauviolett,  kleiner  als  eine  Kirsche,  wohlschmeckend.« 

F.  Dahro  Delile  et  Caill.  in  Ann.  sc.  nat.  2.  ser.  XX  (1843)  94; 

Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  191.  —  F.  hengalensis  Rieh.  Fl.  abyss.  II 
(1851)  265. 

Prov.  Damot:  Ambo-Mieda,  an  Plateauabhängen,  1700—2200  m, 
5.  IV.  1905. 

»Riesiger  Baum  mit  ausgebreiteten  Ästen  und  sehr  heller  Rinde.  Rezeptakula 
nicht  an  besonderen  Zweigen,  reif  kleiner  als  eine  Bergamotte-Birne,  rotgelb,  eßbar, 
manchmal  wohlschmeckend.« 

F.  Sycomorus  L.  Spec.  pl.  ed.  I  (1753)  1059;  Penzig  in  Atti  Congr. 
bot.  1892.  51. 

Prov.  Tschertscher:  Tschalanko,  2150  m.   Der  Stamm  hatte  5^/2 
Durchmesser  und  17  m  Umfang.    Schola  bei  Kuni,  2166  m. 

»In  der  Kulturregion  von  1500—2500  m  einzeln,  namentlich  an  Bächen,  auch  an- 
gepflanzt oder  verschleppt.    Früchte  eßbar,  aber  meist  fade  schmeckend.« 

Proteaceae. 

Frotea  abyssinica  Willd.  Spec.  pl.  I  (1797)  522;  Rich.  Fl.  abyss.  II 

(1851)  232;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  195. 

Prov.  Damot:  Plateauabhänge  im  Rirtale,  2500  m.  —  An  ähnlichen 
Standorten  noch  mehrmals  beobachtet. 

»Kleiner  Baum.« 

Santalaceae. 

Osyridocarpus  Schimperianus  (Höchst.)  A.  DC.  Prodr.  XIV.  2  (1856/57) 
635;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  199;  Penzig  in  Atti  Congr.  bot.  1892. 

49.  —  Thesium  Schimperianum  Höchst,  in  Schimp.  PI.  abyss.  I.  404  ; 
Rich.  Flor,  abyss.  H  (1851)  235. 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  Busch  am  Bergabhange;  Hauptbestandteil 

der  Macchie  im  Flußtale,  21.  I.  u.  6.  H.  1905.    2300—2800  m. 
»1 — \^l4^m.  hoch.    Blüten  grünhch;  Frucht  eine  orangerote  Beere.« 

Thesium  Wightianum  Wall.  List  n.  4037  (1828);  A.  DC.  Prodr.  XIV.  2. 

(1856/57)  647.  —  Th.  radicans  Rieh.  Flor,  abyss.  H  (1851)  235. 
Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  an  kurzrasigen  Orten,  2400  m,  20.  III. 

1905. 

»Beere  mennigrot.« 

Loranthaceae. 

Mit  sehr  großer  Vollständigkeit  hat  Prof.  Rosen  die  von  ihm  be- 
obachteten Loranthus- Arien  gesammelt  und  dem  Breslauer  Herbarium  ein 

vorzüglich  konserviertes  Material  übergeben,  das  unter  acht  Arten  zwei  neue 

Spezies  erkennen  Heß.    Als  Grundlage  für  die  Bestimmung  und  systemati- 



V.  Pax,  Dili  von  Ft  lix  Hoscii  m  AhyssiniiMi  ̂ 'rsfimnirllcn  ril;m/.cii. (ilf) 

sehe  Bewertung-  dienlcn  dir,  Ah^niIkmi  von  Kncilmh  in  N.-il.  I  Ml.  Iwiin.  i\a<  h- 

tvïv^e  (1S<)7)  1^27  und  die  dort  zilicrtc  Litonilur. 

Lovailthus  rufesceiis  DC.  Prodr.  IV  (18:J0)  ;{();;  ;  Kid.,  rior.  .ihyss.  I 

(1847)  339;  Engler,  Ilochgebirgsll.  (1892)  197;  IVnzif;  in  Aili  Con^r.  l)ol. 
1892.  49. 

Prov.  Wesi-Schoa:  l.aga-Colu,  2500->;i000  m,  2:{.  III.  1905. 

>Aul"  Hagenia,  Acacia,  Ficus,  Rhamnaccen  usw.,  bis  2  in  l.in^'o,  übiMliän-^cndc 
Ästo  bildend.    Oit  ganze  Häunn^  von  dem  Parasiten  überdeckt.    Blüten  orangerot.« 

L.  rufesceus  DG.  var.  pilosiis  Pax  nov.  var.  Difïerl  a  typo  foliis 

minoribiis,  basi  cuneato -acutis,  ramulis  junioribus  floribusque 
densius  rufescenti- villosis. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  2300  m,  19.  III.  1905. 
»Auf  Ficiis  Sycomorus,  mehr  als  meterlange,  überhängende  Zweige  treibend. 

Blüten  rostrot.« 

L.  Schimperi  Höchst,  in  Schimp.  PI.  abyss.  I.  158;  Rich.  Flor, 
abyss.  I  (1847)  342;  Engler,  liochgebirgsfl.  (1892)  198;  Penzig  in  Atti 
Congr.  bot.  1892.  49. 

Prov.  Tigre:  Manama  bei  Axum,  29.  IV.  1905,  2200  m,  auf  Acacia 
Lahai. 

»Blüten  goldgelb,  Laub  gelbgrün.« 

L.  platyphylltts  Höchst,  ex  Rieh.  Flor,  abyss.  I  (1847)  341. 
Prov.  Tigre:  Mai  Sallasa,  1800  m,  29.  IV.  1905,  auf  verschiedenen 

Laubbäumen. 

»Blätter  blaugrün,  Blüten  orangerot.« 

L.  globiferus  Rieh.  Flor,  abyss.  I  (1847)  341;  Engler,  Hochgebirgsfl. 

(1892)  197;  Penzig  in  Atti  Congr.  bot.  1892.  49. 
Prov.  Amhara:  Mitraa,  1850  m ,  13.  IV.  1905,  auf  Schirmakazien 

am  Tana-See. 

»Blüten  grünlich-weiß  mit  hellkarmin.« 

L.  Lingelsheimii  Pax  nov,  spec.  —  Glaberrimus;  internodia  lenti- 
cellis  brunneis  dense  obtecta,  flores  longitudine  fere  aequantia.  Folia 

breviter  petiolata,  petiolo  semitereti,  zb  4  mm  longo  suffulta,  coriacea,  7 — 
8  cm  longa,  2 — 3  cm  lata,  lanceolata  vel  oblonga,  acuta,  basin  versus 
euneato-attenuata ,  utrinque  nervis  3  —  4  lateralibus  percursa.  Umbellae 

multi florae  (d=  10-florae);  flores  brevissime  pedicellati,  fere  sessiles, 
rubrolilacini,  pentameri;  braetea  oblique  ovata.  Calyeulus  turbinatus, 

margine  fere  integer,  2,5  mm  longus.  Perigonium  4 — 41/2  ein  fere 
longum,  basi  globoso-inflatum  et  hie  ad  5  mm  diametiens,  unilatera- 

liter  ad  medium  fissum;  laciniae  arcte  reflexae,  inerassatae,  lineari- 
lanceolatae.  Filamenta  linearia,  convoluta,  in  dentem  brevem  exeuntia. 
Stylus  pentagonus. 

Prov.  West-Sehoa:  Haro,  aufRhamnus,  Olea  chrysophylla  usw., 
2500  m,  25.  III.  1905. 
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Gehört,  wie  L.  glohiferus,  in  die  §  Constrictifiori  Engl,  der  Untergattung  Tapi- 
nanthus  (vergl.  Engler  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XX  [^1894]  107).  Von  den  abyssinischen 
Arten  kommt  als  verwandte  Spezies  nur  L.  glohiferus  in  Betracht,  der  durch  die 
schmalen,  weidenähnlichen  Blätter  und  die  anders  gefärbten  Blüten  sofort  zu  unter- 

scheiden ist,  L.  hetei-omorphus^  gleichfalls  zu  den  Constrictifiori  gehörig,  trägt  be- 
haarte Blätter  und  Blüten  und  besitzt  anders  gebaute  Perigonabschnitte. 

L.  heteromorphus  Rich.  Flor,  abyss.  I.  (1847)  340. 

Prov.  Amhara:   Mitraa,   1850  m,   13.  IV.  1905,  auf  Akazien  und 
anderen  Bäumen. 

»Blüten  karminrot,  an  der  Basis  der  Röhre  orangefarben.« 

L.  Acaciae  Zucc.  in  Abh.  der  Münch.  Akad.  III  (1837  —  43)  249, 
t.  2.  f.  3;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  198;  Penzig  in  Atti  Gongr.  bot. 

1892.  49.  —  L.  gibbosulus  Rieh.  Flor,  abyss.  I  (1842)  342. 

Prov.  Amhara:  Bida,  bei  der  Nilbrücke  Dildi,  1700— 1800  m,  10.  IV. 
1905,  auf  Acacia  Seyal. 

»Blüten  karminrot.« 

L.  tschertscherensis  Pax  nov.  spec.  Gl  ab  er.  Rami  tenues.  Folia 

opposita,  breviter  petiolata,  petiolo  5 — 7  mm  longo  suffulta,  subcoriacea, 

lanceolata,  basi  acuta,  apicem  versus  attenuata,  6 — 7  cm  longa,  1  '/2  cm 
fere  lata,  nervis  lateralibus  paucis,  vix  prominulis  percursa.  Umbellae 

sessiles,  multiflorae,  10-florae  et  ultra;  flores  fere  sessiles  roseo- 
lilacini  et  cyanei,  tetrameri;  bractea  truncata,  cupuliformis.  Galyculus 

turbinatus,  bracteam  superans,  margine  irregulariter  denticulatus  et  ciliolatus. 

Perigonium  2  cm  fere  longum,  basi  paullo  inflatum,  unilatera- 
liter  ad  basin  fere  fissum,  intus  glabrum;  laciniae  lineares.  Filamenta 

tenuia,  in  dentem  tenuem  quam  anthera  multo  breviorem  producta.  Stylus 

acutangulus;  stigma  ovoideo-capitatum. 
Prov.  Tschertscher:  Kuni,  2400  m,  24.  I.  1905,  auf  Laubhölzern 

unbestimmter  Art. 

Die  neue  Art  muß  ihre  systematische  Stellung  in  der  Sect.  Isehnanthus  Engl,  der 
Untergattung  Tapinanthus  finden  und  steht  verwandtschaftlich  dem  L.  woodfordioides 
Schweinf.  am  nächsten  (vergl.  Engler  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XX  [-1894]  125),  unterscheidet 
sich  aber  schon  durch  die  vielblütigen  Dolden. 

Viscum  ScMraperi  Engl,  in  Bot.  Jahrb.  XX.  (1895)  132. 
Prov.  Amhara:  Mitraa,  1850  m,    10.  IV.   1905,  auf  Akazien  und 

anderen  Bäumen  dichte  Büsche  bildend. 

Olacaceae. 

Ximenia  araericana  L.  Spec.  pl.  ed.  I  (1753)  1193;  Penzig  in  Atti 

Gongr.  bot.  1892.  26;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  200. 
Prov.  Damot  (Metscha):  Jegind.  1800  m,  7.  IV.  1905. 
»Großer,  sparriger  Strauch.  Blüten  grünlich-weiß,  sehr  wohlriechend,  ähnlich  wie 

die  von  Daphne  Mezer eum.<^ 
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Polygonaceae. 

Ruinex  Steildclii  Höchst,  in  Scliimp.   IM.  ;il)yss.  I.  Uicli.  Flor, 

abyss.  11  (1851)  229;  Englcr,  llochgobirgsll.  [iHWi)  204. 
Trov.  SCid-Sohoa:  (icnnot,  2300  m,  20.  111.  lOOJi,  auf  (iailcnland 

und  an  Wogrändern. 

R.  iibyssillicus  .Iac(i.  Mori,  vindob.  Ill  (1776)  18.  t.  93;  Knglor, 

llochgebirgstl.  (1892)  203. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  2300  m,  20.  HI.  1905,  auf  Ackerland. 
»Ilalbstrauci».    niütcn  und  Früclitc  grün.« 

R.  nervosus  Vahl,  Symb.  I  (1790)  27;  Penzig  in  Alli  (^)ngr.  bot. 

1892.  49;  Engler,  IIochgebirgsH.  (1892)  203. 
Prov.  Ilarar:  llaramaja,  2000  m,  13.  I.  1905. 
»Halbstiauch  von  \  m  Höhe;  auch  in  den  abyssinischen  Staminprovirizen  ver- 

breitet.« 

Polygonum  seuegaleuse  Meisn.  in  DG.  Prodr.  XIV.  1.  (1850)  123; 
Engler,  Ilochgebirgsfl.  (1892)  202. 

Prov.  Süd-Schoa:  Schola  bei  Adis  Ababa,  2400  ni,  10.  II.  1905, 
am  Bache  im  Kiese,  bis  1,30  m  hoch. 

»Blüten  lebhaft  fleischfarben-rot.« 

P.  nepalense  Meisn.  in  DG.  Prodr.  XIV.  1  (1856)  128;  Engler,  Hoch- 
gebirgsfl.  (1892)  203. 

Prov.  Ost-  u.  Süd-Schoa:  Akaki,  Gennet,  2250  m,  7.  II.  u.  20.  III. 

1905,  in  Quellsümpfen,  auf  Gartenland,  namentlich  wo  Bewässerung  vor- 
handen ist. 

P.  serrulatum  Lag,  nov.  gen.  et  spec.  XIV  (1816)  n.  81;  Engler, 

Hochgebirgsfl.  (1892)  202.  —  P.  ahyssinicum  Rieh.  Flor,  abyss.  II 
(1851)  225. 

Prov.  Süd-Schoa:  Akaki,  in  einem  Quellsumpfe,  2250  m,  6.  II.  1905. 

Ghenopodiaceae. 

Chenopodium  murale  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  218;  Rich.  Flor, 

abyss.  II  (1851)  220;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  204. 

Prov.  Süd-Schoa:  Adis-Ababa,  2400  m,  I.III.  1905,  auf  Gartenland. 

Suaeda  monoica  Forsk.  Fl.  aegypt.  arab.  (1775)  70. 

Prov.  Djibouti:  Am  Meeresstrande  ausgedehntes,  niedriges  Gestrüpp 
bildend;  manchmal  in  kleinen  Bäumen  aufwachsend. 

»Fast  laublos,  aber  mit  Blüten  überdeckt.« 

Amarantaceae. 

Aerua  javanica  (Burm.)  Juss.  Ann.   Mus.  XI  (1808)  131;  Engler, 
Hochgebirgsfl.  (1892)  207;  Penzig  in  Atti  Congr.  bot.  1892.  18. 

Prov.  Djibouti:  Auf  Ödland  und  in  der  Steppe,  6.  I.  1905. 
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Achyranthes  aspera  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  204;  Rich.  Flor, 

abyss.  II.  (1851)  â15;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  208;  Penzig  in  Atti 
Gongr.  bot.  1892.  48. 

Prov.  Tschertscher:  Hirna,  1850  m,  21.  I.  1905,  in  Gebüschen, 

namentlich  an  Bächen  und  am  Waldrande  häufig,  klimmend. 
»Blüteu  mattrosa.« 

Gomphreiia  globosa  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  224. 

Prov.  Djibouti:  Frz.  Kolonie,  6.  I.  1905,  in  Gärten,  wohl  ange- 
pflanzt. 

Âizoaceae. 

(jliiius  lotoides  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  463.  —  Mollugo  Glinus 
Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  43;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II  (1871)  590. 

Prov.  Amhara:  Auf  Ackerland  an  den  Ufern  des  Reh  in  Fogera, 
1850  m. 

Trianthema  crystallinum  Vahl,  Symb.  I  (1790)  32;  Oliv.  Fl.  trop. 
Afr.  II  (1871)  587;  Penzig  in  Atti  Gongr.  bot.  1892.  34. 

Prov.  Djibouti:  auf  Gartenland,  niederliegend,  6.  I.  1905. 
»Blüten  klein,  gelb,  in  der  Mitte  rot.« 

Aizoon  canariense  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  488;  Oliv.  Fl.  trop. 
Afr.  II  (1871)  584. 

Prov.  Ost-Schoa:  Tedetschamalka ,  im  Kiese  des  Kassamflusses  bei 

seinem  Austritte  aus  dem  Gebirge  in  die  Hawasch- Wüste,  960  m ,  30.  I. 
1905. 

Phytolaccaceae. 

Phytolacca  abyssinica  Hoffm.  in  Comm.  Goetting.  XII  (1796)  27  t.  II, 

III;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  209.  —  Pircwnia  abyssifiica  Penzig 
in  Atti  Gongr.  bot.  1892.  49. 

Prov.  Tschertscher:  Deru,  auch  sonst  häufig,  2000 — 3000  m, 
19.  I.  1905. 

»Strauch  oder  kleiner  Baum,  in  Gebüschen  oft  klimmend,  manchmal  epiphytisch 
auf  alten  Bäumen.  —  Alle  Teile,  namentlich  die  purpurroten  Früchte,  als  Ersatz  für 
Seife  allgemein  im  Gebrauche  und  auf  den  Märkten  zu  kaufen.« 

Limeum  linifolium  Fenzl  in  Ann.  Wien.  Mus.  I  (1836)  342;  Oliv. 
Fl.  trop.  Afr.  II  (1871)  596. 

Prov.  Djibouti,  6.  I.  1905,  auf  Gartenland  und  am  Meeresstrande. 
»Niederliegend,  sukkulent.    Blüten  klein,  goldgelb.« 

Caryophyllaceae. 

Silene  flammulaefolia  Steud.  in  Schimp.  PI.  abyss.  II.  676;  Rieh.  Fl. 

abyss.  (1847)  43;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I  (1868)  139;  Engler,  Hochgebirgs- 
flora (1892)  211. 

Prov.  Semien:  Temirk,  3600  m,  23.  IV.  1905,  in  Felsspalten. 
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Cerastium  vnl^atum  Ii.  var.  siiuensc  Ihw-hsi.  in  ScJiiinp.  IM.  al»yss. 

II.  i:J79.  —  C.  rnhjal(i)n  Oliv.  Kl.  tiop.  Air.  I  (ISOS)  140;  Kii-I(M',  llor.h- 
gcbirosll.  (1892)  212. 

Prov.  Soinicn:  Tomiiiv,  an  (|ii(>lli,i;(Mi ,  kurzgrasigeii  Orlen,  :U)0()  ni, 
23.  IV.  1005. 

Pollichia  canipcstris  Sol.  in  hist.  Ilorl.  Kcw.  cd.  I  (17S1)  I.  .'i;  Mich. 

Fl.  ahyss.  T  (1847)  304;  Englor,  Hochgchirgsn.  (1892)  21:');  Pcnzig  in  Atli 
Congr.  hot.  1892.  48. 

Prov.   Ost-Schoa:   Menabella,  an  Felswänden,  1670  m,  1.  II.  190;). 
»I'^rüchto  beoronartif^,  rot.« 
Paronychia  arabica  DC.  Gat.  bort.  Monsp.  1813.  130;  Dclilc,  Fi. 

Egypt.  (1813)  187  t.  18. 

Prov.  Ost-Schoa:  Tedetschamalka ,  960  30.  I.  1905,  im  Kiese 
des  Kassarafliisses  bei  seinem  Austritte  aus  dem  Gebirge. 

Sclerauthus  aunuus  L.  Spec.  pl.  ed.  I  (1753)  406;  Rich.  Fl.  abyss.  1 

(1847)  304;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  216. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  2300  m,  20.  III.  1905,  auf  Ackerboden. 

Ranunculaceae. 

Clematis  glancescens  Eres,  in  Mus.  Senckenb.  II  (1837)  268.  —  Cl. 
Thunhergii  Oliv.  Flor.  trop.  Afr.  I.  (1868)  6.  —  Cl.  orientaUs  subspec. 
Wightiana  Engler,  Hochgebirgsfl.  Afr.  (1892)  217. 

Prov.  Ost-Schoa:  Tschaffedunza,  2240  m,  5.  II.  1905,  auf  einem 
steinigen  Hügel,  niederliegend  und  über  Hecken  kriechend. 

C.  longicauda  Steud.  in  Schimp.  PI.  abyss.  II  1284;  Rieh.  Flor, 

abyss.  I  (1847)  2;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I  (1868)  7;  Engler,  Hochgebirgsfl. 

(1892)  217. 

Prov.  West-Schoa  (Kutai):  Anadad,  2300  m,  26.  III.  1905,  in  Ge- 
büschen kletternd. 

»Blüten  ockergelb.« 

Ranunculus  oreophytus  Delile  in  Ann.  sc.  nat.  2  ser.  XX  (1843)  89; 

Rieh.  Flor,  abyss.  I  (1847)  4;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I  (1868)  10;  Engler, 
Hochgebirgsfl.  (1892)  220. 

Prov.  Semien:  Berotschuaha,  3600  m  und  höher,  24.  IV.  1905,  auf 
torfigen  Wiesen. 

R.  membranaceus  Fresen.  in  Mus.  Senckenberg.  II  (1837)  267;  Engler, 

Hochgebirgsfl.  (1892)  218.  —  R.  striatus  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  8.  — 
B,.  pinnatus  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I  (1868)  9. 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  in  Quellsümpfen,  2250  m,  7.  II.  1905. 
Thalictrum  minus  L.  Spec.  pl.  ed.  I  (1753)  546;  Oliv.  Fl.  trop. 

Afr.  I  (1868)  8;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  221. 
Prov.  Godjam:  Tschamoga,  2300  m,  30.  III.  1905,  in  der  Schlucht 

bei  den  Kaskaden. 
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Menispermaceae. 

Stephania  hernandifolia  (Willd.)  Walp.  Repert.  I  (1842)  96.  — 

Stephania  ahyssinica  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I  (1868)  47;  Engler,  Hochgebirgs- 

flora (1892)  221.  —  Clypea  ahyssinica  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  9  t.  4. 
Prov.  Tschertscher:  Deru,  2400  m,  19.  I.  1905,  in  Gebüschen,  an 

Wegen,  klimmend  oder  freistehend. 

S.  hernandifolia  (Willd.)  Walp.  var.  pilosa  Engler,  Pflanzenwelt  Ost- 
Afrika  C.  (1895)  181. 

Prov.  Tschertscher:  Buruma ,  1800  m,  25.  I.  1905,  an  Wegen, 
namentlich  in  den  Tälern  häufig. 

Gruciferae. 

Arabis  albida  Steven  in  Cat.  h.  Gor.  (1812)  51;  Rich.  Fl.  abyss.  I 

(1847)  16;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  226.  —  A.  alpina  Oliv.  Fl.  trop. 
Afr.  I  (1868)  59;  Penzig  Atti  Gongr.  bot.  1892.  20. 

Prov.  Semien:  Am  Meseraria,  in  Felsklüften  nahe  unter  dem  Gipfel, 

4300  —  4440  m,  24.  IV.  1905. 

Stenophragma  falcatum  (Rieh.)  Prantl  ex  Engler,  Hochgebirgsfl. 

(1892)  226.  —  Arabis  falcata  Rieh.  Flor,  abyss.  I  (1847)  17.  —  Sisym- 
hrium  falcatum  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I  (1868)  64. 

Prov.  Semien:  Am  Meseraria  und  Buahit,  an  quelligen  Orten,  an 

Schmelzwässern  usw.,  4300  m,  23.  IV.  1905. 
»Blüten  lila-weiß.« 

Nasturtium  officinale  R.  Br.  in  Ait.  Hort.  Kew.  ed.  2.  IV  (1812)  110; 

Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I  (1868)  58;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  224. 
Prov.  H  a  rar:  Diredaua,  auch  angepflanzt. 

Gapparidaceae. 

Ritcliiea  Stella  aethiopica  Pax  nov.  spec.  —  Arbor  glaberrima, 

ramulis  lenticellosis  praedita.  Folia  trifoliata,  petiolo  31/2 — ^  cm  longo 
suffulta;  foliola  petiolulo  3  —  4  cm  longo  suffulta,  oblonga  vel  elliptica, 
apice  subobtusa  et  manifeste  mucronulata,  basi  cuneata,  chartacea, 

lucida,  7 — 9  cm  longa,  3 — 4  cm  lata,  nervis  lateralibus  utrinque  dr  7 
percursa,  lateralia  vix  obliqua.  Flores  albi,  in  racemos  paucifloros, 

umbelliformes  dispositi;  pedicelU  2 — 2Y2  cm  longi.  Sepala  4,  ovata, 
acuta,  2  cm  longa,  fere  1  cm  lata.  Petala  linearia,  sepala  duplo 

superantia.  Stamina  numerosa,  petalorum  longitudinem  adaequan- 
tia,  sepalis  plus  quam  duplo  longiora.  Gynophorum  2  cm  fere  longum. 
Ovarium  stigmate  incrassato  coronatum. 

Prov.  Godjam:  Tschamoga,  in  wenigen  Exemplaren  am  Rande  einer 
Schlucht  unfern  Debra  Marcos  (Moncorer),  2400  m,  30.  IV.  1905. 
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Gilo  hat  (in  I^nglors  Bot.  Jalirl).  XXXIII  204)  kürzlicli  oino  monof^'raiiliischo 
ÜI)orsiclit  über  die  Arten  der  Galtun^'  IHtchica  jjjoliolert,  aus  welcher  ihm  I'.t  \i^yx\.  eha- 
rakterisierto  Sj)e7,ins  hckannt  waren.  Die  Galhin^f  orroicht  in  Ahyssinicin  ihro  Nord- 
{^ronzc,  und  hiei-  kannte  man  bisher  nur  eine  Art,  U.  Stridlucri  In  die  nächste 
Verwandtschaft  gehört  die  oben  neu  bescluiebene  Sj)e/ies,  die  duich  Hiattlorm  und 

Hlütenbau  sich  sehr  scharf  von  R.  Steudnvri  abj^ronzt.  Die  durchgreifenden  Unter-' 
schiede  sind  oben  durch  gesperrten  Druck  hervorgehoben. 

Capparis  tonieiitosa  Lam.  var.  persicifolia  (Rieh.)  Penzi^  in  Alli 

Congr.  bot.  1892.  21  ;  —  C.  persicifolm  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847j  :H). — 
C.  tonivntosa  Oliv.  FI.  trop.  Afr.  I  (1868)  96  ex  parte;  Engler,  lloch- 
gebirgstl.  (1892)  227  ex  parte. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  im  Itii-Galla-Gebiete  und  in  den  Hügel- 
ländern östlich  und  südlich  von  Schoa,  häufig  im  Gebüsch,  auf  steinigem 

Grunde,  auch  an  Felsen,  1700— 2400  m,  19.  III.  1905. 
»Runde  Büsche  von  2 — 3  m  Höhe,  häufig  graugrün  kurzhaarig.  Blüten  weißhch 

mit  rosa  Tönung.  Frucht  kugehg,  reif  orangegelb;  nicht  abfallend,  sondern  oft  von 
Tauben  angefressen.« 

Resedaceae. 

Reseda  luteola  L.  Spec.  pl.  ed.  I  (1753)  448. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  auf  Gartenland,  2300  m,  20.  HI.  1905. 
Offenbar  eingeschleppt.  —  War  bisher  aus  Abyssinien  noch  nicht  bekannt. 

Grassulaceae. 

Cotyledon  simensis  (Kochst.)  Britten  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II  (1871) 

399;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  230.  —  Umbilicus  semiensis  Gay  in 
Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  308. 

Prov.  Semien:  Temirk,  3600  m,  23.  IV.  1905,  an  überhängenden 
Felsen. 

»Polsterbildend.    Blüten  hellrosa.    Auch  am  Nord  abhänge  des  Buahit.« 

Kalanchoe  glaiidulosa  Höchst,  in  Schimp.  PI.  abyss.  H.  904;  Rich. 
Flor,  abyss.  I  (1847)  312;  Britten  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  H  (1871)  396; 

Penzig  in  Atti  Gongr.  hot.  1882.  31;  Engier,  Hochgebirgsfl.  (1892)  233. 

Prov.  Harar:  Haramaja,  13.  I.  1905.  —  Prov.  Ost- Schoa: 
Godaburka,  3.  H.  1905,  1700  m,  auf  sonnigen  Hügeln,  io  Gebüschen,  auf 
Triften. 

»Um  diese  Jahreszeit  meist  abgeblüht  und  blattlos.  Blüten  dottergelb.  —  Auch 
im  T  s  c  h  e  r  t  sc  h  e  r.  « 

Saxifragaceae. 

Saxifraga  hederifoHa  Höchst,  in  Schimp.  PI.  abyss.  II  1305;  Rieh. 

Flor,  abyss.  I  (1847)  317;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  H  (1871)  383;  Engler, 
Hochgebirgsfl.  (1892)  233. 

Prov.  Semien:  Temirk,  3600  m,  23.  IV.  1905,  an  Quellen  im  Hoch- 
gebirge. 
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Pittosporaceae. 

Pittosporum  Feddeanum  Pax  n.  sp.  —  Arbor  parva  vel  frutex  ar- 
busculus,  ramulis  dense  foliatis,  novellis  et  foliis  junioribus 

arachnoideo  -  tomentosis,  deinde  dz  glabrescentibus  praeditus. 
Folia  firme  chartacea,  opaca,  ±  5  cm  longa  et  dz  3  cm  lata,  ellip- 
tica,  apice  et  basi  acuta,  margine  integro,  paullo  cartilagineo-incrassato 
leviter  revoluta,  petiolo  i  cm  fere  longo  suffulta.  Flores  viridi-lutes- 

centes,  odorati,  in  paniculas  ad  4  cm  longas  et  6  cm  diame- 

tientes,  br  éviter  thy  r  so  ideas  dispositi;  pedicelli  tomentosi,  demmn 

8  mm  longi;  bracteae  deciduae.  Sepala  ovata,  obtusa,  ciliolata,  glabres- 

centia.    Petala  lineari-spathulata,  ad  8  mm  longa.    Stamina  inclusa. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  an  den  Abhängen  des  Plateaus,  2300  m, 
19.  III.  1905.  —  Prov.  West-Schoa:  Mumitscha-Urga,  2400  m,  26.  III. 
1905. 

Von  P.  abyssinicum  Del.  durch  das  Indûment  und  die  lockere  Inflorescenz  sehr 
verschieden.    Dem  P.  Ooetzei  Engl,  aus  Z entrai- üluguru  näher  stehend. 

Rosaceae. 

Alchemilla  abyssinica  Presen,  in  Mus.  Senckenb.  II  (1837)  161- 
Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II  (1871)  378;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  237. 

Prov.  Süd-Schoa  (Meta):  Aki,  2625  m;  auf  Wiesen,  am  Waldrande, 
nicht  selten,  21.  III.  1905. 

A.  pedata  Höchst,  in  Schimp.,  PI.  abyss.  II.  1116;  Rieh.  Fl.  abyss.  I 

(1847)  260;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II  (1871)  379;  Engler,  Hochgebirgsfl. 

(1892). 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  1800 — 2800  m;  auf  grasigen  Höfen,  an 
Wegen  und  auf  Triften,  20.  III.  1905. 

»Blüten  honiggelb.« 

A.  gracilis  Pax  n.  sp.  —  Perennis,  repens,  glabrescens,  inter- 

nodiis  violaceo-rubro  tinctis  praedita.  Folia  graciliter  petiolata,  petiolo  ad 

21/2  cm  longo  suffulta;  stipulae  oblique  reniformes,  serratae,  pilis  albis 
longis  ciliatae;  lamina  late  reniformis,  herbacea,  2I/2  ci^i  lata,  2  cm 
longa,  ultra  medium  5-loba;  lobi  rotundato- rhomboldei,  basin 

versus  cuneato-angustati,  serrati,  ciliati.  Ramuli  floriferi  quam  folia 

duplo  longiores.  Bracteae  profunde  dentatae,  parce  ciliolatae;  flores  bre- 
viter  pedicellati,  pedicelli  florem  aequantes.  Floris  cupula  obconica, 

glabra.  Stipulae  calycinae  triangulares,  acutae,  quam  sepala  paullo  bre- 
viores.  Sepala  late  triangularia,  acuta.  Stamina  sepalorum  dimidium  vix 

aequantia. 

Prov.  Süd-Schoa  (Meta):  Aki  (Hann),  auf  einem  Wiesensumpfe 
kriechend,  dichte  Büschelpolster  bildend,  2625  m,  21.  III.  1905. 

Verwandt  mit  Ä.  cryptantha  Steud,,  von  dieser  durch  die  tief  gelappten  Blätter 
und  die  lang  gestielten  Blütenstände  verschieden. 



I'\  hit'  h't'lix  Kdscii  Ml  Altysisiiiicn  f^csuniincllcn  IMl.iii/.cii. 

Ila^^^eiiiji  fibyssiiiicji  Willd.  Sp.  pi.  Ii  (17<)<))  ni;  V.w^Wr,  llocli- 

g('l)ii'i;sll()i;i  (IS1)21  ':i;{5.  Hnit/cra  anlhchHinlhird  Uicli,   Kl.  aliyss.  I 
(1817)  258;  Oliv.  V\.  Irop.  AlV.  II  (1871)  :i8(). 

vlii  Siid-Altyssiiii(Mi  lu'i  Anlollo  (Sclio  a),  IMcIa  iiiul  IM  else,  li  a  ,  zwis(;li(;n 

'•2700 — ;M00  in  liäulig;  am  Amidaniit  (Damol  in  ̂ hîiciier  Jliiluî).  lia  Nor- 
den selten,  z.  \\.  im  Semiengebirge  bei  Kosso.« 

»Man  liiidet  oft  monströse  Sti'imnio,  über  wolcho  sich  aufsLrei)cnd<!  Sprosse  mil, 
kUnncr,  schirmlVirmij^or  Krone  erlicben.  ■ —  Der  Name  des  BaumciS  »Kosso«  keini  als 

Ortsname  in  Abyssinien  mehrl'acli  wieder.« 
Rosa  moscliatîi  Mill.  var.  abyssiiiica  (11.  Br.)  Crnpin  cx  Kngler,  llocli- 

gebirgstlora  AiV.  (1892)  239.  —  IL  ahyssintca  Oliv.  l^^l.  Uop.  Afr.  H 
(1871)  381.  —  Ii.  Schîmperiana  Rich.  Fl.  abyss.  I  (1847)  201. 

>In  der  »AN'oina  dega«  zwischen  1000 — 2200  m  sehr  liäuIig,  man('h- 
mal  baumartig,  allein  stehend.« 

»Duft  aromatisch,  nicht  rosenartig.« 

Leguminosae. 

Albizzia  Schimperiaua  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  H  (1871)  359. 
Prov.  G  od  jam:  am  Komiberge  zwischen  Giman  und  Kork,  2200  m, 

30.  III.  1905. 

»Schöner,  großer  Baum  mit  lebhaft  grünem,  glänzendem  Laube  und  weißen  Blüten 
—  Auch  in  Amhara;  meist  einzeln,  nicht  Bestände  bildend.« 

A.  ferruginea  (Guill.  et  Perr.)  Benth.  in  Hook.  Journ.  Bot.  III  (1844) 
88;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II  (1871)  301. 

Prov.  Amhara:  Dildi  (Brücke  über  den  Blauen  Nil),  einzeln  und  zer- 
streut, auf  Wiesen  und  am  Waldrande,  1000—2000  m,  8.  IV.  1905. 

»Großer  Baum  mit  breiter  Krone,  weißen  Blüten  und  breit  lanzettlichen,  spannen- 
langen Hülsen.« 

Miinosa  asperata  L.  Sp.  pl.  ed.  I  (1753)  1507;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II 
(1871)  335. 

Prov.  Amhara:   Mitraa,  an  einer  Bucht  des  Tanasees  am  Strande 

mannshohe^  äußerst  scharf  bedornte  Büsche  bildend,  1850  m,  10.  IV.  1905. 

Einheim.  Name:  tsche'a. 
»Weißhch  lila  Blüten.« 

Dichrostachys  nutans  (Guill.  et  Perr.)  Benth.  in  Hook.,  Journ.  Bot.  IV 

(1842)  353;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  H  (1871)  333;  Penzig  in  Atti  Congr.  bot. 
1892.  29;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  239. 

Prov.  Metscha  (Godjam):  Jegind,  südlich  von  Dildi,  am  Fuße  des 

Plateaus  (südlichster  Fundort!),  1700  m,  7.  IV.  1905.  —  Einheim.  Name: 
gonnok. 

»Sparriger,  plump  und  breit  beästeter  Strauch,  selten  über  2  m  hoch;  Ähren 
hängend,  geschlechtslose  Blüten  violett,  geschlechtliche  gelb.  —  In  Tigre  häufig. 

Entada  abyssinica  Steud.  in  Schimp.  PI.  abyss.  II.  520;  Rieh.  Fl. 

abyss.  I  (1847)  234;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  H  (1871)  327;  Engler,  Hoch- 
gebirgsflora (1892)  239. 

ßotauibche  Jalirbu>  her.    XXXIX.  Bd.  40 
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Prov.  Damot:  am  Birfluß,  Haine  bildend,  1800  m,  5.  IV.  1905;  Go- 
manzer,  2200  m, 

»Großer,  schöner  Baum  mit  breiter,  etwas  flacher  Krone,  rahmweißen  bis  gelben 
Blüten  und  spannenlangen,  daumenbreiten,  flach  zerfallenden  Hülsen.« 

Acacia  ,  albida  Delile,  Fl.  Egypt.  ;1813)  142,  t.  52,  3;  Oliv.  Fl.  trop. 

Afr.  II  (1871)  329;  Penzig  in  Atti  Gongr.  bot.  1892.  28;  Engler,  Hoch- 
gebirgsflora (1892)  240. 

Prov.  Eritrea:  Magundi,  2000  m,  9.  V.  1905,  meist  einzeln  auf  Wald- 
blößen. 

»Großer,  wuchtiger  Baum  mit  breit  ausladender,  nicht  schirmförmiger  Krone  und 
knorrigen  Ästen.  Blüten  gelb,  Früchte  rotgelb,  in  flacher  Spirale  gedreht,  etwas 
fleischig.  —  Auch  in  Am  h  ara,  Godjam,  Schoa.<' 

A.  Lahai  Steud.  et  Höchst,  in  Schimp.  PI.  abyss.  I.  129  et  229; 

Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  240;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  H  (1871)  340;  Engler, 

Hochgebirgsfl.  (1892)  240. 
Prov.  Tigre:  Mariama,  2200  m,  29.  IV.  1905. 
»Baum  oder  stattlicher  Strauch,  kaum  schirmförmig.    Blüten  lebhaft  gelb.« 

A.  abyssinica  Höchst,  in  Schimp.  PI.  abyss.  III.  1813;  Oliv.  Fl.  trop. 

Afr.  H  (1871)  347;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  240. 

Prov.  West-Schoa:  Laga  Ukotta,  Kutai,  26.  HI.  1905.  —  Prov. 
Godjam:  Debra  Markos,  30.  IH.  1905. 

»Die  häufigste  Schirmakazie  des  abyssinischen  Plateaus,  1800 — 3200  m,  mit  hohem, 
trichterförmigem  Schirm.  Blüten  anfangs  helllila,  dann  weißer,  hinfällig.  —  Besonders 
in  Sc  ho  a  und  Am  bar  a  ungeheure  Bestände  in  der  Grassteppe  bildend.« 

A.  Seyal  Delile,  Fl.  Egypte  (1813)  142,  t.  52,  2;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  H 
(1871)  351;  Vatke  in  Ost.  bot.  Ztschr.  XXX  (1880)  277. 

Prov.  Am  h  ara:  Bida,  unfern  der  Brücke  Dildi  über  den  Blauen  Nfl, 

1700- — 1900  m^  8.  lA^  1905.    Häufiger  in  Dembea,  südhch  von  Gondar. 
»Nur  auf  dem  abyssinischen  Plateau.  —  Kleinbleibender  Baum  mit  schlanken 

Schirmästen.    Blüten  goldgelb,  Rinde  rot,  Dornen  nie  aufgetrieben.« 

A.  fistula  Schweinf.  in  Linnaea  XXXV  (1867/68)  344.  —  A.  8eyal 
var.  fistula  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  H  (1871)  351. 

Prov.  Eissa-Steppe,  Ost-Schoa:  Menabello,  1700  m,  1.  II.  1905. 
»Höchster  Fundort  dieser  am  Fuß  der  abyssinischen  Gebirge  gemeinsten, 
waldbildenden  Akazie.  « 

»Krone  sehr  locker  und  unregelmäßig  schirmförmig;  Rinde  grau  oder  hell, 
nie  rot.« 

A.  persiciflora  Pax  n.  sp.  —  Arbor  gracilis,  ramulis  novellis 
lutescenti-pilosis  praedita.  Aculei  infrastipulares  gemini,  e  basi 
lata  latereque  compressa  recurvi,  badii,  nitidi.  Folia  rhachide  pubescente 

praedita;  pinnae  10 — 12;  foliola  pinnarum  15 — 20-juga,  glauco-viridia, 
glabra,  oblonga,  subacuta,  parva,  (fortasse  nondum  evoluta)  ad  3  mm  longa. 

Spicae  pedunculo  ih  1 1/2  cm  longo  suffultae,  abbreviatae,  2 — 3  cm  longae, 
satis  laxae,  foliis  paullulo  praecociores.    Flores  roseo-purpurei, 



V.  hi<'    \(»M    l'"rli\    U()S(3n   ill    A  l>\'-sillli'll    "r^.HMIIHllrli    I'll.l  li/i'll 

stainin.i  I  ad  co-a  I  ,  sicca  I  u  I  rs  c  <•  n  1 1 .1.  Lc-nnicii  I  a  11  cr,  o  I  a  1 11  m  , 
p  la  11  u  in. 

IMov.  Kiil.ai  (Wcst-Schoa):  Miiiuilsclia-Urj-a,  "äSOO  111,  '2ï.  III.  I'JO"). 
—  »iNiir  liicr  an  Itoidcii  Seiten  des  Tales  von  Ur^^ça  gesehen.  ̂ 

Golu'irt  in  cli(>  §  ]'^uli/(ircs.  Hoskn  l)('.sclireil»t,  dcii  llahilus  r()lf.;;('n(l(!niiaßon :  >Ziur- 
lichor  Bauni,  mit.  ni  dit  s  c  h  i  rni  lO  r  mi  e  r  Kroiio  und  lu  ((üil'ormif^cn  Ästen. 
Hlüten  lübhaft  karmin,  Staubblätter  rahmweiß,  bein»  Trocknen  ^oli)li(li.  Von  weitem 

i;  leicht  der  Ha  um  in  der  Blüte  dem  IM'irsidi.« 

Ptei'ülobilim  laceraiis  Ii.  \W.  in  S;ill.  Voy.  Abyss.  App.  64  (1814); 
Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II  (1871)  264;  Engler,  Ilochgebirgsn.  (1892)  242.  — 
Pt.  abyssimciim  Uich.  Fl.  abyss.  I  (1847)  246. 

»Im  Tschertscher-Gebirge  an  Waldrändern.« 

Cassia  gorateiisis  Fresen.  in  Flora  XXII.  1  (1839)  53;  Oliv.  Fl.  trop. 

Afr.  II  (1871)  273;  Penzig  in  Atti  Congr.  bot.  1892.  29;  Erigier,  Ilocb- 
gebirgstlora  (1892)  243. 

Prov.  Metscha  (Godjam):  Jegind  südlich  von  Dildi,  auf  steinigen 

riöhen^  unfern  des  Blauen  Nils,  1900  m.  —  Einheim.  Name:  homboi. 
»Auch  sonst  nicht  selten  von  Godjam  bis  Tigre.  —  Mannsholier  Strauch, 

Hlüten  goldgelb,  Früchte  auffallend  schwer.« 

C.  Arereh  Delile,  Gent.  PI.  Afr.  (1826)  29;  Rieh.  FI.  abyss.  I  (1847) 
249,  t.  47;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II  (1871)  270. 

Prov.  Tigre:  Tokole,  unweit  des  Takase-Flusses,  1800  m,  im  Busch- 
walde. —  Einheim.  Name:  shitol  hobai. 

»Etwa  8  m  hoher,  kleiner  Baum  mit  schwefel-  bis  goldgelben  Blüten.« 

C.  Petersiana  G.  Bolle  in  Peters,  Reise  Mossamb.  Bot.  (1842—48) 
13;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II  (1871)  272;  Engler,  HochgebirgsO.  (1892)  243. 

Prov.  Metscha  (Godjam):  Jegind,  1700  m,  7.  IV.  1905;  auf  niedrigen, 

steinigen  Anhöhen  über  dem  Tale  des  Blauen  Nils,  mit  Cassia  goratensis^ 
aber  seltener. 

Crotalaria  spec? 

Prov.  Godjam,  Amhara:  Tsultal,  unfern  der  Nilbrücke,  2000  m, 

7.  IV.  1 905,  im  hohen  Prairiegrase,  halbwindend,  mit  blattlosen,  blauvio- 
letten Blüten. 

Liegt  nur  in  blattlosen  Zweigen  vor  und  läßt  sich  daher  mit  Sicherheit  nicht 
bestimmen. 

C.  incana  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  716;  Bäk.  in  Oliv.  Fl.  trop. 

Afr.  II  (1871)  31;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  244.  —  Cr.  Schimperi 
Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1847)  151. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  auf  Gartenland,  2350  m,  20.  III.  1905. 
»Aufrecht,  ]  m  hoch,  mit  gelb-violetten  Blüten.« 

Lupinus  Termis  Forsk.  Fl.  aegypt.  arab.  (1775)  131;  Bäk.  in  Oliv. 

Fl.  trop.  Afr.  II  (1871)  44;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  248. 
Am  Südufer  des  Tanasees,  angebaut  und  wild. 

40* 
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Melilotus  elegans  Salzm.  ex  Ser.  in  DG.  Prodr.  II  (1825)  188;  Engler, 

Hochgebirgsfl.  (1892)  251.  —  M.  italica  Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  166. 
—  M.  abyssinica  Baker  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II  (1871)  53. 

Prov.  Amhara  (Fogera):  am  Reb,  einem  Zufluß  des  Tanasees, 
1860  m,  1905;  auf  Ackerland. 

m  hoch  mit  gelben  Blüten.« 

Trifolium  semipilosum  Fresen.  in  Mus.  Senck.  II  (1837)  52;  Rieh. 

Fl.  abyss.  I  (1847)  167;  Bäk.  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II  (1871)  56;  Engler, 
Hochgebirgsfl.  (1892)  252. 

Prov.  Süd-Schoa:  Akaki,  an  steinigen  Halden  im  Tale  des  Akaki- 
flusses,  2250  m.,  6.  II.  1905. 

»Meist  nur  2 — 3  cm  hoch,  mit  weißhch  rosa  Blüten.« 

Lotus  nuMcus  Höchst,  in  Kotschy,  Herb.  nub.  n.  311;  Baker  in  Oliv. 
Fl.  trop.  Afr.  H  (1871)  61. 

Prov.  Damot:  Amaniel  am  Gasenit,  2300  m,  2.  IV.  1905,  auf  dürren^ 
steinigen  Triften,  kriechend. 

L.  corniculatus  L.,  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  775;  Rich.  Fl.  abyss.  I 

(1847)  176;  Baker  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  (1871)  63;  Engler,  Hochgebirgsfl. 

(1892)  256. 

Prov.  Südost-Schoa:  an  einem  Bache,  1960  m,  4.  II.  1905;  Kultur- 
land und  Karawanenstraße. 

»  Möglicherweise  eingeschleppt.  « 

ludigofera  endecaphylla  Jacq.  Ic.  rar.  III  (1786—93)  t.  570;  Baker 
in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II  (1871)  96;  Vatke  in  Ost.  bot.  Zeitschr.  XXVIH 

(1878)  213;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  259;  Baker  in  Journ.  Bot.  XLI 

(1903)  327. 

Prov.  Wo  g  era  (Nord-Amhara):  Daro,  auf  dürren,  steinigen,  sonnigen 
Triften  und  Halden  häufig,  2600  m,  19.  IV.  1905. 

»Blüten  ziegelrot.  —  Auch  aus  Semien  und  Tigre  bekannt.« 
MiHettia  ferruginea  (Höchst.)  Bäk.  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  H  (1871) 

130.  —  Berehera  ferruginea  Höchst,  in  Flora  XXIX  (1846)  597;  Rieh. 
Fl.  abyss.  I  (1847)  190,  t.  35;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  261. 

Prov.  Amhara:  Bebra  Mariam  am  Tanasee,  1900  m,  9.  IV.  1905. 

Auf  den  Höhen  längs  dem  Seeufer;  wild  einzeln  oder  in  kleinen  Gruppen, 

auch  angepflanzt  (z.  B.  Gondar).  —  Einheim.  Name:  Birbirra. 
»Statthcher  Baum  mit  schöner,  regelmäßiger  Krone  und  rotvioletten  Blüten. 

Allgemein  als  Betäubungsmittel  für  Fische  bekannt.« 

Tephrosia  dicliroocarpa  Steud.  in  Schimp.  PI.  abyss.  I  102;  Bäk.  in 
Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  H  (1871)  110;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  260. 

Prov.  Süd-Schoa:  Schola,  östlich  von  Adis  Ababa,  2600  m,  20.  I. 
1905;  im  Geröll  am  Bache,  an  Wegen,  auf  steinigen  Bergwiesen. 

»Blüten  schmutzig  rotviolett,    \  m  hoch.« 

Taverniera  abyssinica  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  206;  Bäk.  in  Oliv. 

Fl.  trop.  Afr.  H  (1871)  141;  Penzig  in  Atti  Congr.  bot.  1892.  31. 



I'"  Pii\,  Die  \itii  Uoscii  in  Aliyssinicii  f^'csjiinmcllcii  I'll.iii/.cii. 

IMov.  Ost-Sc II  ()  a  :  /wiscliiMi  Mciiahcllo  iiml  (iodaliiir  lva,  1(»()0  in,  '2.  II, 

1905,  an  (l(Mi  Hr»scliim_i;(Mi  cincs  T'iiisscs. 
v>  ImiL^IioIic  lUisclic,  hall)  liol/l^;,  lialh  Ivi  aiili;;.  liliilrii  rosii.  •  -  Sons!  iiidil  mehr 

t;i'schcii.  < 

Oriiiocarpuiii  bihnirlcaiiim  (lloclisl  i  iJak.  in  Oliv.  I  I.  hop.  Ali.  II 

(1871)  14;i;  Vvw/v^  in  .\lli  Coni^r.  bol.  \H\)->.  M).  -  Arrohi fthros  hihnir.- 
teala  Kich.  Fl.  abyss.  I  (1SI7)  ̂ 207,  1.38;  Valki^  in  Ösl.  bol.  /cilsibr. 
XXVin  (1878)  ̂ 215. 

IM'ov.  Anibar;i,  Denibea:  (londar,  anf  sbiini^frn  Aiibriiicii  iiii  IJiiscli- 

walde,  '2000  m,  15.  IV.  1905.  —  Einheim.  Name:  albudca. 
»Mannsholiei',  sjmrrif^or  Strauch,  fast  ohne  lUältcn'  hlühend,  Hliiteii  schintilziff  i-ol.« 
Sesbailiîl  punctata  DC.  Prodr.  II  (1825)  205;  Bak.  in  Oliv.  Fl.  trop. 

Afr.  II  (1871)  133;  Penzig  in  Atti  Gongr.  hot.  1892.  31. 

Prov.  Metscha  (Godjam):  Jegind,  unfern  des  Blauen  Nils,  am  Bacbe; 

Katschinoa  an  einem  Bache  nahe  dem  Hawasch-Fluß,  1800  m,  28.  I.  1905. 

—  Einheim.  Name:  Deddem  agasén. 
»Großer,  rutenästiger  Busch,  an  Bächen  häufig,  mit  gclhen,  außen  schwarz  ge- 

scheckten Blüten.  —  Verbreitet  über  ganz  Abyssinien. « 
Aeschyuoiiieiie  abyssinica  (Rieh.)  Taub,  in  Engler,  llochgebirgsn. 

(1892)  262.  —  Ae.  Bueppelli  Baker  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II  (1871)  149. 

—  Ruppellia  abyssinica  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  203,  t.  37. 
Prov.  Süd-Schoa:  Schola,  östlich  von  Adis  Ababa,  2300  m,  10.11. 

1905,  an  Bächen. 
»Mannshoher,  rutenästiger  Strauch  mit  gelben,  rotviolett  geäderten  Blüten.« 

Lens  esculenta  Mönch  var.  abyssinica  Höchst,  ex  Engler,  Hoch- 

gebirgsflora (1892)  265.  —  Ervum  Lens  Bak.  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II 
(1871)  173. 

»Allgemein  kultiviert.« 

Erythrina  tomentosa  R.  Br.  in  Salt.  Voy.  Abyss.  App.  63  (1814); 
Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  213;  Bak.  in  Oliv.  FI.  trop.  Afr.  II  (1871)  184; 

Vatke  in  Ost.  bot.  Zeitschr.  XXVIII  (1878)  262;  Penzig  in  Atti  Gongr. 
bot.  1892.  30;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  266. 

Prov.  Amhara:  Korata  am  Tanasee,  12.  IV.  1905,  1700—2500  m. 
»Kleiner,  breitästiger  Baum,  auch  schon  als  mannshoher  Strauch  blühend;  Zweige 

plump  bestachelt.  Blüten  intensiv  kardinalrot,  erscheinen  manchmal  vor  den  Blättern. 
Der  Filz  an  der  lebenden  Pflanze  ist  farblos,  nimmt  erst  beim  Trocknen  die  Rostfarbe 
an.  —  In  Tigre  häufig,  in  Metscha  (Godjam)  einmal  gesehen.« 

E.  Roseni  Pax  n.  sp.  —  Frutex  Y3 — ^2  altus,  ramulis  valde  juve- 
nilibus  exceptis  glaber.  Ramuli  paullo  pruinosi.  Folia  trifoliata, 

petiolo  ad  4  cm  longo  suffulta;  foliola  brevissime  petiolulata,  firme  mem- 
branacea,  ovata  vel  elliptica,  basi  et  apice  acuta,  mucronulata,  dz  2Y2  cm 
longa,  1  Y2  cm  lata,  lateralia  fere  aequilatera.  Racemus  elongatus;  bracteae 

deciduae.  Flores  permagni,  lutescenti-virides,  violaceo-tincti, 
pedicello  1  cm  fere  longo  suffulti.    Galyx  sub  anthesi  ad  basin  fere 
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in  lacinias  3  inaequales  fissus,  laciniae  laterales  3  cm  longae,  1  cm 

latae,  inferus  3  cm  longus,  1/9  cm  latus,  omnes  acuminati.  Vexillum  5  cm 
et  ultra  long  um,  alae  ad  3  cm  longae,  carina  5V2  —  6  cm  longa,  mar- 
gine  dense  et  breviter  tomentoso-ciliata.    Stylus  longissimus. 

Prov.  Meta  und  Metscha  (Süd-Schoa):  Matalaya  (Meta),  2500  m^ 
21.  III.  1905,  im  Prairiegrase.  Nur  2  Exemplare  an  weit  entfernten  Stand- 

orten in  Süd-Schoa  beobachtet. 
»Durch  den  niedrigen  Wuchs,  die  Kahlheit  der  Vegetationsorgane  und  Größe  der 

Blüten  sehr  ausgezeichnete  Art.    Auch  die  Blütenfarbe  ist  auffallend.« 

Rliynchosia  elegans  (Höchst.)  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  228;  Bäk. 
in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II  (1871)  221;  Penzig  in  Atti  Gongr.  bot.  1892.  30; 

Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  272. 

Prov.  Süd-Schoa:  Akaki,  2250  m,  9.  II.  1905,  in  Gebüschen  und 
zwischen  Steinen  und  Gras. 

»Klebrig-drüsig,  Blüte  schmutzig-gelb.« 
Eriosema  polystachyum  (Rieh.)  Bäk.  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II  (1871) 

225;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  272;  Baker  in  Journ.  Bot.  XXXIH 

(1895)  143.  —  Rhynchosia  polystacMja  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  231, 
t.  44. 

Prov.  Metscha  (Godjam):  Jegind,  im  Tale  unfern  des  Blauen  Nils, 
1800  m,  7.  IV.  1905. 

»Kleiner  Busch  in  der  Grassteppe.« 

Phaseolus  trinervius  Heyne  ex  Wall.  Gat.  5603;  Bäk.  in  Oliv.  Fl. 

trop.  Afr.  II  (1871)  193.  —  Vigna  opisotricha  Rieh.  Fl.  abyss.  I 
(1847)  220. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  2300  m,  in  Gebüschen  und  im  Präriegrase 
windend,  19.  HI.  1905. 

»Blüten  rosa,  später  spangrün.« 

Oxalidaceae. 

Oxalis  procumibens  Steud.  in  Schimp.  PL  abyss.  II.  1165;  Rieh.  Fl. 

abyss.  I  (1847)  123.  —  0.  corniculata  var.  procumhens  Engler  in  Engl. 
Bot.  Jahrb.  XIX.  Beibl.  47  (1894)  33.  —  0.  corniculata  Oliv.  Fl.  trop. 
Afr.  I  (1868)  296  ex  parte;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  277  ex  parte. 

Prov.  Ost-Schoa:  Schankora,  2000  m,  4.  II.  1905,  zwischen  Felsen. 

Rutaceae. 

ßuta  graveolens  L.  var.  bracteosa  (DG.)  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I  (1 868) 
304;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  278. 

»In  allen  abyssinischen  Gärten.« 

Clauseiia  inaequalis  (Spr.)  Benth.  var.  abyssiiiica  Engl.  Pflanzen- 
weit Ostafr.  G  (1895)  229. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  2300  m,  19.  III.  1905,  in  Gebüschen. 
»Strauch  von  wenig  über  \  m  Höhe,  mit  steif  aufrechten  Ästen.    Blüten  weiß.« 
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Toddalca  iiobilis  (l)ol.)  Hook.  f.  (icn.  pi.  I  {\HiV-})  :iOI;  Oliv.  M. 

hop.  AlV.  I  ̂ ISdS  ;U)();  Knglor,  nocli-v.hii-sll.  flS9'2)  '278.  Wv/m  //o- 
/>///.s-  ni.-li.  Fl.  îihyss.  !  (1847),  I.  28;  PiMizi-  in  Alii  Coii-r.  hoi.  18<)i>.  20. 

Pruv.  TschertscluM-:  Kiini,  24l')()  in,  24.  I.  1905. 
Citrus  Aurjuitium  L.  v;ir.  Hi«;;ir;i(li;i  i.ois(  I.)  hiandis,  l*(tr  11. 

('1876)  53. 
Korata. 

C.  iniMlica  L.  var.  Limoimm  (Risso)  ox  Englor,  Pllanzcruvcll:  OslafV.  H 

(1895)  197;  C  (1895)  229. 
In  Gärlen  kultiviert,  mit  eirunden,  dünnschaligen  Früchten. 

C.  decuiiiaiia  Murr.  Syst.  veg.  cd.  13  (1774)  508;  Engler,  Pflanzen- 
welt Ostafr.  B  (1895)  195. 
In  Gärlen  kultiviert. 

Burseraceae. 

Boswellia  papyrifera  (Del.)  Höchst,  in  Flora  XXVI.  1  (1843)  81; 
Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  34;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I  (1868)  323. 

»Zwischen  dem  Semiengebirge  und  dem  Takase,  an  niedrigen  Ab- 
hängen des  Plateaus,  Ende  April  fruchtend.« 

Simarubaceae. 

Brucea  antidysenterica  Mill,  ex  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I  (1868)  309; 

Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  379. 

Prov.  West-Schoa:  Laga-Colu,  2500  m,  23.  III.  1905,  am  Rande 
der  Bergprärien  häufig. 

»Busch  bis  großer  Baum  vom  Habitus  einer  Esche  oder  Eiche.    Blüten  gelbgrün.« 

Meliaceae. 

Trichilia  Mlocularis  Pax  n.  sp.  —  Arbor  parva,  ramulis  pilis 

stellatis  scabriusculis  ferrugineo-tomentosis  praedita.  Folia  7 — 9- 

foliata,  subtus  pubescentia;  foliola  breviter  petiolulata,  coriacea,  1  an  Ceo- 

lat a,  acuminata,  basi  acuta,  margine  leviter  undulata,  nervis  secun- 
dariis  numerosis  percursa,  terminale  ad  10  cm  longum,  3Y2  latum, 

lateraUa  basin  versus  sensim  decrescentia.  Flores  in  paniculas  foliis  bre- 

viores,  pubescentes,  dispositi,  viriduli.  Calyx  5-lobus,  lobi  late  triangulares, 

acuti,  3  mm  fere  longi,  tomentosi.  Petala  pubescentia,  6 — 7  mm  longa, 

lineari-lanceolata.  Filamentorum  tubus  calycem  duplo  superans,  petalis 

brevior,  intus  parce  pilosus,  margine  acute  10-dentatus.  Ovarium  2- 
loculare. 

Prov.  Tschertscher:  Deru,  Unterholz  unter  den  über  die  Bergwiesen 

zerstreuten  Gruppen  von  Podoearpus  graciUor  bildend,  2400  m,  19.  I.  1905. 
Von  der  einzigen  abyssinischen  Art,  Tr.  emetica  Vahl,  durch  die  spitzen  Blätter 

und  den  zweifächerigen  Fruchtknoten  sehr  verschieden. 



630 Beiträge  zur  Flora  von  Afrika.  XXX. 

Polygalaceae. 

Securidaca  longipeduiiculata  Presen,  in  Mus.  Senckenb.  II  (1837) 
275;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I  (1868)  134;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  281. 

—  Lophostylis  ohlongifolia  et  L.  angustifolia  Rieh.  FI.  abyss.  I  (1847) 
39—40,  t.  10. 

Prov.  Schoa,  Amhara,  Godjam:  zwischen  Anadad  (Kutai)  und 
dem  Abai.  Nur  an  den  Steilhängen  der  in  die  Plateaus  eingeschnittenen 

Flußtäler.    Häufig  am  Takase,  1000—1500  m,  26.  III.  1905. 
»Schlanker,  zierlicher  Baum  mit  hängenden  Zweigen,  8  m  hoch,  höchstens  manns- 

armdicker Stamm,    Blüten  rotviolett  bis  karminrot.    Schwach  nach  Veilchen  riechend.« 

Euphorbiaceae. 

Bridelia  abyssinica  Pax  n.  sp.  —  Arbor  parva,  inermis.  FoUa  gla- 

berrima,  coriacea,  nitida,  subtus  lutescenti-viridia,  petiolo  ferrugineo- 

tomentoso,  1  cm  fere  longo  suffulta,  ad  13  cm  longa,  41/2  cm  lata,  au- 
guste ovata,  acuminata,  margine  leviter  undulato-subcrenulata, 

utrinque  nervis  secundariis  13 — 17  percursa.  Flores  arcte  glome- 
rati,  parvi,  monoici,  glabri,  viriduli.  Floris  4  mm  diametientis  sepala 

5  —  6,  ovato-triangularia,  acuta;  petala  minuta,  sepalis  valde  minora;  discus 
crassus,  lobulatus  ;  androphorum  brève;  ovarii  rudimentum  conicum.  Floris  Q 

sepala  et  petala  maris;  ovarium  glabrum,  stylis  2  bilobis  coronatum. 

Fructus  niger,  ellipsoideus,  acutus,  1  cm  fere  longus. 

Prov.  Damot  (Metscha):  Jegind,  im  Tale  des  Abai  unfern  der  Brücke 

Dildi,  1700  m. 
Schönblättrige  Art,  die  erste  aus  Abyssinien,  aus  der  Verwandtschaft  der 

westafrikanischen  Br.  elegans  Müll.-Arg.,  angolensis  Müll. -Arg.  u.  a. 
Croton  macrostachys  Höchst,  in  Schimp.  PL  abyss.  II.  1134,  III.  1665  ; 

Bich.  Fl.  abyss.  H  (1851)  251;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  282;  Penzig 
in  Atti  Congr.  bot.  1892.  50. 

Prov.  Tigre:  Gunimba,  1  900  m,  29.  IV.  1905. 
»Mittelgroßer  Baum,  auf  Feldern  frei  stehend.« 

Chrozophora  plicata  (Vahl)  Juss.  Tent.  Euph.  (1824)  28;  Bich.  Fl. 
abyss.  H  (1851)  252;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  283. 

Prov.  Amhara:  am  Bebflusse,  auf  Ackerland,  1850  m. 
»Niedrige,  sehr  ausgebreitete  Halbsträucher  bildend.« 

Tragia  mitis  Höchst,  in  Schimp.  PI.  abyss.  II.  731;  Bich.  Fl.  abyss.  II 

(1851)  244;  Penzig  in  Atti  Congr.  bot.  1892.  51;  Engler,  Hochgebirgsfl. 

(1892)  284. 

Prov.  Ost- Schoa:  Tschaffedunza,  zwischen  Felsen  und  Geröll  am 
Bergabhange,  2300  m,  5.  H.  1905. 

Ricinus  communis  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  1007. 

In  Dörfern  allgemein  verbreitet,  seltener  im  Walde,  oft  verwildert. 
Tritt  in  mehreren  Varietäten  auf. 
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Cliiytia  iiiyricoides  .lanb.  ct  Spach.  Illnstr.  pi.  or.  V  (1 8r,:t— î)7)  7:J, 

I.  !(•);'),  iC)!');  I^ii-icr,  ll(.cli.-v,l)ir;^sll.  (189'i)  iHï.  ('/.  hinrmhtta  var. 

amjusiifoliit  Uich.  I' I.  abyss.  Ii  (IS.'il)  ':>:):{. 

Pmv.  Osl-Schoa:  .\kiiki,  Bor^ahlian;,',  2:>:')0  m,  S.  II.  190:'). 
>1  ni  holier  Hiisdi.    Alle  |{li'iller  kai  iiiiniol.« 

Sapium  abyssiiiicum  (Müll.  Arg.)  HiMilii.-llook.  (icn.  pi.  Ill  (1880)  :v.\\')\ 
Engler,  Ilochgehirgsn.  (1892)  285. 

Prov.  Ainhara:  Milraa,  am  Ufer  îles  Tanasces,  1850  m,  10.  IN'.  190!). 
»Mittcl{?rol3of  Bauin  mil  liängondcn  Ästen.    Blüten  f,M'ünli(  li.« 
Euphorbia  piliilifera  L.  Amoen.  acad.  III  (175G)  Mi;  Pax  in  lOiij^ler, 

Pllanzcnwelt  Ostafr.  C  (1895)  241. 

Prov.  Ost-Schoa:  Tedetschamalka,  im  b'lußkiesc  des  Kassam  bei 

seinem  Austritte  aus  dem  Gebirge  in  die  Hawasch-Wüste,  900  ni,  'M).  I. 
1905. 

E,  aegyptiaca  Boiss.  Gent.  Euph.  (1856)  13;  in  DG.  Prodr.  XV.  2 
(1862)  35. 

Prov.  Tigre:  im  Flußkiese  des  Takase,  950  m,  27.  IV.  1905. 

E.  Scliimperi  Presl,  Bot.  Bemerk.  (1844)  109;  Engler,  Hocbgebirgsfl. 
(1812)  285;  Penzig  in  Atti  Gongr.  bot.  1892.  50. 

Prov.  Ost-Schoa:  Melkabello;  Strauch,  seltener  Bäumchen,  wild  in 
Macchien,  sehr  oft  angepflanzt  zu  Hecken,  um  Gehöfte  usw.,  1700  m, 
1.  II.  1905. 

E.  depaiiperata  Höchst,  in  Schimp.  PI.  abyss.  II.  1532;  Rieh.  Fl. 

abyss.  H  (1851)  241;  Engler,  Hocbgebirgsfl.  (1892)  286. 

Prov.  Süd-Schoa:  Metscha,  2600  m,  22.  III.  1905. 
»Im  Walde,  1/2  ̂   hoch.« 

E.  depauperata  Höchst,  subsp.  aprica  Pax  n.  subsp.  —  Ramuli  in- 
aequales:  steriles  dense  foliosi,  procumbentes,  florigeri  erecti,  foliis  paucis 
praediti;  internodia  dz  elongata. 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  auf  sonnigen,  steinigen  Triften,  2250  m, 
7.  II.  1905. 

Euphorbia  Sect.  Diacanthium.  Durch  die  Aufnahmen  von  Prof.  Rosen 
hat  sich  die  Zahl  der  Arten  dieser  Sektion  wiederum  nicht  unerheblich 

vermehrt  um  einige  sehr  interessante  neue  Spezies,  deren  endgültige  Be- 
schreibung freilich  hier  noch  nicht  gegeben  werden  kann.  Auch  fand 

meine  frühere  Angabe  Bestätigung,  daß  die  Arten  nur  beschränkte  Areale 

bewohnen.  Vergl.  Pax,  Monogr.  Übersicht,  in  Englers  Bot.  Jahrb.  XXXIV 

(1904)  61. 

Die  von  Rosen  gefundenen  Arten  von  Diacanthium  sind  folgende  fünf: 

E.  abyssinica  Räusch.  Nom.  bot.  ex  Boiss.  in  DG.,  Prodr.  XV.  2 

(1862)  84;  Penzig  in  Atti  Gongr.  bot.  1892.  50;  Pax  in  Englers  Bot.  Jahrb. 
XXXIV.  (1904)  77. 

Prov.  Tschertscher:  Laga-Hardim,  1600  m. 
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>Gliarakterpflanze  Abyssiniens  zwischen  1500 — 2000  m.  Harar  und  Tscher- 
tsclier,  auch  als  Heckenpflanze,  in  Schoa  spärlich,  am  Tanasce  und  namenüich  in 
Eritrea  (zwischen  Asmara  und  Ghinda).« 

E.  Menelikii  Pax  n.  sp.  »Plumper,  breitästiger  Baum,  bis  20  m 

hoch«_,  schon  nahe  vom  Grunde  an  verzweigt,  mit  schräg  bogenförmig 
aufsteigenden  Ästen.  Äste  dreiflüglig,  tief  eingeschnürt,  die  Glieder  länger 

als  breit.  Liegt  in  zwei  ausgezeichneten  Photographien  vor,  die  keinen 

Zweifel  lassen,  daß  diese  schöne  und  imposante  Pflanze  in  die  Verwandt- 
schaft der  E.  Nyikae  Pax  gehört. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  2400  m.    »Sonst  nirgends  gesehen.« 

E.  sancta  Pax  n.  sp.  Baum  mit  schlankem,  kahlem  Stamme,  bis 
15  m  hoch,  mit  schräg  nach  oben  unter  spitzem  Winkel  aufstrebenden 

Ästen,  eine  lockere  und  etwas  unregelmäßige  Krone  bildend.  Äste  3-  oder 

4-flüglig,  tief  gegliedert,  die  Glieder  annähernd  gleich  lang  als  breit  oder 
nur  wenig  länger,  die  Flügel  am  Rande  gekerbt.  Es  liegen  zwei  sehr  gute 
Photographien  vor.  Der  Baum  zeigt  den  Habitus  der  ostafrikanischen  E. 

angularis  Klotzsch.  Vergl.  Goetze  u.  Engler,  Vegetationsansichten  Ostafr. 

t.  14  (als  E.  Stiüilmanni)^  t.  16  (als  E.  StuJdmaiini)^  t.  58  (als  E.  Nyikae). 
Verwandt  mit  E.  Nyikae  Pax  und  E.  angularis  Klotzsch. 

Prov.  Tschertscher:  Tschertscher-Gebirge,  Deru,  2270  m.  Heiliger 
Hain  von  Jagallo  in  Godjam. 

»Wird  in  den  heiligen  Hainen  der  südabyssinischen  Kirchen  angepflanzt.« 

E.  hararensis  Pax  n.  sp.  Mächtige,  bis  20  m  hohe  Bäume,  von  der 

Basis  an  verzweigt.  Die  stärkeren  Äste  steigen  unter  etwa  60°  auf,  die 
späteren  Zweige  senken  sich,  nach  Art  der  Roßkastanie^  bogenförmig  ab- 

wärts. Zweige  4-kantig,  mit  kaum  flügelartig  ausgebildeten  Kanten,  in 
größeren  Abständen  schwach  eingeschnürt.  Steht  systematisch  ziemlich 

isoliert,  am  nächsten  noch  an  E.  tetragona  Haw.  und  E.  Stnhlmanni 

Schweinf.  sich  anschließend,  aber  durch  den  Habitus  sofort  zu  unter- 
scheiden.   Nur  in  einer  Photographie  vorliegend. 

Prov.  Harar:  Karssa,  1950  m,  meist  kleine  Bestände  bildend. 

E.  polyacantha  Boiss.  subsp.  Roseni  Pax  n.  var.  Differt  a  typo  ra- 
mulis  5-gonis. 

Prov.  Harar:  Haramaja,  2000  m,  13.  I.  1905. 
»Kandelaber- wüchsig,  aber  wenig  und  aufsteigend  verzweigt,  fünfkantig,  -1  m 

hoch.  Kapseln  braun.  —  In  Hecken  angepflanzt,  meist  in  Lücken  zwischen  A.  abys- 
sinica,  welche  hier  allgemein  Heckenpflanze  ist.« 

Buxaceae. 

Buxus  calophyHa  Pax  n.  sp.  —  Frutex  1—2  m  altus,  macro- 
phyllus,  glaberrimus,  dense  foliatus.  Folia  coriacea,  elliptico-oblonga, 
apice  obtusa  vel  retusa,  basin  versus^cuneato-angustata,  pallida, 

lu  ci  da,  5 — 51/2  cm  longa,  2Y2  — 3  cm  lata,  petiolo  brevissimo  suffulta, 



I''.  Pax,  Die  \i>m  I'cIix  IIoscm  m         smihcii  ;;rsaiiitii(  lli  ii  rilaii/rii. 

nervis  siil)lus  proniiiuilis  |Mn(',iirs;i.  h'loics  moiKiici.  h'loris  |H'ri;^M)iiii 
Iju'iiiiae  4,  îi  —  (>  iiiin  loiif^Jic,  limcrolal.ic ;  slaiiiiii.i  (jxscr'la;  ovarii 
I'lidiiiUMitiim  i;l(»l)()simi.  h'loris  laciiiiac  (J;  (»\aiiuiii  riisirorinc,  sli^iiia- 
tibiis  ;}  cnissis  coronaliim.  (lapsuhi  lii^iiosa,  1  cm  lon.i^a,  pallnlc  Itiamnca, 

3-vulvis;  valvao  diirao,  apicc  l)i((»i-imla(». 
Prov.  Ilarar:  Diicdaua,  in  WJikligeii  Sclilurhlfii  am  IJaclK;  l.agaliaiw;, 

i 200— 1300  m,  10.  I.  1905.  —  »Lieloil  aii-(îl)li(li  das  ITcilgin.  dr;r 
Gurgura.  << 

Diü  noue  Art  siclil  dem  />.  UiUlcbrandlii  Haill.  \ün  8ocotr;i  am  iiii(;list(!n,  liesilzl 

aber  viel  f^iv'WSere  IUiill(>r  und  lUülen. 

ÂDacardiaceae. 

Lainioa  Scliimperi  (Höchst.)  Engl,  in  Nat.  IMlanzcnfam.  Naclitr. 

(1897)  213.  —  ütUiia  Schùnperl  Rich.  Fl.  abyss.  1  (1847)  140;  Oliv. 
Fl.  trop.  Afr.  (1868)  445. 

Prov.  Damot  (Metscha):  Jegind,  an  den  Abstürzen  des  lUateaus, 

1900-2100  m,  4.  IV.  1905. 
»Plumpästiger,  nicht  großer  Baum,  um  die  Zeit  des  Sammeins  unbelaubt,  mit 

gelbgrünen,  sehr  wohlriechenden  Blüten.« 

Rhus  glaucescens  Rieh.  FI.  abyss.  I  (1847)  141;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I 
(1868)  37;  Penzig  in  Atti  Gongr.  bot.  1892.  28;  Engler,  Hochgebirgsfl. 

(1892)  289. 
Prov.  Amhara:  Mitraa,  Gebüsch  am  Ufer  des  Tanasees,  1850  m, 

10.  IV.  1905. 

»In  den  Macchien  Südabyssiniens  sehr  häufig,  doch  meist  mit  doppelt  so  breiten 
Blättchen.    Blüten  gelbgrün.« 

Celastraceae. 

Gymnosporia  seiiegalensis  (Lam.)  Loes.  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XVII 

(1893)  541.  —  Celastrus  senegaleiisis  Rieh.  FI.  abyss.  I  (1847)  133; 
Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I  (1868)  361;  Penzig  in  Atti  Congr.  bot.  1892.  26; 

Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  290. 
Prov.  Damot  (Metscha):  Jegind,  an  den  Abstürzen  des  Plateaus 

gegen  das  Niltal,  1900  m,  7.  IV.  1905. 
»Baum  mittlerer  Größe  mit  bogigen  Rutenästen.« 

Gr.  senegalensis  (Lam.)  Loes.  var.  coriacea  (Guill.  et  Perr.)  Loes.  in 

Engl.  Bot.  Jahrb.  XVII  (1893)  541.  —  C.  senegalensis  var.  coriacea  Engl. 

Hochgebirgsfl.  (1892)  290.  —  C.  senegalensis  var.  inermis  Rieh.  FI. 
abyss.  I  (1847)  133. 

Prov.  Tschertscher:  Dem,  2400  m,  19.  L  1905. 
»Unterholz  bildender,  großer  Strauch.« 

G.  serrata  (Höchst.)  Loes.  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XVH  (1893)  546.  — 
Celastrus  serratiis  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  131;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I 

(1868)  362;  Penzig  in  Atti  Congr.  bot.  1892.  26;  Engler,  Hochgebirgsfl. 
^1892)  291. 
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Prov.  Damot  (Metscha):  Jegind,  1700  m,  7.  IV.  1905. 
»Kleiner  Baum  mit  pfirsichblütenroten  Kapseln,  meist  an  Bachufern.« 

(j.  obscura  (Rieh.)  Loes.  in  Engl.  Bot.  Jahrb.  XVII  (1893)  546.  — 
Celastms  ohscurus  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  131;  Engler,  Hochgebirgsfl. 
(1892)  291.        C.  serratus  Oliv.  FI.  trop.  Afr.  I  (1868)  362  ex  parte. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  am  Hulota-FIusse,  2300  m,  19.  III.  1905. 
»Busch  oder  kleiner  Baum.    Kapseln  grün.« 

Catlia  edulis  Forsk.  Fl.  aegypt.  arab.  (1775)  63;  Oliv.  Fl.  trop. 

Afr.  I  (1868)  365;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  291.  —  Catha  Forskalei 
Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  134,  t.  30. 

Prov.  Harar:  Diredaua,  1200  m,  10.1.1905. 
»In  frischen  Zweigen  auf  den  Markte  verkauft  als  nervenanregendes  Mittel.  Soll 

im  ganzen  Bereiche  von  Harar  viel  angepflanzt  werden.« 

Âquifoliaceae. 

Ilex  mitis  (L.)  Radlk.  in  Sitzber.  bayr.  Akad.  1886.  322.  —  Hex 
capensis  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I  (1868)  359;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  292. 

Prov.  West-Schoa:  Laga  Ukotta,  2500  m,  27.  III.  1905. 
»Knorriger,  vollkroniger  Baum,  einzeln  in  der  Prärie.  Blüten  weiß.«  War  aus 

Abyssinien  bisher  noch  nicht  nachgewiesen. 

Hippocrateaceae. 
Hippocratea  obtusifolia  Roxb.,  Hort.  beng.  (1814)  5;  Oliv.  Fl.  trop. 

Afr.  I  (1868)  369;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  292;  Loes.  in  Engl.  Bot. 

Jahrb.  XXXIV  (1904)  108.  —  H.  Schimperiana  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847) 
99,  t.  22. 

Prov.  Godjam:  Tschamoga,  2340  m,  31.  HI.  1905. 
»Großer  Busch  in  der  Schlucht,  stellenweise  mit  Astschlingen,  sonst  aufrecht.« 

Icacinaceae. 

Apodytes  dimidiata  E.  Mey.  in  PL  Drèg.  ;  Benth.  in  Transact.  Linn, 

soc.  XVIH  684,  t.  41;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  292.  —  A.  acuti- 
folia  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  92. 

Prov.  Süd-Schoa:  Schola  bei  Adis  Ababa,  2300—2700  m,  10.  IL 
1905.    Schönere  Exemplare  am  Wege  von  Adis  Ababa  nach  Antotto. 

»Schöner  Baum  mit  voller  Krone,  glänzend  grünem  Laube  und  rein  weißen 
Blüten.« 

Sapindaceae. 

Cardiospermum  HeHcacabum  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  366;  Oliv. 
FL  trop.  Afr.  I  (1868)  417. 

Prov.  Ost-Schoa:  Tedetschamalka,  im  Flußkiese  des  Kassam,  960  m, 

30.  I.  1905.  —  Prov.  Damot  (Metscha):  Jegind,  am  Bachufer,  im  Ge- 
büsche klimmend,  1700  m,  7.  I.  1905. 
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Balsaminaceae. 

Impatiens  tilictoria  WwU.  Kl.  abyss.  I  (IS47)  250;  Oliv.  M  Irop. 

MV.  I  (1808)  ;iOL>:   IVMizi^  in  Alii  Ix.l.  25;   Kurier,  llocli- 

gcl)ii-sll.  (I89'2)  'IWA. 
Prov.  DjiiuoI:  Amanicl  am  (Jazoiiil,  in  einer  IJaelischliK  lil^  2;{()Ü  m, 

1.  IV.  1905.     »Ani'li  sonst  wicderliolt,  heohaclilel. 
»Blüten  violett.« 

Rhamnaceae. 

Zizyphus  Jiijuba  Lam.  Encyl.  Ill  (1789)  ;i18;  Ilemsl.  in  Oliv.  VI 

tro[).  AtV.  1  (1868)  379;  Kngicr,  lIocligebirgsH.  (1892)  294.  —  Z.  nhyssini- 
rtis  llich.  Fl.  abyss.  I  (1847)  136. 

In  sandigen,  tiefgelegenen  Tälern,  namentlich  am  Mareb  bei  Gnndet 

(Eritrea). 
»Frucht  eßbar.« 

Rhainnus  priiioides  L'IIérit.  Sert.  angl.  (1788)  6,  t.  9;  Ilemsl.  in 
Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I  (1808)  382;  Engler,  Hochgebirgstl.  (1892)  295. 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  2250  m,  7.  XI.  1905,  in  einem  Garten  an- 
gepflanzt. 

»1 — 2  m  hoher  Busch  mit  Rutenästen.  Allgemein  in  Abyssinien  angepflanzt,  oft 
in  sehr  großem  Maßstabe,  so  in  Adis-Ababa  und  Harar.  —  Blätter,  Zweige  und  Wurzel- 

rinde dienen  bei  der  Bereitung  des  Honigweins  Tetsch  als  Narcoticum.« 

Vitaceae. 

Cissus  quadrangiilaris  (L.)  Planchon  in  Monogr.  Phaner.  V.  2  (1887) 

509;  Penzig  in  Atti  Gongr.  bot.  1892.  27;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892) 

296.  —   Vitis  quadr angularis  Bäk.  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I  (1868)  399. 
Prov.  Amhara:  Mitraa^  am  Ufer  des  Tanasees,  1850  m,  13.  IV.  1906. 
»Kletternd.  Vorjährige  Reben  blattlos,  etwas  fleischig  und  vierkantig;  Blätter 

nicht  fleischig.« 

C.  adeiiocaulis  Steud.  in  Schimp.  PI.  abyss.  III.  1646;  Rieh.  Fl. 

abyss.  (1847)  III;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  296.  —  Vitis  adeno- 
caidis  Bäk.  in  Fl.  trop.  Afr.  I  (1868)  405. 

Prov.  Ost-Schoa:  Menabello,  1700  m,  1.11.  1905. 
»In  Gebüschen  khmmend,  habituell  an  Ampélopsis  erinnernd.  Blätter  mit  drei 

Blättchen.« 

C.  adenaiitha  Fresen.  in  Mus.  Senckenb.  II  (1837)  223;  Engler,  Hoch- 
gebirgsfl. (1892)  296. 

Prov.  God  jam:  am  Piateauabsturz ,  unterhalb  Giman,  unfern  des 
Blauen  Nils,  1600  m,  in  lichten  Laubwäldern. 

»Blattlos  aus  der  Erde  hervorbrechend,  von  roten  Drüsenhaaren  klebrig.  Nach 
der  Blüte  entwickeln  sich  die  doppelt  fußförmigen  Blätter  und  die  erbsengroßen,  roten, 
glasig  durchsichtigen  Beeren.  —  Auch  in  Eritrea  oberhalb  Ghinda.« 
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Tiliaceae. 

Grewia  carpinifolia  Juss.  in  Ann.  Mus.  Paris  IV  (1804)  91,  t.  51, 
f.  1;  Mast,  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I  (1868)  247;  Penzig  in  Atti  Gongr.  bot 
1892.  24. 

Prov.  West-Schoa:  Mumitscha-Urga,  1950  m,  24.  III.  1905;  in  tiefen 

Flußtälern  und  am  Fuß  des  abyssinischen  Plateaus,  900 — 1500  m,  so  in 
Fontale  am  Saume  der  Hawaschwüste. 

»Strauch  oder  kleiner  Baum,  bis  4  m  lioch,  Blüten  weiß,  geruchlos.« 

Malvaceae. 

Sida  triloba  Gavan.  Diss.  I  (1790)  1  1,  t.  1,  f.  11;  Mast,  in  Oliv. 

Fl.  trop.  Afr.  I  (1868)  179;  Garcke  in  Linnaea  N.  F.  IX  (1880/82)  51. 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  in  einer  feuchten  Schlucht,  2250  m,  5.  II. 
1905. 

S.  Schimperiana  Höchst,  in  Schimp.  PI.  abyss.  I.  305;  Rich.  Fl. 

abyss.  1  (1847)  66;  Garcke  in  Linnaea  N.  F.  IX  (1880/82)  50;  Penzig  in 
Atti  Gongr.  bot.  1892.  23;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  300. 

Prov.  Harar:  Haramaja,  2000  m,  13.  I.  1905. 
»Spannhohes  Gestrüpp  auf  sonnigen  Hügeln;  in  Adis  Ababa  auch  auf  freien 

Plätzen  der  Stadt.    Blüten  klein,  dottergelb,  früh  morgens  geöffnet.« 

Pavonia  triloba  Höchst,  in  Flora  XXIV  (1841)  1.    Intell.  43. 

Prov.  Godjam:  Komiberg,  auf  steiniger  Halde,  2200  m,  30.  III.  1905. 
»Blüten  blutrot.« 

Kosteletzkya  Grantii  (Mast.)  Garcke  in  Linnaea  N.  F.  XIV  (1874) 

697;  N.  F.  IX  (1880/82)  53;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  300.  —  Hi- 
bisciis  Grantii  Masters  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I  (1868)  203. 

Prov.  Tschertscher:  Hirna,  1800  m,  21.  I.  1905. 
»Mannshohe  Staude,  im  Unterholz  am  Bache.    Blüten  rosa  gestreift.« 

Hibiscus  diversifolia  Jacq. ,  Icon.  pl.  rar.  III  (1  786—93)  t.  551; 
Garcke  in  Linnaea  N.  F.  IX  (1880/82)  23;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892) 

301.  —  H.  berheridifolius  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  56. 
Prov.  Amhara:  Korata,  1850  m,  9.  IV.  1905;  Mitraa,  1850  m,  10.  IV. 

1905. 

»Mannshoher  Strauch,  am  Tanasee  Macchien  bildend.  Blütenfarbe  wie  bei  H. 
Trioniim.<^  —  Vielleicht  gehört  hierher  auch  eine  in  der  Prov.  Tschertscher  bei  Kuni 
im  Unterholz  der  Ery thrina-W älder  gesammelte  Pflanze,  die  in  etwas  unvollkommenem 
Material  vorhegt,  aber  »blaßviolette  Blüten«  besitzt. 

H.  teramnensis  Pax  n.  sp.  —  Frutex  elatus.  Folia  membranacea, 
petiolo  gracili,  ad  2  cm  longo  suffulta,  cordata,  acuminata,  irregulariter 

dentata,  ad  31/2  cm  longa  et  3  cm  lata,  fere  glabra.  Flores  magni, 
in  axillis  foliorum  superiorum  orientes,  pedicello  villosulo,  vix  1  cm  supe- 

rante  stipitati.  Epicalyx  5-phyllus,  basi  breviter  connatus,  laciniae 
longe  ciliatae,  acute  acuminatae^  integrae,  1 Y2        longae  vel  longiores, 
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calycmn  tliiplü  IVrc;  su[)erantes.  (jilyx  ciiiKilildiinis,  li-dmilal iis,  dciilcs 

aciiti.    ('orolla  7  —  8  cm  longa,  dilute  violacca,  vii  idi-villala. 

Prov.  Mrilroa:  Tcrainiii,  in  (Mnoi-  l^'elscnschluclil,  "iOOO  in,  (i.  V.  1905. 
\'("r\\  antll  mil  //.  (ui/i/cinns  Willd.,  idx'r  dnich  die  lUiilcnl'.ii  ltr,  und  <li  ii  U.iii  drs 

AulScnkolt  lies  davon  sehr  Mirscliicden. 

Bombacaceae. 

Ad.ilisoiiiîl  (li^itata  L.  Spec.  pl.  ed.  I  (1753)  1190;  Masters  in  Oliv. 

Fl.  trop.  Afr.  1  (I8G8)  i\% 

»Nur  3  Exemplare  beobachtet:  zwei  am  Takase,  ein  drittes  auf  dem 

Wege  nach  Senden;  alle  drei  wildwachsend.« 

Guttiferae. 

Hypericum  Quartiauum  Rieh.  M.  abyss.  J  (1847)  97;  Oliv.  Fl.  trop. 

Afr.  I  (1868)  156;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  307. 
Prov.  Tschertscher:  auf  der  Paßhühe  östlich  von  Hirna,  2200  m, 

21.  I.  1905. 
»Mannshoher  Strauch.« 

H.  laiiceolatum  Lam.  Encycl.  IV  (1797)  145;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I 

(1868)  156;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  306.  —  Hypericum  leucopty- 
cJwdes  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  96. 

Prov.  Süd-Schoa:  Aki,  häufig  am  Rande  von  Busch wäldern ,  in 
Bachtälern,  2700  m,  21.  III.  1905. 

»Busch  oder  Baum,  bis  6  m  hoch,  auch  angepflanzt,  z.B.  in  Adis  Ahaba.« 

H.  peplidifolium  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  95;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I 

(1868)  155;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  306. 

Prov.  Süd-Schoa:  Aki,  in  tiefen  Wiesensümpfen,  2700  m,  21.  III. 
1905. 

Flacourtiaceae. 

Doryalis  abyssinica  (Rieh.)  Warb,  in  Engl.-Prantl,  Nat.  Pflanzenfam. 

in.  6^^  (1893)  44.  —  Ricmea  ahyssinica  Rieh.  Fl.  abyss.  I  ̂ 1847)  34, 
t.  8.  —  Aheria  ahyssinica  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  I  (1868)  122;  Engler, 
Hochgebirgsfl.  (1892)  305. 

Prov.  Amhara:  Bida,  1730  m,  6.  IV.  1905. 
»Kleiner  Baum  am  Bachufer.« 

D.  verrucosa  (Höchst.)  Warb,  in  Engler,  Pflanzenwelt  Ostafr.  B  (1895) 

217.  —  Aheria  verrucosa  Rieh.  FI.  abyss.  I  (1847)  34;  Engler,  Hoch- 
gebirgsfl. (1892)  305. 

Prov.  Godjam:  Tschamoga,  in  einer  Schlucht,  zwischen  Felsen, 
2340  m,  30.  III.  1905. 

»Kleiner  Baum  mit  grünlichen  Blüten.« 
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Thymelaeaceae. 

Gnidia  glauca  (Fresen.)  Gilg  in  Engler-Prantl,  Nat.  Pflanzenfam.  III. 

6a  (1894)  227.  —  Lasiosiphon  glaucus  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  309'. 
Prov.  West-Schoa:  Aki,  2600—2800  m,  21.  III.  1905. 
»An  seiner  unteren  Grenze  ein  sparriger  Busch,  in  höheren  Lagen  ein  mittelgroßer 

Baum  mit  blaugrüner  Belaubung  und  goldgelben  Blüten.  In  Süd-  und  West-Schoa 
sehr  häufig.« 

Lythraceae. 

Lythrum  rotundifolium  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  280;  Oliv.  Fl.  trop. 

Afr.  II  (1871)  465;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1872)  311. 

Prov.  Süd-Schoa:  Adis  Ababa,  in  Ouellsümpfen  dichte  Rasen  bildend, 
2450  m,  1.  III.  1905. 

»Blüten  rosaviolett,  hinfälhg.« 

Myrtaceae. 

Syzygium  guineeiise  (Willd.)  DG.  Prodr.  III  (1828)  259;  Engl,  in 

Bot.  Jahrb.  XXVIII.  442.  —  Eugenia  oivariensis  Oliv.,  Fl.  trop.  Afr.  II 
(1871)  438;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  313;  Penzig  in  Atti  Gongr.  bot. 

1892.  32.  —  Syzygiufn  oivariense  (P.  B.)  Benth.  in  Hooker,  Niger  Fl. 
(1849)  359. 

Prov.  Damot  (Metscha):  Jegind,  am  Bache,  1800  m,  7.  IV.  1905. 

—  Prov.  Amhara:  Korata,  Ufergebüsch  arn  Tanasee,  1850  m,  9.  IV.  1905. 

—  Tigre:  Magundi. 
»Kleiner  Baum,  Blüten  weiß,  Frucht  blauviolett,  saftig,  süß-  und  terpentinartig 

schmeckend;  wird  gegessen.«  —  Die  Exemplare  von  Jegind  zum  Teil  mit  vergrünten 
Blüten,  deren  Inflorescenzen  zu  größeren  Hexenbesen  deformiert  erscheinen.  Ganz  ähn- 
Hche  Monstrositäten  audi  in  Bipinde  (Kamerun).    Veigl.  Zenker,  Fl.  v.  Kamerun  n.  274  7. 

Onagraceae. 

Epilobium  hirsutum  L.  var.  villosum  (Thunb.)  Hausskn.  Monogr. 

Epilob.  (1884)  55;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  313. 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  in  einem  Quellsumpfe,  2250  m,  6.  II.  1905. 
»Bis  2  m  hoch;  Blüten  rosa.« 

E.  stereophyllum  Fresen.  in  Mus.  Senckenb.  H  (1837)  152;  Oliv.  Fl. 
trop.  Afr.  n  (1871)  487;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  313. 

Prov.  Semien:  Temirk,  an  Quellen  und  an  Schmelzwässern  im  Hoch- 
gebirge, 3650  m,  23.  IV.  1905. 

»Blüten  rosa.« 

Gombretaceae. 

Combretiim  trichauthum  Fresen.  in  Mus.  Senckenb.  II  (1837)  155; 

Penzig  in  Atti  Gongr.  bot.  1892.  32;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  312; 



I'\  I'ilx,  I)i(î  l''t'li\  lldscii  ill  Ahyssiiiion  gcsiiiiiiiicllcii  IMliiii/rii. 

Kii^kM-  ot  Diols,  Monoi,^'.  mIV.  IMlaii/cnfam.  C.omhv.  (181)«.))  ;i4,  t.  I\  I".  IJ. 
—  (\  fi'rnt(jiu('U))i^  (\  Pcti/fd/ttntf,  ('.  liiipprllinuKin^  (\  SchunjHriiinnm 

Kicli.  V\.  abyss.  I  (1817)  ̂ 2():')->208,  (.  ID. 
Prov.  MolscliJi  ((iodjam):  .Icf^iiid,  1800  in,  7.  IV.  1005. 
vKlt'iniM-  his  initti'lj^rolSor,  l)roitiistij,M3r  Haimi.  Nur  an  don  Sloilliiuif^on  dor  in  da.s 

IMiiloau  (>in^t'scliiulloii(>n  Klüsso,« 

Umbelliferae. 

Sauiciila  europaea  L.  Sp.  pi.  ed.  I  (1753)  235;  Rich.  I  I.  ahyss.  I 

(1847)  320;  llieni  in  Oliv.  ¥\.  Imp.  AlV.  Ill  (1877)  8;  Knglcir,  lloch- 
gobirgstl.  (1892)  316. 

Prov.  West-Schoa:  Anadad,  in  einem  schattigen  Laubwaldes,  am 
Rache,  2300  m,  26.  III.  1905. 

Pimpiiiella  liirtella  (Höchst.)  Rich.  Fi.  abyss.  I  (1847)  323;  Vatke 

in  Linnaea  N.  F.  YI  (1876)  185.  —  Pim'pmella  peregrina  Iliern  in  Oliv. 
Fl.  trop.  Afr.  III  (1877)  15;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  318. 

Prov.  Ost-Schoa:  Tschaffedimza,  zwischen  Felsen,  2300  m,  5.  II. 
1905. 

Chaeropliyllum  spec? 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  auf  quelligem  Boden,  2250  m,  7.  II.  1905. 
Liegt  nur  in  Exemplaren  mit  ganz  jungen,  noch  völlig  unentwickelten  Blüten  vor, 

so  daß  selbst  die  Bestimmung  der  Gattung  nicht  als  ganz  sicher  gelten  kann. 

Foeuiculum  capillaceum  Gilib.  Fl.  lithuan.  II  (1782)  40;  Vatke  in 

Linnaea  N.  F.  VI  (1876)  186;  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III  (1877)  3; 

Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  320. 

»Auf  Feldern,  leicht  verwildernd.« 

Peucedanum  spec.  (äff.  P.  amliaceo  Benth.  et  Hook.  f.). 

Prov.  Damot  (Metscha):  Jegind,  an  den  Abstürzen  des  Plateaus  gegen 
das  Niltal,  1800  m,  4.  IV.  1905. 

»Kleiner,  um  diese  Jahreszeit  völlig  unbelaubter  Baum  vom  Habitus  einer  Äralia.* 

P.  Petitianum  Rieh.  FI.  abyss.  I  (1847)  327;  Vatke  in  Linnaea 

N.  F.  VI  (1876)  187;  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  HI  (1877)  29;  Engler, 

Hochgebirgsfl.  (1892)  321. 

Prov.  Süd-Schoa:  Worambultschi,  an  trockenen  Abhängen,  2700  m, 
22.  m.  1905. 

Malabaila  abyssinica  Boiss.  in  Ann.  sc.  nat.  3.  ser.  I  (1844)  338; 

Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  327;  Vatke  in  Linnaea  N.  F.  VI  (1876)  186;  Hiern 

in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  HI  (1877)  24;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  323. 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  an  schattigen  Orten,  im  Gebüsch  usw., 
2250  m,  6.  II.  1905. 

Ericaceae. 

Erica  arborea  L.  Spec.  pl.  ed.  I  (1753)  353;  Rich.  Fl.  abyss.  II 

(1851)  13;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  HI  (1877)  483;  Vatke  in  Linnaea  N.  F.  VI 
Botanische  Jahrbücher.    XXXIX.  Bd.  41 
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(1876)  203;  Penzig  in  Atti  Gongr.  bot.  1892.  38;  Engler,  Hochgebirgsfl. 

(1892)  324. 

Prov.  Semien:  Berotsch-Uaha,  3500  m,  23.  IV.  1905. 
»Waldbildend  am  Selki  und  Abo  Yared  bis  etwa  3700  m;  sonst  mehr  einzeln. 

Im  Hochgebirge  baumförmig,  in  tieferen  Lagen  große  Büsche.« 

Myrsinaceae. 
Myrsine  africana  L.  Spec.  pl.  ed.  I  (1753)  196;  Rich.  Fl.  abyss.  II 

(1851)  19;  Baker  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III  (1877)  433;  Penzig  in  Atti 

Congr.  bot.  1892.  38;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  331. 

Prov.  Ost-Schoa:  Schola  bei  Adis  Ababa,  in  den  Macchien,  in  Bach- 
tälern, im  Unterholze  der  Wälder  häufig,  jedoch  selten  um  diese  Jahreszeit 

blühend,  2300  m,  10.  II.  1905. 

Primulaceae. 

Primula  simensis  Kochst,  var.  fariiiosa  Schweinf.  Beitr.  Fl.  Aethiop. 

(1867)  86;  Pax  in  Pflanzenreich  22  (1905)  37.  —  Primula  verticillata 
Vatke  in  Linnaea  N.  F.  VI  (1876)  203;  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III  (1877)  488. 

—  P^'imula  verticillata  f.  farinosa  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  328.  — 
Primula  Boveana  Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  15. 

Prov.  Semien:  Temirk,  in  Schluchten,  an  überrieselten  Felsen,  auch 

am  Meseraria  und  Buabit,  3500—4300  m,  23.  IV.  1905. 

Anagallis  Quartiniaiia  (Rieh.)  Engl.  Hochgebirgsfl.  (1892)  330.  — 
Lysimachia  Quartiniana  Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  16;  Oliv.  Fl.  trop. 

Afr.  m  (1877)  489. 

Prov.  West-Schoa:  Aki,  in  Sümpfen,  auch  bei  Jaldu  an  Wiesen- 
quellen, 2600  m,  21.  m.  1905. 

»Blüten  leuchtend  fleischrot-rosa.« 

Plumbaginaceae. 

Plumbago  zeylanica  L.  Spec.  pl.  ed.  I  (1753)  151;  Rich.  Fl.  abyss.  II 

(1851)  204;  Oliv.  FI.  trop.  Afr.  HI  (1877)  486;  Engler,  Hochgebirgsfl. 

(1892)  332. 
Prov.  Tschertscher:  Katschinoa,  an  dem  die  Hawasch- Wüste  durch- 

fließenden Bache  im  Unterholze,  1000  m,  28.  I.  1905.  —  Prov.  Amhara: 
Mitraa,  in  Gebüschen  am  Tanasee,  1750  m,  10.  IV.  1905. 

»Mannshoch,  halb  klimmend,  Blüten  weiß,  Fruchtknoten  stark  drüsig.« 

Ebenaceae. 

Diospyros  mespiliformis  Höchst,  in  Schimp.  PI.  abyss.  II.  655, 
1243;  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  IH  (1877)  518;  Penzig  in  Atti  Congr. 
bot.  1892.  39. 

Prov.  Semien:  Mitschara,  1700  m,  26.  IV.  1905. 



F.  I'iix,  Die  \(»n  l''t'li\  Hosen  iii  AliyüHiiiicii  f^(!yariiiiirll cii  l'lliirizrii. 

»His   i ,"»  m   holier  mil   sehr  (hehler   Krone.     I''rüelile   reil   ̂ elhhch,  e|jh.ir. 
Zweihi'ii'sij;.« 

Oleaceae. 

Olcîi  chrysophylla  L;im.  III.  (171)1)  n.  77;  Diel.  IV  (HOÎ),  1790]  liil; 

Kic'h.  VI  ul)yss.  11  (1851)  27;  V;illv(;  in  Liimaea  N.  V.  VI  (187(J)  i>l)9; 

IVnzi-  in  Atti  Gongr.  bot.  189^2.  :i9;  Kiv^Uiv,  lluchgiibirgslï.  (189^)  :m\ 
IJak.  in  Th.  Dyer,  FJ.  trop.  AlV.  IV.  1  (1904)  18. 

Prov.  Sütlwest-Schoa:  Aki,  2025  m,  21.  III.  1905. 
>Mittolgro(3er,  seiton  selir  großer  Baum,  liabitucll  clor  Oha  caropara  ähnlich.  In 

clor  >\voina  doga«  vorhorrschoncl,  antlorwärts  auch  oft  Ixm  KirelKin  angcîpilanzL;  sonst 
um  diese  Zeit  nicht  blühend  « 

Jasmiiium  abyssiiiicum  R.  Brown  in  Salt,  Voy.  (1814)  app.  0;i;  Kich. 
Fl.  abyss.  II  (1851)  20;  Vatke  in  Linnaea  N.  F.  VI  (1870)  209;  Fn;^lcr, 

llochgebirgsfl.  (1892)  333;  Baker  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  1 

(1904)  11. 
Prov.  Tschertscher:  Deru,  in  Gebüschen  und  Hecken,  oft  sehr  hoch 

Idimmend,  2300  m,  18.  I.  1905. 
»Blüten  weiß,  außen  rosa  angehaucht,  wohlriechend.« 

J.  stans  Pax  n.  sp.  —  Frutex  1  m  altus,  erectus,  non  scandens; 

ramuli  juveniles  angulosi.  Folia  parvula,  impari-pinnata,  2 — 3-juga, 
petiolo  ±  1  cm  fere  longo  suffulta,  rhachide  hinc  inde  subalata,  supra 

canaliculata  praedita;  foliola  coriacea,  fere  sessilia,  anguste  obovata,  ob- 

tusa,  basin  versus  cuneato-angustata,  terminale  ceteris  majus,  lateralia  basin 

versus  decrescentia,  terminale  1 — 1  V2  cm  longum,  0 — 8  mm  latum.  Flores 
axillares,  aurei,  pentameri,  inodori,  pedicello  gracili,  zb  1  cm  longo 

sufîulti.  Calyx  cupulatus,  breviter  et  acute  5-dentatus,  5  mm  longus. 
Gorollae  tubus  2  cm  longus. 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  wesentlicher  Bestandteil  der  Macchien  im 
Akaki-Tale,  2250  m,  7.  II.  1905. 

Eine  durch  den  aufrechten  Wuchs,  die  kleinen  Blätter,  die  geruchlosen  Blüten 
und  die  kurzen  Kelchzähne  scharf  charakterisierte  Art. 

Loganiaceae. 

Nuxia  deiitata  R.  Br.  in  Salt,  Voy.  (1814)  app.  03;  Rieh.  Fl. 

abyss.  II  (1851)  124;  Penzig  in  Congr.  bot.  1892.  40;  Engler,  Hoch- 
gebirgsfl.  (1892)  335;  Bäk.  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  1  (1904)  513. 

Prov.  Tigre:  Tokole,  1700  m,  27.  IV.  1905,  Ufergebüsche  am  Bache. 
»Bis  2  m  hoch.    Blüten  helllila.« 

Buddleya  polystachya  Fres.  var.  densiflora  Pax  n.  var.  —  A  typo 
paullo  tantum  differt  inflorescentiis  densissimis. 

Prov.  Schoa:  Akaki,  großer  Busch  an  einer  Felswand,  2400  — 
3100  m,  0.  II.  1905. 

»Bei  Hann  in  über  2800  m  Höhe  als  stattlicher  Baum,  vom  Habitus  der  Kopf- 
weiden.   Blüten  rotgelb,  im  Verblühen  hellgelb.« 

41* 
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Âpocynaceae. 
Ardiiina  edulis  (Vahl)  Spreng.  Syst.  veget.  I  (1825)  669;  Stapf  in 

Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  1  (1904)  89.  —  Carissa  edulis  Rieh.  Fl. 
abyss.  II  (1851)  30;  Vatke  in  Linnaea  N.  F.  VI  (1876)  211;  Penzig  in 
Atti  Gongr.  bot.  1892.  39;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  340. 

Prov.  Harar:  Haramaja,  sparriger  Dornstrauch  auf  den  Plateaus 

zwischen  1800—2700  m,  2000  m,  13.  I.  1905. 
»Vielfach  formationbildend.  Blüten  rosaweiß,  in  dichten  Dolden,  wohlriechend. 

Beeren  schwarz,  werden  von  Kindern  gegessen.    Amharisch:  >agam«. 

Âsclepiadaceae. 

Tacazzea  veiiosa  (Höchst.)  Decne.  in  DG.  Prodr.  VIII  (1844)  493; 

Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  32;  Vatke  in  Linnaea  N.  F.  VI  (1876)  212; 
Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  341;  Brown  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  1 

(1904)  264. 
Prov.  Amhara:  Mitraa,  am  Ufer  des  Tanasees,  1785  m,  10.  IV. 

1905. 

»i — 2  m  hohes  Gebüsch  bildend,    Blüten  schwarzrot  (in  Knospe).« 
Gomphocarpus  fruticosus  (L.)  R.  Br.  Wern.  Soc.  1(1811)38  emend. 

Schweinf.  in  Beitr.  Fl.  Aeth.  (1867)  129;  Vatke  in  Linnaea  N.  F.  VI  (1876) 

216;  in  Öst.  bot.  Zeitschr.  (1876)  146;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  341. 

—  Äsclepias  fruticosa  Brown  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  1  (1904)  330. 
Prov.  Damot:  Ambo-Mieda,  1800—2800  m,  5.  IV.  1905;  Jegind, 

7.  IV.  1905. 

»Mannshoch.    Blüten  weiß  und  blaßlila.    Frucht  borstig,  fast  stets  angefressen.« 

Gr.  tomentosus  Durch.  Trav.  I  (1822)  543.  —  Äsclepias  Biirchellii 
Brown  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  1  (1904)  335. 

Prov.  Tschertscher:  Hirna,  1800— 2200  m,  21.1.  1905. 
>Einzeln,  aber  nicht  selten  im  hohen  Präriegras.    Blüten  weiß  und  gelblich.« 

Calotropis  procera  (Willd.)  R.  Br.  in  Ait.  Hort.  Kew.  H  (1812)  78; 
Vatke  in  Linnaea  N.  F.  VI  (1876)  213;  in  Öst.  bot.  Zeitschr.  (1876)  146; 
Penzig  in  Atti  Gongr.  bot.  1892.  39;  Brown  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  1 

(1904)  294. 

Prov.  Djibouti  (franz.  Kolonie):  Djibouti,  in  der  Issa- Wüste  in  den 
Chors  (leeren  Wasserläufen),  ebenso  in  sehr  tiefen  Tälern  Abyssiniens 

(Tedetschamalka  960  m),  6.  L  1905. 
»Strauch  oder  kleiner,  breitästiger  Baum.  Blüten  dunkelviolett.  Frucht  apfel-  bis 

faustgroß,  aufgeblasen,  schief,  einfächrig.« 

Thylophoropsis  heterophylla  N.  E.  Brown  in  Gard.  Ghron.  1894.  245; 

in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  1  (1904)  403.  —  Vincetoxicum  hetero- 
phyllum  Vatke  in  Linnaea  N.  F.  VI  (1876)  212;  Engler,  Hochgebirgsfl. 

(1892)  342.  —  Tijlophora  heterophylla  Rieh.  Fl.  abyss.  H  (1851)  41 
t.  71;  Penzig  in  Atti  Gongr.  bot.  1892.  40. 



K.  Die  Hoscii  III  AI)yssiiiion  {^Mi.siiiiiiiiclhMi  I'lliiii/fii 

Piov.  Sü(l-Sc.h()Ji:  (î(Miiirt,  ill  (icltüsclicn,  ''>'M)()  iii,  19.  III.  lUOn. 
»Mtiunshocli  klcltünul.v 

Convolvulaceae. 

Falkiii  ;ib)  ssiiiic.'i  Kni^lcr,  ll()ciii^(;l)ir^sll.  (|S<)2)  :i4V;  Poiizip;  in  Atti 
Con-r.  hot.  I8<)^2.  12;  llallier  in  Knglnrs  But.  Jiihri).  Will  (lS9i)  84. 

Falkia  obhuga  var.  minor  HaU.  (>t  lleiidlc  in  Th.  Dyei-,  V\.  troj).  Air.  IV.  2 
(1905)  65. 

Prov.  Ost-SchüJi:  Tsclialï'cdiinza,  un  kmzrusi^cn  Orlen  dor  I'riiiie, 
2300  ni,  5.  II.  1905,  sehr  häiidg. 

>iUiiten  \veil31ich  rosa.« 

Convolvulus  arvensis  L.  var.  auriculatus  iDesr.)  Choisy  in 

Prodr.  IX   (1845)   407;   Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  73;   Engler,  lloeh- 
gebirgstl.  (1892  350. 

Prov.  Ost-Schoa:  Tschaffedunza,  im  Grase,  2300  m,  5.  II.  1905. 
C.  penicillatus  liich.  Fl.  abyss.  II  (1851)  74;  Vatke  in  Linnaea  N.  F. 

IX  (1880/82)  521;  Penzig  in  Atti  Congr.  bot.  1892.  42;  Engler,  Hoch- 

gebirgstl.  (1892)  350.  —  C.  Asciier sonü  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  349. 
Prov.  Godjam:  auf  Lehmmauern  an  der  Burg  in  Debra  Markos, 

2440  m,  31.  III.  1905. 
»Blüten  weißlich  rosa.« 

Iponioea  tenuirostris  (Steud.)  Choisy  in  DC.  Prodr.  IX  (1845j  379; 
Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  346;  Penzig  in  Atti  Congr.  bot.  1892.  42; 
Bäk.  et  Rendle  in  Th.  Dyer,  Fi.  trop.  Afr.  IV.  2  (1905)  143. 

Prov.  A  m  bar  a  :  Korata,  in  Ufergebüschen  am  Tanasee,  1785  m, 
5.  IV.  1905. 

»Klimmend.   Blüten  ockergelb.« 

I.  cairica  (L.)  Sweet,  Hort.  brit.  ed.  2  (1830)  370;  Halber  in  Engters 

Bot.  Jahrb.  XVIII  (1894)  148.  —  Iponioea  palmata  Bäk.  et  Rendle  in 
ïh.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  2  (1905)  178. 

Prov.  Tschertscher:  Buruma,  in  den  Tälern,  zwischen  Gras,  in 

Gebüschen,  an  Bachläufen,  1800  m,  25.  I.  1905. 
»Hochklimmend.    Blüten  violett.« 

Borraginaceae. 

Cordia  abyssinica  R.  Br.  in  Salt,  Voy.  App.  (1814)  65;  Rieh.  Fl. 

abyss.  H  (1851)  80:  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  351;  Bäk.  et  Wright  in 

Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  2  (1905)  8. 

»In  Wäldern  verbreitet;  bei  Kirchen  und  Dörfern  angepflanzt.« 
»Holz  zu  Schnitzereien  verwendet.    Frucht  eßbar.« 

Ehretia  abyssinica  R.  Br.  in  Salt,  Voy.  App.  (1814)  64;  Rieh.  Fl. 

abyss.  H  (1851)  82;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  351;  Bäk.  et  Wright 
in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  2  (1905)  23. 

Prov.  Ost-Schoa:  Tschoba,  1470  m,  31.1.1905. 
»Strauch  oder  kleiner  Baum  bei  einem  Gehöfte,  anscheinend  angepflanzt.« 



644 Beiträge  zur  Flora  von  Afrika.  XXX. 

Heliotropium  ovalifolium  Forsk.  Fl.  aegypt.  arab.  (1775)  38. 

Prov.  Ost-Schoa:  Tedetschamalka,  im  Flußkiese  des  Kassam,  960 
30.  I.  1905. 

H.  pterocarpum  Höchst,  et  Steud.  ex  DC.  Prodr.  IX  (1845)  552; 
Vatke  in  Öst.  bot.  Zeitschr.  (1875)  168;  Penzig  in  Atti  Congr.  bot.  1892. 

41;  Bäk.  et  Wright  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  2  (1905)  35. 

Prov.  Djibouti:  Djibouti,  an  wüsten  Orten  am  Meere  und  auf  Garten- 
land, niederliegend,  6.  I.  1905. 

H.  zeylaiiicum  Lam.  Encycl.  III  (1789)  n.  1762;  Bäk.  et  Wright  in 
Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  2  (1905)  31. 

Prov.  Djibouti:  Djibouti,  6.  I.  1905. 
> Unkraut  in  Gärten.    Blüten  weiß.« 

Cynoglossum  lanceolatum  Forsk.  Fl.  aegypt.-arab.  (1775)  41;  Penzig 
in  Atti  Congr.  bot.  1892.  41;  Bäk.  et  Wright  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr. 

IV.  2  (1905)  54. 
Prov.  Damot:  Amidamit,  auf  Feldern,  nahe  unter  den  Gipfeln  des 

Gebirges,  3100  m,  6.  IV.  1905. 
»Blüten  schön  blau.« 

Verbenaceae. 

Verlbena  oflicmalis  L.  Spec.  pl.  ed.  I  (1753)  20;  Rich.  Fl.  abyss.  II 

(1851)  165;  Penzig  in  Atti  Congr.  bot.  1892.  45;  Engler,  Hochgebirgsfl. 
(1892)  355;  Bäk.  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  V  (1900)  286. 

Prov.  Ost-Schoa:  Tedetschamalka,  im  Flußkiese  des  Kassam,  an 
anderen  Orten  auch  auf  Äckern  usw.,  960  m,  30.  I.  1905. 

Lippia  asperifolia  Rieh.  Cat.  Hort.  med.  Paris.  67;  Bäk.  in  Th.  Dyer, 
Fl.  trop.  Afr.  V  (1900)  280. 

Prov.  Harar:  Haramaja,  auf  sonnigen  Hügeln,  auf  Triften,  2000  m, 
13.  I.  1905. 

>Meterhoher,  starrer  Busch.« 

Clerodeiidron  cordifolium  (Höchst.)  Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  170; 

Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  357;  Bäk.  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  V 

(1900)  304. 
Prov.  Tschertscher:  Melkabella,  in  der  Grassteppe,  1700  m,  26.1. 

1905. 

»Staude.    Blüten  weiß  und  rosa,  duftend.« 

C.  myricoides  R.  Br.  in  Salt,  Voy.  App.  64  (1814);  Engler,  Hoch- 
gebirgsfl. (1892)  356;  Gürke  in  Englers  Bot.  Jahrb.  XXVHI  (1900)  298; 

Bäk.  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  V  (1900)  310.  —  Cyclonema  myricoides 
Rieh.  Fl.  abyss.  H  (1851)  171. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  in  Gebüschen,  namentlich  an  Wasser- 
läufen, 2300  m,  19.  III.  1905. 

»41/201  hoch.    Blüten  zierlich,  schön  violett.« 
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Labiatae. 

Lconotis  ru^'OSJl  lîcnlli.  in  Dd.  Prodi-.  Ml  (ISiSj  ;'):{');  m 
I.innaea  N.  F.  Ill  (1871~7:i)  3:^2.  -     L.  rrhiflini  in  'l  li.  Dyer,  V\. 
trop.  Afr.  V  (1900)  492. 

Prov.  Ost-Sclioa:  Schankora,  an  Wegen  iiiid  in  DimIciii,  aiicli  an- 
gopllan/l,  2000  ni,  4.  II.  1905. 

»  I  III  luH'li  ;  Wurzeln  oßliar.« 

Otostc^-ia  repamlii  JJimUIi.  I.al).  (l8:J2-:J()j  GO'2;  WwM.  ri. 
abyss.  11  (1851)  188;  Vatkc  in  l.innaea  N.  F.  Ill  (1871— 7:i)  :i:M;  in  Usl. 
büt.  Zeitscbr.  XXV  (1875)  95;  Penzig  in  Atti  Cong.  bot.  1892.  47;  Kngler, 

llocbgebirgstl.  (1892)  370;  Bak.  in  Th.  Dyer,  FI.  trop.  Afr.  V  (1900)  495. 

Prov.  Siid-Schoa:  Gennet,  an  buschigen  Abhängen,  2300  m,  19.  III. 
1905.  —  Prov.  Harar:  Haramaja,  2000  m,  13.1.  1905. 

>Mannsliüliei'  Busch.    Blüten  wei(3.« 

0.  integrifolia  [R.  Br.)  Benth.  Lab.  (1832—36)  602;  Rieh.  FI. 
abyss.  Il  (1851)  197;  Yatke  in  Linnaea  N.  F.  III  (1871—73)  331;  Engler, 
Ilochgebirgsfl.  (1892)  369;  Penzig  in  Atti  Congr.  bot.  1892.  45;  Bak.  in 

Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  V  (1900)  494. 

Prov.  West-Schoa  (Kutai):  Kurma,  an  trockenen,  mergeligen  Ab- 
hängen, 2300  m,  24.  III.  1905. 

»Mannshoher  Busch.    Blätler  blaugrün,  Brakteen  weißgelb,  Blüten  goldgelb.« 

Thymus  serrulatus  Höchst,  var.  Vatkei  Pax  n.  var.  —  Gaulibus 

procumbentibus,  ad  20  — 30  cm  longis  foliisque  subintegerrimis  a  typo 
differt. 

Prov.  West-Schoa:  Worambultschi,  an  trockenen  Abhängen,  2800  m, 
22.  III.  1905. 

Gebirgsform  höherer  Lagen,  die  schon  Vatke  bekannt  war.  Vergl.  Linnaea 
N.  F.  III  (1871—73)  325. 

Stachys  aspericaulis  Pax  n.  sp.  —  herbacea,  ramulis  quadrangu- 
laribus,  secus  angulos  aculeolatis  praedita.  Folia  petiolo  parce 

piloso,  1 — 2  cm  longo  suffulta,  5  cm  longa,  2  cm  lata,  cordata,  crenulata, 
glabra  vel  margine  et  subtus  secus  nervös  parce  pilosa.  Florum  verti- 

cillastra  subremota,  6-flora,  spicam  laxam  efformantia.  Galyx  tubulosus, 

5-dentatus,  ore  inaequalis,  1  cm  fere  longus.    Gorollae  purpureae,  2  — 
cm  longae  tubus  calycem  paullo  superans,  superne  vix  ampliatus 

galea  breviter  emarginata,  labium  inferius  3-lobum,  lobus  medius  lateralibus 
major.  Stamina  4,  anteriora  posterioribus  longiora,  saepe  omnia  fere 

subaequalia.    Stylus  breviter  bifidus. 
Prov.  Damot:  Delma,  in  der  Schlucht  am  Bache,  2300  m,  2.  IV. 

1905.  —  Prov.  Süd-Schoa:  Worambultschi,  schattige  Waldstellen,  2700  m, 
22.  III.  1905. 

Verwandt  m\i  S.  sidamoensis  Gürke  (Engl.  Bot.  Jahrb.  XXXVI.  126). 
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Mentha  Pulegium  L.  Spec.  pl.  ed.  I  (1753)  577;  Vatke  in  Linnaea 

N.  F.  III  (1871—73)  325;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  364;  Bäk.  in 
Th.  Dyer,  FI.  trop.  Afr.  V  (1900)  452. 

Prov.  Tigre:  Mariama,  auf  feuchten  Äckern,  2100  m,  29.  IV.  1905. 

M.  aquatica  L.  Sp.  pl.  ed.  1  (1753)  576. 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  in  Sümpfen  am  Flusse,  2250  m,  9.  II.  1905. 
Salvia  nubia  Ait.,  Hort.  kew.  ed.  1.1  (1810)  42.  —  8.  nudicaulis 

var.  nuhia  Bäk.  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  V  (1900)  458. 

Prov.  Ost-Schoa:  Schankora,  auf  Weiden,  2000  m,  4.  IV.  1905. 

S.  nilotica  Vahl,  Enum.  I  (1  804)  258;  Rieh.,  Fl.  abyss.  II  (1851) 
193;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  368;  Bäk.  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr. 
V  (1900)  458. 

Prov.  Ost-Schoa:  Schankora,  auf  Weiden,  2000  m,  4.  II.  1905. 

Micromeria  ovata  (R.  Br.)  Benth.  Lab.  (1832  —  36)  377;  Penzig  in 

Atti  Congr.  bot.  1892.  46;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  364.  —  M.  hiflora 
Bäk.  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  V  (1900)  452. 

Prov.  Ost-Schoa:  Tschaffedunza,  zwischen  Geröll  und  Rasen,  an 
Wegrändern,  in  der  Prärie,  2300  m,  5.  II.  1905,  häufig. 

»Blüten  blaßlila,  klein.« 

Hyptis  pectinata  (L.)  Poit.  Ann.  Mus.  Par.  VH  (1806)  474,  t.  30; 

Vatke  in  Linnaea  N.  F.  HI  (1871—73)  324;  in  Öst.  bot.  Zeitschr.  XXV 
(1892.  46;  Bäk.  in  Th.  Dyer,  FI.  trop.  Afr.  V  (1900)  448. 

Prov.  Tschertscher:  Katschinoa,  in  Gebüschen,  am  Rande  der 

Hawasch- Wüste,  970  m,  28.  I.  1905. 
»Mannshoch,  Blüten  sehr  klein,  lila.« 

Plectranthus  spec. 

Prov.  Eritrea  (ital.  Kolonie):  Asmara,  auf  Wiesen  und  Triften, 
2400  m,  10.  V.  1905. 

»Macchienbildender  Strauch,  3/^  m  hoch.  Blüten  rosa-lila.«  —  Das  Material  ist 
zur  sicheren  Bestimmung  der  Spezies  zu  unvollkommen. 

P.  deMiatus  Höchst,  in  Schimp.  PI.  abyss.  IL  847;  Rieh.  Fl.  abyss. 

H  (1851)  181;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  358;  Bäk.  in  Th.  Dyer,  Fl. 
trop.  Afr.  V  (1900)  417. 

Prov.  Tigre:  Tokole,  in  lichtem  Laubwalde,  1700  m,  27.  IV.  1905. 
»Ohne  Blätter  aus  einem  starken  Wurzelstocke  blühend;  Blüten  gelb  weiß  und 

blaßlila.« 

Coleus  succulentus  Pax  n.  sp.  —  Planta  succulenta,  e  rupibus 

dependens,  more  Sempervivi  specierum  propagines  globuli- 
formesproferens,  eglandulosa.  Gaules  cano-tomentosi,  remote  foliati; 
internodia  d=  5  cm  longa.  Folia  cano-  vel  albido-tomentosa,  petiolo 

3  mm  longo  suffulta,  rhomb ea,  acuta,  crenata  vel  subintegra.  Ver- 

ticillastra  spicam  terminalem  ad  5  cm  longam,  dense  violaceo-lanatam 
efformantia.    Galycis  2  mm  longi,  campanulato-tubulosi,  densissime  villosi 



I''.  Ulf  Mill  l''rli\  KoM  ii  III  Altyssiiiini  f^'rs.i/miirllcii  I'llari/cn.  (J.jY 

(l(Uis  posterior  iiuijor,  .iciiliis,  l.ilcr.ili^s  iiiullo  niiiior<'s.  (lorolla  (-(Xîr ii I ca, 

()  7  iiiMi  longa,  (ItM'liii.ila,  raiicciii  versus  ampliata;  lahiiiiii  Mi|i('riiis 

lirt'vc,  plaiuiin,  indi\  isiim,  iiil'tM'iiis  cloiif^aliiin,  coiicaA  iiin.  Stamina  laliio 
inlcriori  incunibi'nlia,  (l(M'linala. 

Prov.  Ost-Schoa:  SchanUora,  an  Felsen  liänj^ciHi,  2Ü00  in,  i.  II. 
lOOI). 

»i.obl  iinil  wächst  in  (1er  IMlaii/.onprosso  monatulaii^'  woitoi-.  Nur  oiniiial  ge- 
tuii(leii.<  -  (ieliört  in  dio  §  Solcnostviiionoidcs  Vatko  und  die  Grupixj  dur  l'anïrulatï 
Ucnlli.  und  sclioinl  nächst  verwandt  mit  C.  lanuf/inosus  Höchst.  Der  sukkulente  Habitus 
und  die  Art  der  vegetativen  Vermehrung  verleihen  der  neuen  Art  gute  spezifische 
C.haraktere. 

Ocimum  affine  Höchst,  in  Schimp.  PI.  abyss.  III.  IG^I;  Uich.  Fl. 

abyss.  11  (1851)  177;  Engler,  llodigebirgstl.  (1892)  358;  Bäk.  in  Tb.  Dycr, 
Fl.  trop.  Afr.  V  (1900)  342. 

Prov.  Djibouti:  in  Gärten,  wohl  angepflanzt,  6.  1.  1905,  halbstrauchig. 

0.  suave  Willd.  Enum.  pl.  (1809)  629;  Bäk.  in  Tb.  Dyer,  FL  trop. 

Afr.  V  (1900)  338.  —  0.  menthaefoUum  Engler,  llocligebirgstl.  (1892)  357; 
Penzig  in  Atti  Gongr.  bot.  1892.  47. 

Prov.  Djibouti,  6.  I.  1905. 
»Gartenunkraut,  habituell  und  im  Vorkommen  an  Galeopsis  ochroleuca  erinnernd. 

Blüten  weißlich  gelb.« 

0.  filamentosiim  Forsk.  ¥\.  aeg.-arab.  (1775)  108;  Vatke  in  Öst.  bot. 
Zeitschr.  XXV  (1875)  94;  Penzig  in  Atti  Gongr,  bot.  1892.  46;  Engler, 
Hochgcbirgsfl.  (1892)  357;  Bäk.  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  V  (1900)  343. 

Prov.  Harar:  Haramaja,  auf  kurzrasigen  Weiden,  niederliegend,  2000  m, 
13.  I.  1905. 

»Blüten  rosa,  weiß  gestreift.« 

Solanaceae. 

Solanum  tuberosum  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  185. 

»Von  ScHiMPER  eingeführt;  jetzt  in  Godjam  und  anderwärts  einge- 
bürgert.   Trägt  kleine,  sehr  wohlschmeckende  Knollen.« 

S.  nigrum  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  186  ex  parte;  Rieh.  Fl.  abyss.  II 

(1851)  99;  Engler,  Hochgcbirgsfl.  (1892)  372;  Penzig  in  Atti  Gongr.  bot. 
1892.  42;  Wright  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  2  (1906)  218. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  auf  Gartenland,  2300  m,  20.  III.  1905. 
»Früchte  reif  blauviolett.« 

S.  nigrum  L.  var.  clilorocarpum  Koch,  Syn.  ed.  2  (1846)  600. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  auf  Gartenland  und  in  Gebüschen,  2300  m, 
20.  III.  1905. 

»Frucht  gelbgrün.  € 

S.  grossedentatum  Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  101;  Engler,  Hoch- 
gcbirgsfl. (1892)  372;  Penzig  in  Atti  Gongr.  bot.  1892.  42. 
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Prov.  Süd-  u.  Ost-Schoa:  Gennet,  auf  Gartenland,  2300  m,  20.  III. 
1905;  Tschaffedunza;  im  Dorfe  auf  Wällen,  Äckern,  2300  m,  5.  II.  1905; 
Akaki,  auf  bewässertem  Gartenlande,  2250  m,  7.  II.  1905. 

»Frucht  blauschwarz  gesprenkelt.« 

S.  Mangaschae  Pax  n.  sp.  —  Frutex  scandens,  inermis,  ramis  cor- 

tice griseo-brunneo  vestitis  praeditus.  Folia  juvenilia  leviter  stellato-pilosa, 

mox  glabrescentia,  opaca,  petiolo  4 — 5  mm  longo  suffulta,  ovata,  4  cm 
longa,  2  cm  lata.  Flores  in  in florescentias  umb elliformes  dispositi, 

pedunculo  1 — 2  cm  longo  pedicellisque  florem  ipsum  duplo  superantibus 
glaberrimis.  Calyx  cupuliformis,  5-dentatus,  2 — 3  mm  longus,  lobi  breviter 

triangulares,  acuti,  pilosi.  Gorollae  albae,  12 — 13  mm  diametientis  tubus 

brevissimus  lobi  ovato-lanceolati,  acuti,  extus  pubescentes,  stellato- 
p  a  ten  tes.    Antherae  sessiles.    Stylus  gracilis,  5  mm  longus. 

Prov.  Da  mot:  Amaniel  am  Gazenit,  in  Gebüschen,  mehrere  Meter 
hoch  klimmend,  2300  m,  2.  IV.  1905. 

Gleicht  habituell  dem  in  botanischen  Gärten  kultivierten  Solanum  jasminoides 
Faxt.    Verwandt  mit  S.  hifurcum  Höchst. 

S.  halophilum  Pax  n.  sp.  —  Frutex  2—21/2  altus,  parce  et  bre- 
vissime  aculeatus;  aculei  ad  4  mm  longi.  Folia  petiolo  3  cm  longo 

suffulta,  ad  10  cm  longa  et  6  cm  lata,  membranacea,  inermia,  pilis  stellatis 

satis  parce  vestita,  rugosa,  rhombeo-oblonga,  apice  et  basi  acuta,  grosse 
et  obtuse  lobato-dentata,  lobi  utrinque  2.  Flores  in  inflorescentias 

abbreviatas,  quam  petioli  manifeste  breviores  dispositi,  breviter  pedi- 
cellati;  pedicelli  stellato-pilosi.  Calyx  cupuliformis,  5  mm  longus,  infra 
medium  in  dentes  5  triangulares,  acutos  divisus,  extus  pilis  stellatis  dense 
vestitus.  CoroUae  lilacinae,  8  mm  longae  tubus  brevis,  2  mm  longus, 

lobi  lineares^  subacuti,  extus  stellato-pilosi,  erecti,  6 — 7  mm  longi.  An- 

therae sessiles,  5  mm  longae.  Stylus  gracilis,  6^/2  ïïini  longus.  Baccae 
rubrae. 

Prov.  Damot:  Ambo  Mieda,  an  der  Salzquelle,  im  Gebüsche,  2170  m, 
4.  IV.  1905. 

S.  gigauteum  Jacq.  Collect.  IV  (1790)  125;  Engier,  Hochgebirgsfl. 
(1892)  373;  Wright  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  2  (1906)  229. 

Prov.  Amhara:  Gondar,  nur  im  Hofe  des  zerstörten  Klosters  Lyd'heta, 
vielleicht  früher  angepflanzt,  1950  m,  18.  IV.  1905. 

»Mannshoch,  Blätter  oberseits  dunkelgrün,  unterseits  grauweiß.  Blüten  klein, 
mattlila.« 

S.  unguiculatum  Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  103;  Vatke  in  Linnaea 

N.  F.  IX  (1880/82)  332;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1832)  374;  Penzig  in  Atti 
Congr.  bot.  1892.  43;  Wright  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  2  (1906)  231. 

Prov.  Harar:  Haramaja,  auf  steinigen  Halden,  gesellig,  am  Wege,  in 
der  Prärie,  um  Dörfer,  2000  m,  13.  I.  1905. 

> Strauch,  1  m  hoch,  wenig  verästelt.  Blüten  mittelgroß,  schmutzig- violett.  Frucht 
kugelig,  goldgelb,  halb  so  groß  wie  ein  Hühnerei.« 



K.  l'iix,  Die  lloscMi  in  A hyssiiiicii  f^M'Siiiimicllcii  ril.iii/cii. 

S.  cainpylarantlium  IIocIjsI.  in  Scliiinp.  IM.  ul)yss.  II.  10S:>,  III.  I'.):>l; 

Kicli.  V\.  abyss.  II  1 1 S")  I  )  102;  Kii^^lcr,  llocli-chir-sll.  (1 892)  MA]  Wii-^lil 
in  Th.  Dyor,  Kl.  tn)|..  MV.  IV.  2  (lüOG)  iM). 

IVov.  Sütl-Schoa:  (Jcnncl,  2300  in,  20.  III.  1<)05. 
*Slr;Mic'li,  li(k'lisloiks  I  in  hoch,  inci.sl.  mir  50  cm  hoch.  IMiilcri  f^'i'oß,  h;hh;iri, 

\iolcll.    I'"rticht  ('ilÏMMui^',  nacli  vocn  vcrschimiltMl,  ̂ cll);.,'rüii,  IJciiici-  als  ttiii  liiihncrci.« 

S.  inarji:iiiatum  L.  f.  Snppl.  (I7«1)  147;  Kn-icr,  Ilochycbirf^^sll.  (1892; 
374;  Wri-lit  in  Tli.  Dyer,  Fl.  Imp.  MV.  IV.  2  (190G)  235. 

Prov.  Godjam:  Debra  Markos.  An  Abhängen,  in  (lärtcm,  an  wüster» 
Orten,  2400  m,  I.  IV.  1905. 

»Mannshoch.  si)aiTig  verzweigt.  IJlüten  l)laßlila,  nickend.  P'i  uciil  wie  ein  kleiner, 
gelber  Apfel;  dient  als  Gerbemittel. c 

S.  macracantlium  Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  106;  Wright  in  Tl».  Dyer, 

Fi.  trop.  Afr.  IV.  2  (1900)  225. 

Prov.  Süd-Schoa:  Adis  Ababa,  2450  m,  1.  III.  1905,  an  Wegen, 
Wällen  usw. 

»Staude  oder  Strauch,  bis  2  m  hoch.  Blüten  klein,  schmutzig-lila.  Frucht 
mennigrot.« 

Withania  somnifera  (L.)  Dun.  in  DG.  Prodr.  XIII.  1  (1852)  453; 

Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  374;  Penzig  in  Atti  Congr.  bot.  1892.  43; 
Wright  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  2  (1906)  249. 

Prov.  Ost-Schoa:  Godaburka,  1700  m,  3.  II.  1905,  an  Wegen, 
wüsten  Orten. 

»Sparriger  Strauch,  ]  m  hoch.« 

Discopodium  peuuinervium  Höchst,  in  Flora  XXVII.  1  (1844)  22; 

Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  374;  Wright  in  ïh.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  2 
(1906)  253. 

Prov.  Schoa:  Adis-Ababa,  2450  m,  1.  HI.  1905. 
»Kleiner  Baum  mit  fleischig-holzigem  Stamme,  etwa  4  ra  hoch.  In  Gehöften  und 

Gärten  wohl  angepflanzt.  Um  diese  Zeit  meist  abgeblüht.  Frucht  kirschgroß,  rot. 
Unvollkommen  zweihäusig.« 

Capsicum  abyssinicum  Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  96;   Wright  in 

ïh.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  2  (1906)  251. 
»Überall  in  Kultur.« 

Nicotiaua  Tabacum  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  180;  Engler,  Hoch- 
gebirgsfl. (1892)  375. 

N.  rustica  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  180. 

»Beide  Tabakarten  im  kleinen  Maßstabe,  namentlich  von  den  Galla, 
gebaut.  « 

Datura  Stramonium  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  179;  Engler,  Hoch- 
gebirgsfl. (1892)  374;  Wright  in  Th.  Dycr,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  2  (1906)  257. 

»Auf  Äckern  verbreitet.« 
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Scrofulariaceae. 

Anticharis  linearis  (Benth.)  Höchst,  ex  Aschers,  in  Monatsber.  Akad. 

Wiss.  Berlin  1866.  282;  Hemsl.  et  Skan  in  Th.  Dyer,  FI.  trop.  Afr.  IV.  2 

(1906)  276.  —  Anticharis  arabica  Rich.  Fl.  abyss.  II  (1851)  119. 
Prov.  Ost-Schoa:  Tedetschamalka^  im  Flußkiese,  am  Austritte  des 

Kassam  in  der  Wüste,  960  m,  30.  I.  1905. 

AiitirrMnum  Orontium  L.  var.  abyssinicum  Höchst,  in  Schimp.  PI. 

abyss.  III.  1869;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  377.  —  Antirrhinum 
Orontium  Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  114;  Hemsl.  et  Skan  in  Th.  Dyer, 
Fl.  trop.  Afr.  IV.  2  (1906)  294. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  auf  Gartenland,  2300  m,  20.  III.  1905. 
»Blüten  weißlich.« 

Limosella  aquatica  L.  Spec.  pl.  ed.  I  (1753)  631;  Rich.  Fl.  abyss.  II 

(1851)  122;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  378;  Hemsl.  et  Skan  in  Th.  Dyer, 
Fl.  trop.  Afr.  IV.  2  (1906)  352. 

Prov.  Semien:  Temirk,  an  quelligen  Orten,  gesellig,  3650  m. 

Craterostigma  plantagineum  Höchst,  in  Flora  XXIV.  2  (1841)  669; 

Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  378;  Hemsl.  et  Skan  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop. 

Afr.  IV.  2  (1906)  329.  —  Torenia  plantagmea  Rieh.  Fl.  abyss.  II 
(1851)  121. 

Prov.  Ost-Schoa:  Godaburka,  auf  kurzrasigen,  steinigen  Halden, 
sehr  vereinzelt,  1700  m,  4.  II.  1905. 

»Blüten  dunkelviolett,  sehr  hinfällig.« 

Hebeiistreitia  dentata  L.  Spec.  pl.  ed.  I  (1753)  629;  Rich.  Fl. 

abyss.  H  (1851)  174;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  378;  Penzig  in  Atti 
Congr.  bot.  1892.  45;  Rolfe  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  V  (1900)  265. 

Prov.  Godjam:  Debra  Markos,  an  Wegen  und  auf  Triften,  steinigen 

Abhängen  usw.,  häufig,  2400  m,  1.  IV.  1905. 

Cycniopsis  humifusa  (Forsk.)  Engl.  var.  parviflora  Pax  n.  var.  — 
Differt  a  typo  floribus  minoribus,  fere  1,8  cm  diametientibus. 

Prov.  Ost-Schoa:  Tschaffedunza,  2300  m,  auf  kurzrasiger  Weide  mit 
torfigem  Untergrunde,  im  Grase  kriechend,  5.  II.  1905. 

»Blüten  schwefelgelb.  —  Über  die  Gattung  Cycniopsis  und  die  Verbreitung  der 
Art  vergl.  Engler  in  Bot.  Jahrb.  XXXVI  (1905)  233. 

Bartscliia  decurva  Höchst,  in  Schimp.  PI.  abyss.  II.  1329;  Rieh.  Fl. 

abyss.  H  (1851)  135;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  384;  Hemsl.  et  Skan 
in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  2  (1906)  462. 

Prov.  Damot:  Amidamit,  nahe  dem  Gipfel,  an  einem  feuchten  Orte, 
3300  m. 

»Vielleicht  auch  in  niederen  Lagen  in  Schoa  und  Tschertscher,  dort  aber 
stets  abgeblüht.    Blüten  schmutzigrot.« 



I"'.  Pii\,  Dio  von  Ki'lix  Itoscn  in  Aliyssiiiicu  ̂ '(î.saiiimcllrii  I'II.éii/.cii. 

(151 

B.  loil^idoril  Slvud.  in  Sclump.  IM.  abyss.  \.  4iH;  \\\r]\.  al)yss.  II 

(181)  \:\\:  Kii-lrr,  llorli-i'hir-sll  (  I  Slk>)  ;{84;  Ilciiisl.  rl  SU.iii  in  Tli.  Dyer, 
V\.  hoj).  Air.  IV.  ̂   (I90G)  461. 

l*rov.  Seniion:  Tonnrlv,  an!"  h()c,lif;(;l('f;('n(Mi  Tiillcn,  hilnfif^cr  Ixm 

Dcbarka  (Wogera);  hier  nieisl  ini  (iehüsclic,  'ilKOO    MOi)  ni,        IV.  I '.JO;'). 
»Höhe  1  m;  Blüton  blaß^^iilh.« 

Orobanchaceae. 

Cistaiiche  cariiosa  Pa\  n.  sp.  —  (\  Itilm  Stai)f  in  Tli.  Dyer,  1^1 
Afr.  IV.  2  (1906)  463?  —  Valde  carnosa,  ad  20  cm  alla,  glaberrima. 

('aulis  cataphyliis  triangularibns,  di  2  cm  longis  et  1/2 — ^  cm  laiis  dense 
obsitiis.  Flores  pal  Ii  de  lutei,  in  spicam  subglobosam  dispositi,  pro- 
phyllis  2  lineari-lanceolatis  involucrati.  Calyx  campanulalus,  g  lab  er, 

172^"^  longus,  ad  medium  fissus,  lobi  inter  se  subaequales,  obtusi.  Co- 
rollae  tubus  4  cm  longus,  curvatus  et  faucem  versus  ainpliatus,  lim  bus 

3 — 3Y2  cm  diametiens,  lobi  rotundato-ovati,  obtusi,  inter  se  fere  subaequales. 
Filamenta  e  tubo  exserta;  antlierae  magnae.  Stylus  antheras  pauUo 
superans,  stigmate  valde  incrassato  coronatus. 

Prov.  Ost-Schoa:  Tedetschamalka,  960  m,  30.  I.  1905. 
»Wurzelparasit;  Nährpflanze  unbekannt.  Sehr  sukkulent  und  der  Fäulnis  stark 

ausgesetzt.    Blüten  blaßgelb.  —  Auch  in  Katschinoa  am  Ostufer  des  Hawasch.« 
Nahe  verwandt  mit  C.  salsa  C.  A.  Meyer  und  G.  lutea  Lk.  et  Hoffms.,  von  beiden 

durch  die  fast  doppelt  so  langen  Kronenröhren  und  die  viel  größeren  Blüten  sofort  zu 
unterscheiden.  —  Unter  »C.  lutea«  scheinen  übrigens  verschiedene  Arten  verstanden  zu 
werden. 

Orobanche  Schultzii  Mutel,  Fl.  franc.  II  (1835)  352;  Beck,  Monogr. 
Orobanche  (1890)  III. 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  in  einem  bewässerten  Garten,  auf  einer 
Umbellifere. 

»Blüten  schmutzig  weiß- violett.« 

0.  minor  Sutton  in  Transact.  Linn.  soc.  IV  (1797)  179:  Penzig  in 

Atti  Congr.  bot.  1892.  43;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  385.  —  0.  ahys- 
sinica  Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  137. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  in  Gärten,  auf  Melüotus^  2300  m,  20.  III. 
1905. 

»Blüht  violett.« 

Acanthaceae. 

Thunbergia  Paulitschkeaiia  Beck  in  Paulitschke,  Harar  459,  t.  12; 
Lindau  in  Englers  Bot.  Jahrb.  XVII  (1893)  Beibl.  41.  40;  Burkiii  in 

Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  V  (1900)  13. 

Prov.  Ost-Schoa:  Tschaffedunza,  im  Grase  auf  sonnigen  Hügeln, 
1700-2300  m,  5.  IL  1905. 

»Blüten  goldgelb.«  —  Die  BECKSche  Art  ist  mir  nur  nach  der  Diagnose  bekannt; 
sie  stimmt  mit  der  hier  vorliegenden  Pflanze  gut  überein.    Vielleicht  gehört  hierher 
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auch  eine  in  Süd-Schoa  bei  Gennet  gesammelte  Pflanze,  die  nur  in  einem  kleinen 
Zweige  vorliegt. 

Hygrophila  glutinifolia  Lindau  Ms. 

Prov.  Damot:  Dembetscha,  am  Bache  unter  Ufergebüsch,  2000  m, 
2.  IV.  1905. 

»Klebrig,  unangenehm  riechend.« 

H.  longifolia  (L.)  S.  Kurz  in  Journ.  As.  soc.  1870.  II.  78;  Engler, 

Hochgebirgsfl.  (1892)  387.  —  H.  spinosa  Burkiii  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop. 
Afr.  V  (1900)  31.  —  Astracantha  auriculata  Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  146. 

Prov.  Ost-Schoa:  Tschaffedunza,  zwischen  Felsen,  5.  II.  1905;  Akaki, 
auf  sonnigen,  steinigen  Abhängen,  2200 — 2400  m. 

»Schattenform  von  halb  aufrechtem  Wüchse  mit  großen  Blättern;  Sonnenform 
mit  kleineren  Blättern  und  von  niederliegendem  Wüchse.  Blüten  violett,  wie  Glechoma 
hederacea.* 

Barleria  diacantha  Nees  in  DG.  Prodr.  XT  (1847)  238;  Rich.  Fl. 
abyss.  II  (1851)  1  44;  Clarke  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  V  (1900)  145. 

Prov.  Eritrea:  Adicuala,  2000  m,  5.  V.  1905.  »Macchienbildender 

Strauch,  1  m  hoch.    Blüten  goldgelb.« 

Blepharis  quadrispina  Lindau  in  Ann.  Istit.  Bot.  Roma  VI  (1896)  72; 
Clarke  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  V  (1900)  147. 

Prov.  Harar:  Diredaua,  an  Wegen,  1200  m,  10.1.  1905. 
»Blüten  himmelblau.« 

Acanthus  arboreus  Forsk.  Fl.  aeg.-arab.  (1775)  1  15;  Engler,  Hoch- 

gebirgsfl. (1892)  390;  Clarke  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  V  (1900)  106.— 
Cheüopsis  polystachya  Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  151. 

Prov.  Damot:  Jegind,  an  Waldrändern  häufig,  1700 — 2500  m,  7.  IV. 
1905. 

»2  m  hoch.    Blüten  schön  rosa.  —  Auch  in  Schoa  und  Amhara.« 

Dicliptera  iiiacalata  (Höchst)  Nees  in  DC.  Prodr.  XI  (1847)  485; 
Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  394;  Clarke  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  V 

(1900)  257. 
Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  in  einer  feuchten  Schlucht,  2250  m,  5.  II. 

1905. 

»3/4  m  hoch,  halb  khmmend.    Blüten  karminrot.« 
Hypoestis  adoeiisis  Höchst,  in  Schimp.  PL  abyss.  I.  108,  III.  1491; 

Rieh.  Fl.  abyss.  H  (1851)  102;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  394.  —  H. 
triflora  Clarke  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  V  (1900)  247. 

Prov.  Tschertscher:  Hirna,  an  Waldrändern  und  im  Gebüsche,  1700 
—2400  m. 

»Oft  klimmend.    Blüten  blaurot.« 

H.  verticillaris  (L.)  R.  Br.  Prodr.  (1810)  474  obs.;  Clarke  in  Th.  Dyer, 

Fl.  trop.  Afr.  V  (1900)  250. 
Prov.  Tscher tscher:  Kuni,  an  Waldrändern  zerstreut,  2400  m, 

24.  I.  1905. 

»Blüten  blaß-lila  und  gelblich.« 



h'.  Die         l'i'lix  lldscii  iri  Altyssiiiicn  j^'fsaiiiiiKfllun  IMluii/cii. 

Justiciîl  SchinipcrijMia  (Höchst.)  T.  Anders,  in  .Iniirii.  IJiiri.  so(î.  VII 

(IS(;i)  ;{cS;  l':ii-l('r,  ll()clif;vliirosn.  {\H\)">]  'M)il.        Adltaloda  Srhi nipcruiua 
Kich.  V\.  ahyss.  Il  (ISÎil)  11)1);  Chwkv.  in  Th.  Dyer,  V\.  AlV.  V 

(1900) 

Prov.  llariir:  llarainaja,  2000  m,  \\\.  I.  1<M)5. 
»liildet  IlecktMi  uni  DorlVu-;  violl(>icliL  ;iii^(![)(laiizl,,  jcdcnralls  <^(;i'n  f,Mî.s(!lM;n,  als 

|{ioiuMiriif,ter.    â  in  hoch.    IMiitcüi  ̂ oll)lk'h-\vfil3.< 

Bignoniaceae. 

Stereospenmim  Kunthiaiium  (Jiam.  in  Linn.iea  VII  (I8:ii)  721; 

Sprague  in  Th.  Dyer,  Fl.  Iroi).  AtV.  IV.  2  (I90())  518.  —  8t.  intcyri- 
folimn  Rich.  Fl.  ahyss.  Il  (1851)  59. 

Prov.  Godjam:  Giman,  nur  an  den  Steilabliängen  zum  Blauen  iNil, 

Bir  und  anderen  Nebenflüssen,  1500  —  2500  m,  28.  IM.  1905. 
»Mittelgroßer,  schlanker  Baum.  Blätter  graugrün,  Blüten  rosa  mil.  Karmin,  an- 

genehm (lüftend.    Früc'ite  bis  7")  cm  lang,  drehrund,  in  steiler  Spirale  gewunden.« 

Lentibulariaceae. 

Utriciilaria  tribracteata  Höchst,  in  Schimp.  PI.  abyss.  Ilf.  1493; 

Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  18;  Vatke  in  Linnaea  N.  F.  VI  (1876)  206; 

Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  385;  Stapf  in  Th.  Dyer,  Fl.  trop.  Afr.  IV.  2 
(1906)  475. 

Prov.  West-Schoa:  Aki,  in  einem  Torfsumpfe,  2625  m,  21.  JH.  1905. 
»Blüten  blaulila.« 

Plaataginaceae. 

Plantago  abyssinica  Höchst,  ex  A.  Br.  in  Flora  XXIV.  1  (1841)  279; 

Steud.  in  Flora  XXXII  (1849)  413.  —  PL  lanceolata  var.  capitata  Engier, 
Hochgebirgsfl.  (1892)  395. 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  auf  trockenen,  steinigen  Halden,  2250  m, 
6.  IL  1905. 

»Die  Behaarung  variiert  seJir  stark.« 

Rubiaceae. 

Coffea  arabica  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  172;  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop. 
Afr.  m  (1877)  180. 

»In  Kaff  a  wild,  bei  Harar  und  am  Südufer  des  Tanasees  (Korata, 
Zegie)  angebaut.« 

Gardenia  Thunbergia  L.  f.  in  Thunb.  Diss.  Garden.  (1780)  11  et  17, 

n.  3;  Vatke  in  Linnaea  N.  F.  VI  (1876)  198;  Engler,  Hochgebirgsfl. 
(1892)  398. 

Prov.  West-Schoa:  Mumitscha-Urga,  an  den  Abhängen  des  süd- 
abyssinischen  Plateaus,  1950  m,  25.  IIL  1905. 

»Kleiner,  knorriger  Baum.  Blüten  rein  weiß  (beim  Welken  gelb),  sehr  wohl- 
riechend.   Frucht  bauchig,  holzig.« 
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Plectronia  Scliimperiana  (Rieh.)  Vatke  in  Linnaea  N.  F.  VI  (1876) 

195;  Engler,  Hoehgebirgsfl.  (1892)  399.  —  Canthimn  Schimperianum 
Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  350;  Hiern  in  Oliv.  FI.  trop.  Afr.  III  (1877)  135; 
Penzig  in  Atti  Congr.  bot.  1892.  35. 

Prov.  Tsehertseher:  Deru,  2300  m,  19.  I.  1905. 
»Kleiner  Baum  im  Unterholze.« 

Galium  Aparine  L.  Spee.  pl.  ed.  I  (173)  108;  Vatke  in  Linnaea  N.  F. 

VI  (1876)  198;  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III  (1877)  245;  Engler,  Hoeh- 
gebirgsfl. (1892)  402. 

Prov.  Süd-Schoa:  Gennet,  in  Büschen  klimmend,  2300  m,  19.  III. 
1905. 

Cucurbitaceae. 

Melothria  tomentosa  Cogn.  in  DG.  Monogr.  Phanerog.  HI  (1881)  614; 

Engler,  Hoehgebirgsfl.  (1892)  405.  —  Melothria  velutina  Rieh.  Fl.  abyss.  I 
(1847)  287. 

Prov.  Süd-Schoa:  Adis  Ababa,  an  Zäunen  auf  dem  Grundstücke  Ras 
Makonens,  2450  m,  1.  III.  1905. 

M.  maderaspatana  (L.)  Cogn.  in  DG.  Monogr.  Phanerog.  III  (1881) 

623.  —  Mukia  scahrella  Hook,  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  H  (1871)  561.  — 
Bryonia  micra?itha  Rich.  Fl.  abyss.  I  (1847)  288,  289. 

Prov.  Harar:  Haramaja,  in  Hecken,  2000  m,  13.  I.  1905. 

M.  scrobiculata  (Höchst.)  Gogn.  in  DG.  Monogr.  Phanerog.  III  (1881) 

605;  Engler,  Hoehgebirgsfl.  (1892)  405.  —  Zenehria  longepedunculata 
Rieh.  FL  abyss.  I  (1847)  287. 

Prov.  Tschertscher:  Hirna,  in  Gebüschen,  1800  m,  21.1.  1905. 

Euleiiburgia  Pax  n.  gen.  —  Flores  dioici.  Flores  masculi  fascicu- 

lato-racemosi :  Galyx  campanulatus,  fere  usque  ad  basin  5-partitus, 
lobi  imbricati.  Gorolla  late  campanulata  vel  subrotata,  fere  usque 

ad  basin  partita,  lobi  integri,  lati,  imbricati,  subaequales.  Fila- 
menta  3,  libera,  brevia.  Disci  squamae  h^/alinae,  earnosulae, 
subconcavae,  inter  filamenta  sitae;  antherae  conduplicatae, 

flexuosae,  in  capitulum  connatae,  basi  squamis  3  hyalinis,  cy- 
lindricis  inter  filamenta  sitis,  quam  squamae  basales  multo  mi- 
noribus  auctae.  Ovarii  rudimentum  nullum.  Flores  foeminei  ignoti.  — 
Herba  perennis,  ecirrhosa,  florum  masculorum  fasciculos  paullo 

supra  terram  emittens,  foliis  valde  reductis  subulatis  praedita. 
Die  neue  Gattung  ist  zwar  noch  unvollkommen  bekannt,  zumal  da  Q  Blüten  bis- 

her fehlen;  sie  erweist  sich  aber  nach  dem  Baue  der  (5  Blüten  als  in  die  Nähe  von 
Momordica  gehörig,  unterscheidet  sich  von  ihr  durch  die  zu  einem  Köpfchen  ver- 

einten Antheren,  die  auch  in  der  entwickelten  Blüte  sich  nicht  trennen 
lassen,  und  die  drei  am  Grunde  des  Antherenköpfchens  stehenden 
S  ch  upp  en. 

E.  miraMIis  Pax  n.  sp.  —  Rhizoma  subterraneum,  fasciculos  ramu- 
lorum,  ad  15  cm  altos  emittens;  ramuli  juvenilis  pilosi,  glaucescentes, 



V.  I*ax,  Die  von  Felix  Roson  in  Abyssinien  fj;(«sftinn»ellori  f*n.in/.<'(i 

niox  gl;il)rosconlos,  prinio  iiitnitii  aphylli.  VoVm  Ii  ri  on  r  i  -  li  I  i  To  nn  i;i , 

siiiuiiio  apiccî  paiillulo  dilalala,  3--;)  cm  loiif^a.  (üi'rlii  niilli.  Pcdicfill* 

3—5  cm  longi,  graciles,  striciiuscuii.  (lalyx  masc'iiliis  1  cm  l'ero  loiigiis, 
campanulalus,  usque  ad  l)asin  Icre  parlilus;  lobi  ovali,  o])tusi,  ciiiali. 

C.orolla  albida,  ceniro  nigru-notata;  lobi  obovati,  obtusissimi,  gl/ibri ; 
tubus  brevissimus  vel  sui)nullns.    Androeceum  calyce  inclusum. 

Prov.  Damot  (Melsclia):  Jegind,  in  (îebiiscben  in  dor  (Irassleppe, 
balb  in  der  Erde  steckend,  1800  m,  6.  IV.  1905. 

l'an  durch  die  Wuchsverliältnisse  und  das  Felden  der  Ranken  äußei.st,  auff.illondcir 
Typus  der  Familie. 

Momordica  Kalsamina  L.  Spec.  pl.  ed.  I  (1753)  1009;  lUcb.  FI. 

abyss.  I  (1847)  291;  Hooker  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II  (1871)  537. 
Prov.  Daniot:  Amaniel  am  Gazenit,  unter  Gebüsch,  am  Wege, 

2300  m. 

»Blüten  chamois,  in  der  Mitte  dunkel  violett  braun.« 

Coccinia  Mogliadd  (Forsk.)  Aschers,  in  Schweinf.  PI.  nub.  n.  85,  86, 

336;  in  Schweinf.  Beitr.  Fl.  aethiop.  (1867)  250;  Engler,  Hochgebirgsll. 

(1892)  407.  —  Cucurbita  exanthematica  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  296. 
—  Cephalmidra  indica  Hooker  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II  (1871)  550. 

Prov.  Amhara:  Dildi_,  in  Gebüschen  und  im  Steppengrase,  1600  m, 
10.  IV.  1905. 

»Blattlos,  klimmend.  Blüten  orangerot,  Frucht  mennigrot.  —  Häufig  in  Tigre. « 

Lagenaria  vulgaris  Sér.  in  Mém.  soc.  Genève  III.  1  (1825)  25.  2; 
Hook,  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  II  (1871)  529;  Engler,  Hochgebirgsflora 

(1892)  406. 

»Allgemein  angebaut,  nur  bei  Asmara  angeblich  fehlend.« 

Campanuiaceae. 

Campanula  rigidipiïa  Steud.  et  Höchst,  in  Schimp.  PI.  abyss.  I.  167; 
Rich.  Fl.  abyss.  H  (1851)  3;  Hemsl.  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  HI  (1877)  482; 

Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  410;  Penzig  in  Atti  Gongr.  bot.  1892.  38. 

—  Campamda  ScJdmperi  Vatke  in  Linnaea  N.  F.  IV  (1874)  712;  N.  F. 
VI  (1876)  201. 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  an  bemoosten,  schattigen  Felsen,  2250  m. 
7.  II.  1905.  —  Prov.  V^est-Schoa:  Worambultschi,  an  Abhängen,  schatti- 

gen Felsen,  2800  m,  22.  III.  1905. 

Canarina  ahyssinica  Engl.  var.  Roseni  Pax  n.  var.  Differt  a  typo 
sepalis  brevioribus,  2  cm  longis,  basi  7  mm  latis,  corolla  6  cm  longa. 

Prov.  West-Schoa:  Laga  Golu,  epiphy tisch  auf  Rhamnus-dhn- 
liehen  Bäumen,  2600—2800  m,  23.  u.  30.  III.  1905.  —  Hier  sehr  häufig. 

Den  Wuchs  beschreibt  Rosen  folgendermaßen:  »Knollenartiges  Rhizom,  unterrindig 
in  faulem  Holze;  jährige  Triebe  fast  blattlos  blühend,  braunfleckig,  saftig.  Blüten  pur- 

purn, am  Grunde  orange«.  Hiernach  wäre  die  ENGLERSche  Diagnose  (in  Bot.  Jahrb. 
Botanische  JahrbücLftr.  XXXIX.  Bd.  42 
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XXXII  [1902]  -116)  zu  ergänzen.  —  Weiclit  von  der  ENGLERSchen  Art  durch  den  Habitus, 
den  Kelch  und  die  Blütezeit  erheblich  ab. 

Lobelia  Rhyucliopetalum  (Höchst.)  Hemsl.  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III 

(1877)  465;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  409;  Baker  in  Journ.  Bot.  XXXIÎ 

(1894)  70.  —  Tupa  BJnjnchopetaluDi  Rieh.  Fl.  abyss.  II  (1851)  9.  — 
Tupa  montana  Vatke  in  Linnaea  N.  F.  VI  (1876)  202. 

Prov.  Semien:  Temirk,  auf  alpinen  Halden,  3500  m,  23.  IV.  1905; 

am  Selki-Paß,  3770  m.  —  In  Worambultschi  pteril,  ob  gleiche  Art? 
>Von  etwa  3400  m  aufwärts  bis  auf  die  Gipfel  der  Berge.    Bis  71/2  m  hoch.c 

Compositae. 

Bothriocliiie  Schimperi  Benth.  in  Hook.  Icon.  pl.  t.  1133  (1873); 

Vatke  in  Linnaea  N.  F.  V  (1875)  475;  Oliv,  et  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop. 

Afr.  HI  (1877)  266;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  413. 

Prov.  Tschertscher:  Hirna,  in  Gebüschen  und  an  Wegen,  1800  m, 
19.  L  1905. 

»1  m  hoch;  Blüte  lila.« 

Vernonia  spec. 

Prov.  Tschertscher:  Tschalanko,  in  Gebüschen,  auf  Bergwiesen, 

2200  m,  18.  I.  1905. 
»80  cm  hoher  Busch  mit  rosafarbenen  Blüten.«  —  Blätter  gestielt,  dreieckig, 

gesägt,  unterseits  dicht  grauweiß  filzig.  Köpfchen  ansehnlich,  durchaus  abgeblüht. 
Daher  die  Art  nicht  näher  bestimmbar. 

V.  amygdaliiia  Delile,  Cent.  PI.  afr.  (1826)  41;  Vatke  in  Linnaea 

N.  F.  V  (1875)  478;  Oliv,  et  Hiern  in  Oliv.  FI.  trop.  Afr.  HI  (1877)  284. 

—  Oymnanthe7num  amygdalimmi  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  380. 
Prov.  Süd-Schoa:  Adis  Ababa,  in  Gebüschen,  an  Bächen  wild, 

2500  m.  Vielfach  bei  den  Hütten  und  in  Höfen,  Gärten  und  Hecken  an- 
gepflanzt, 1.  III.  1905. 

»Strauch  oder  kleiner  Baum.    Blüten  blaßlila.  Honigpflanze.« 

V.  abyssilllca  Sch.  Bip.  in  Schimp.  PI.  abyss.  I.  389;  Rich.  Fl. 

abyss.  I  (1847)  379;  Oliv,  et  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  HI  (1877)  688; 

Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  415;  Penzig  in  Atti  Congr.  bot.  1892.  38. 

—  V.  p)ohjmorpha  var.  microcephala  Vatke  in  Linnaea  N.  F.  V  (1875)  476. 

Prov.  Ost-Schoa:  Tedetschamalka,  im  Kiese  des  Kassamflusses  (Aus- 
tritt des  Flusses  aus  dem  Berglande),  1000  m,  30.  I.  1905. 
»75  m  hoch,  blüht  lila.« 

V.  podocoma  Sch.  Bip.  ex  Oliv,  et  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  HI 

(1877)  296;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  416.  ~  V.  cylindrica  Rieh.  Fi. 
abyss.  I  (1847)  374. 

Prov.  Harar,  Tschertscher:  Harmamaja,  1800 — 2200  m,  an  Flüssen^ 
Waldrändern,  selbst  in  der  Prärie  häufig,  13.  I.  1905. 

»Mannshoher  Strauch  oder  kleiner  Baum.  Blüten  rotviolett.  Bei  Dörfern  auch 
angepflanzt  als  BienenfuUer.« 



V.  Pax,         von  Kclix  Hosen  in  Abyssinien  f^'osftminrlfcn  I'(l;in/oii. 

A^eratiiin  coiiyzoidcs  !..  Sppc.  pi.  od.  \  {MlV.])  s:iO;  Valkc  in  üsi. 

bot.  ZeitscJir.  XXV  [\Hll\]  .'5^24;  Oliv.  o.\  lliciu  in  Oliv.  M  Irop.  ,\(V.  Ill 
(1877)  300. 

Prov.  Amhara:  am  HcblliiM  unweit  des  l'anaspos,  nur  Ackfiiiand, 
1800  m.  —  Prov.  Dainot:  Ainbo-Micd.i,  an  einoi-  Salz(iucll('  nnfern  dor 
Ouelle  des  Bir,  am  Südluße  des  Amidamit,  21  SO  ni,  5.  IV.  1905. 

Dichrocephîila  chrysaiitliemilolia  (Bl.)  DC.  Prodr.  V  (1836)  372; 
Vatke  in  I.innaea  N.  F.  V  (1875)  480;  in  Öst.  bot.  Zeit.scbr.  XXV  (1875) 
324;  Oliv,  et  Iiiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III  (1877)  303;  Kn^ler,  Ilocb- 
gebirgsfl.  (1892)  410. 

Prov.  Ost-Schoa:  Tedetschamalka,  am  Kassnmfluß,  im  Uferkiese, 
beim  Austritt  aus  dem  Gebirge  in  die  Ebene,  1000  m,  30.  I.  1905. 

»Blüten  violett.« 

D.  latifolia  (Lam.)  DG.  Prodr.  V  (1836)  372;  Rieh.  Fl.  abyss.  I 
(1847)  385;  Vatke  in  Linnaea  N.  F.  V  (1875)  480;  Oliv,  et  Hiern  in  Oliv. 

FI.  trop.  Afr.  III  (1877)  303;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  417. 

Prov.  Süd-Schoa:  Adis  Ababa,  in  Gebüschen,  an  Halden,  2500  m, 
1.  III.  1905. 

>Blüten  grünlich-lila.« 

Conyza  spiuosa  Sch.  Bip.  ex  Oliv,  et  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III 

(1877)  312;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  418. 
Prov.  Schoa:  Antotto,  auf  trockenen  Halden,  auf  den  liuinen  der 

Stadt,  2950  m,  9.  III.  1905. 
»Fußhoch,  blüht  grünlich.« 

C.  Hoclistetteri  Sch.  Bip.  in  Schimp.  PI.  abyss.  I.  1G2;  Rieh.  Fl. 

abyss.  I  (1847)  387;  Vatke  in  Linnaea  F.  V  (1875)  484;  Oliv,  et  Hiern 
in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  HI  (1877)  312;  Penzig  in  Atti  Congr.  bot.  1892. 

36;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  418. 
Prov.  Damot:  auf  dem  Gipfel  des  Amidamit,  3325  m,  4.  IV.  1905. 

C.  variegata  Sch.  Bip.  in  Schimp.  PI.  abyss.  II.  1385;  Rieh.  Fl. 

abyss.  I  (1847)  388;  Vatke  in  Linnaea  N.  F.  V  (1875)  483;  Oliv,  et  Hiern 

in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  HI  (1877)  316;  Engler,  Hochgebirgsfl.   (1892)  419. 

Prov.  Semien:  Temirk,  auf  quelligem  Grunde;  am  Rande  der  Schnee- 
lücher  am  Buahit  und  Meseraria,  4300  m  und  mehr,  22.  IV.  1905. 

C.  Gouaiii  (L.)  Willd.  Spec.  pl.  HI  (1805)  1928;  Vatke  in  Linnaea 
N.  F.  V  (1875)  484;  Oliv,  et  Hiern.  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  HI  (1877)  316; 

Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  419.  —  Conyxa  g7iaphalioides  Rieh.  FI. 
abyss.  I  (1847)  389. 

Prov.  Ost-Schoa:  Schankora,  am  Bachufer,  2000  m,  4.  H.  1905. 
»Höhe  V2        Blüten  violett.« 

C.  glabresceiis  Pax  n.  sp.  —  1  m  alta,  glabres  cens.  Rami  pur- 
purascentes,  parce  pilosi.  Folia  10  cm  longa,  1 7-2 — cm  lata, 
glaberrima,  ciliata,  nitidula,  basi  lata  sessilia,  lanceolata,  acuta, 

42* 
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ima  basi  =t:  subito  contracta,  argute  denticulata,  subtus  reticulato- 
V  en  osa;  inferiora  vix  petiolata.  Capitula  corymbosa,  in  inflorescentiae 

ramulis  2  —  3  breviter  pedicellata,  pedicellis  5 — 8  mm  longis  suf'fulta,  fere 
1  cm  diametientia,  heterogoma,  pallide  lutea.  Involucri  squamae 

ovatae,  acutae,  late  hy alino-marginatae,  glabrae.  Flores  omnes 
tubuliformes;  exteriores  foeminei,  corolla  filiformi,  ore  fimbriata,  pappo 

corollam  longe  superante,  uniseriali,  stylo  longe  exserto  praediti;  centrales 

hermaphroditi ,  corolla  5-dentata,  pappo  corollam  superante,  uniseriali, 
antherarum  basi  obtusarum  connectivo  elongato  praediti.  Ovarium  com- 
pressum,  brève,  glabrum. 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  in  einer  feuchten  Schlucht  unweit  des 
Flusses,  2250  m,  5.  II.  1905. 

Verwandt  mit  G.  Gouani  (L.)  Willd.  und  noch  mehr  mit  G.  tigrensis  Oliv, 
et  Hiern. 

C.  iiicana  (Vahl)  Willd.  Spec.  pl.  III  (1805)  1937;  Vatke  in  Linnaea 
N.  F.  V  (1875)  481;  Oliv,  et  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III  (1877)  318; 

Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  420.  —  Conyxa  leucophylla  Rieh.  Fl.  abyss.  I 
(1847)  386. 

Prov.  Ost-Schoa:  Tschaffedunza,  an  Felsen,  auf  dem  Plateau,  das 
dem  abyssinischen  Randgebirge  vorgelagert  ist,  2270  m,  5.  II.  1905. 

C.  pyrrliopappa  Sch.  Bip.  in  Schimp.  PI.  abyss.  I.  10;  Rich.  Fl. 
abyss.  I  (1847)  389;  Oliv,  et  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  HI  (1877)  318. 

Prov.  Ost-Schoa:  Godaburka,  im  Uferkiese  des  gleichnamigen  Flüß- 
chens,  am  Fuße  der  Platte  von  Baltschi,  1700  m,  3.  H.  1905. 

»Höhe  1—11/2  Fuß.    Blüten  hla.« 

Laggera  tomentosa  Sch.  Bip.  in  Schimp.  PI.  abyss.  I.  236;  Oliv,  et 

Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III  (1877)  325.  —  Blumea  tomentosa  Rieh. 
Fl.  abyss.  I  (1847)  394. 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  im  Gebüsche  und  an  Abhängen,  2250  m, 
6.  H.  1905. 

»Meterhohe  Staude  mit  rosa  Blüten.« 

L.  crassifoHa  Sch.  Bip.  in  Schimp.  Fl.  abyss.  I.  154,  HI.  1990;  Oliv, 

et  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III.  (1877)  325.  —  Blumea  crassifolia 
Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  394. 

Prov.  Harar:  Haramaja  bei  Harar,  in  Hecken  und  Gebüschen,  auf- 
recht oder  klimmend,  häufig,  2000—2500  m  13.  I.  1905. 

»ßlüt  rot,  Köpfchen  nickend.« 

Pluchea  Dioscoridis  (L.)  DG.  Prodr.  V  (1830)  450;  Vatke  in  Ost. 

bot.  Ztschr.  XXV.  (1875)  326;  in  Linnaea  N.  F.  V  (1875)  487;  Oliv,  et 
Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  HI  (1877)  329:  Penzig  in  Atti  Congr.  bot. 

(1892)  37;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1882)  422.  —  Blumea  baccharoides  Rieh. 
Fl.  abyss.  I  (1847)  391. 
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Prov.  Anihara:  Am  IJfer  des  l{(!l)-Kliiss('s,  mi w nil.  des  Tanasees, 
1800  m,  9.  IV.  1905. 

>Mannsl)olior,  halbhol/i;jor  lliKscli  inif.  Niolollcn  Mlulcn.« 

Spliaerailtluis  Sioeizii  Oliv,  el  lliorn  in  Oliv.  M  troj).  Ml.  Ill  (1877) 
334;  Engler,  llochgebirgsn.  (1892)  422. 

Prov.  Ost-Schoa:  Menabello,  an  einem  Wasserloche  auf  schlarnmigeni 
Boden,  1670  m,  1.  11.  1905. 

>BIüten  violett.« 

Plia^^iialou  hypoleucum  Sch.  Bip.  in  Schimp.  PI.  abyss.  II.  854;  Oliv, 
et  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III  (1877)  338;  Engler,  Uochgebirgsfl. 

(1892)  423. 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  auf  der  Weide,  zwischen  Felsen  2250  m, 
6.  II.  1905. 

»Wohlriechend.« 

Heliclirysum  frutioosum  (Forsk.)  Vatke  var.  chrysocephaluiu  (Sch. 

Bip.)  Vatke  in  Linnaea  V  (1875)  491;  Engler,  Hochgebirgstl.  (1892)  430.  — 

H.  chrysocoma  Rich.  Fi.  abyss.  1  (1847)  424.  —  //.  cymosum  Oliv,  et 
Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III  (1877)  353. 

Prov.  Ost  und  Süd-Schoa:  Akaki,  G.  II.  1905;  Worambultschi, 
22.  III.  1905,  an  steinigen,  buschigen  Hügeln,  trockenen  Abhängen,  am 

Rande  der  Junipems-WdXàQV^  2200 — 2800  m. 

H.  abyssiuicum  Sch.  Bip.  in  Schimp.  PI.  abyss.  I.  127,  II  663;  Rich. 
FI.  abyss.  I  (1847)  423;  Vatke  in  Linnaea  N.  F.  V  (1875)  491;  Oliv.  et 

Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  HI  (1877)  361;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  428. 

Prov.  Schoa:  Antotto,  an  den  Abhängen  des  Berges,  auf  trockenem, 

steinigem  Grunde,  2800— 3000  m,  8.  HI.  1905. 

H.  elegantissimuin  DG.  var.  majus  Oliv,  et  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop. 

Afr.  HI  (1877)  350;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  426.  —  H.  fonnosissi- 
mum  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  422;  Vatke  in  Linnaea  N.  F.  V  (1875)  491. 

Prov.  Semien:  Temirk,  3600  m;  auf  hochgelegenen  Triften,  beson- 
ders auf  torfigem  Grunde,  23.  IV.  1905. 
>Zerstreut  in  den  Gebirgen  Schoas.  —  Etwa  1  m  hoch,  blüht  schneeweiß,  außen 

rosa  angehaucht.« 

H.  citrispinnin  Del.  in  Ann.  sc.  nat.  2.  ser.  XX  (1843)  93;  Oliv,  et 
Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  HI  (1877)  348;  Engler,  Hochgebirgsfl. 
(1872)  426. 

Prov.  Semien:  Temirk,  auf  hochgelegenen  Halden,  in  den  Schluchten 
und  Platten  des  Meseraria,  4440  m,  23.  IV.  1905;  Bestände  bildend. 

Athrixia  rosmariDifolia  (Sch.  Bip.)  Oliv,  et  Hiern  in  Oliv.  Fl,  trop. 

Afr.  m  (1877)  355;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  431.  —  Klenxea  ros- 
marinifolia  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  397. 

Prov.  Semien:  Mai  Tsahlo  (Semiengebirge)  ;  am  Waldrande  bei  Woram- 
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bultschi  in  Metscha  (Südwest-Schoa)  ;  an  sonnigen  Bergwänden,  am  Rande 
lichter  Wälder,  bis  3000  m,  24.  IV.  1905. 

»Häufig.    Blüten  schön  rosa.  —  Auch  in  Schoa,  Amhara  und  Godjam.« 

Inula  confertiflora  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  399;  Yatke  in  Linnaea 

N.  F.  V  (1875)  493;  Oliv,  et  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III  (1877)  358; 

Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  432. 
Prov.  Tschertscher:  Deru,  im  Unterholze  unier  Podocarpiis  gracilis, 

2300  m,  19.  I.  1905. 
»Über  mannshoher  Busch,  unten  holzig,  Blüten  leuchtend  gelb.« 

Pulicaria  vulgaris  Gaertn.  Fruct.  II  (1791)  461  t.  173;  Oliv,  et  Hiern 
in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III  (1877)  365. 

Prov.  Ost-Schoa:  Schankora,  am  Bache,  2000  m,  4.  IV.  1905. 

P.  odora  (L.)  Reichb.  Fl.  excurs.  (1830)  239. 
Prov.  Djibouti,  auf  dürftigem  Gartenlande,  6.  I.  1906. 
»In  Abyssinien  bisher  noch  nicht  beobachtet;  sicher  wohl  eingeschleppt.« 

Spilanthes  Acmella  L.  Syst.  nat.  ed.  XIII.  II  (1774)  610;  Oliv,  et 

Hiern  in  Oliv.  FI.  trop.  Afr.  HI  (1877)  384;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892) 

434.  —  S.  caiiUrrldxa  Vatke  in  Linnaea  N.  F.  V  (1875)  496.  —  S.  ahys- 
sinica  Rieh.  FI.  abyss.  I  (1847)  415. 

Prov.  Ost-Schoa:  Schankora,  am  Ufer  des  Baches,  2200  m,  4.  II. 
1905.    Godaburka,  im  Kiese  des  Flusses,  1700  m,  3.  H.  1905. 

Cotula  cryptocephala  Sch.  Bip.  in  Schimp.  PI.  abyss.  II.  1171;  Rieh. 
FI.  abyss.  I  (1847)  420;  Oliv,  et  Hiern  in  Oliv.  FI.  trop.  Afr.  HI  (1877) 

399;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  437. 
Prov.  Semien:  Temirk,  kurz  grasige,  quellige  Stellen,  am  Meseraria 

und  Buahit,  an  Schneelöchern,  3400—4300  m,  23.  IV  1905. 

C.  abyssinica  Sch.  Bip.  in  Walpers  Repert.  VI  (1846/47)  163;  Vatke 

in  Linnaea  N.  F.  V  (1875)  502;  Oliv,  et  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III 

(1877)  389;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  436.  —  Verhesina  ahysskiica 
Rieh.  FI.  abyss.  I  (1847)  409. 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  auf  überrieseltem  Gartenland,  auf  feuchter 
Erde,  an  quelligen  Stellen,  gesellig,  2250  m,  9.  IL  1905. 

Senecio  spec. 

Prov.  Harar:  Haramaja,  in  Hecken  klimmend,  2000  m,  13.  I.  1905. 

»Laubloser,  etwas  fleischiger  Stamm  und  wie  eine  Rhipsalis  gegliedert.«  —  Ge- 
hört in  die  Verwandtschaft  von  S.  Petitianus  Rieh.,  doch  gestattet  das  vorliegende 

Material  keine  nähere  Bestimmung.    Wahrscheinlich  neue  Art. 

S.  picridifolius  DG.  Prodr.  VI  (1837)  386;  Oliv,  et  Hiern  m  Oliv. 

FI.  trop.  Afr.  HI  (1877)  413;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  441.  —  S.  acuti- 
dentatus  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  436. 

Prov.  Ost-Schoa:  Tschaffedunza ,  V^iesensumpf,  2250  m,  5.  IV. 
1905. 

»Blüten  goldgelb,  nickend.  —  30  cm  hoch.« 
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S.  Sieiulolii  Sch.  Hip.  v.n.  l{osoiii;imis  r.ix  n  v.ir.  DW'Utvl  .l 
speciei  typo  |);uill()  tautum  cîipilulis  jtaiicis, 

Tiov.  (lodjain;  'rscliaino^M,  in  der  Scliliiclit,  (l(;s  'rsc.h.'iinof^a-FliissfîS 

unfern  der  Hauptstadt   Dchra  Markos  (iMoiicin ra),  in,  :{0.  III.  11)0."). 
»llölio  i  in,  Hliilo  ̂ M)Iclj;ell).< 

S.  pilllialipartitlis  Sch.  liij».  in  Sclnmp.  IM.  abyss.  III.  i87:i;  Oliv, 

et  Iiiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III.  (1877)  412;  Kngler,  llorhgehir-sil. 

(1892)  441.  —  S.  acgfiptius  Vatke  in  lainiaea  N.  F.  Vil 87:'))  505  cx  parte. 
Prov.  Ost-Schoa:  Schankora,  am  Ufer  des  Baches,  iin  Kiese,  2000  ni, 

4.  II.  1005. 

S.  iiiyrioceplialus  Sch.  Bip.  in  Schimp.  PI.  abyss.  II.  8;i7,  hi'i.J; 
Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  441;  Vatke  in  Linnaea  N.  F.  V  (1875)  507;  Oliv, 

et  Iiiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III  (1877)  417;  Kngler,  llochgehii-sn. 
(1892)  444. 

Prov.  Ainhara:  Argef,  2730  m,  18.  IV.  1905. 
»Maiinsliülier  Strauch,  halb  holzig.    Blüten  goldgelb.« 

Tripteris  Vaillautii  Decne.  in  Ann.  sc.  nat.  2.  ser.  II.  (1834)  260; 

Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  446;  Vatke,  in  Linnaea  N.  F.  V  (1875)  508;  Oliv, 
et  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III.  (1877)  424;  Penzig  in  Att.  Congr.  bot. 

1892.  37;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  447. 

Prov.  Harar:  Haramaja,  auf  sonnigen  Hügeln  am  See,  2000  m,  13.  I. 
1905. 

»Wohlriechend,  Köpfchen  nickend.« 

Arctotis  pygmaea  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  448;  Oliv,  et  Hiern  in 
Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  HI  (1877)  427;  Engler,  Hochgebirgsfl  (1892)  448. 

Prov.  Semien:  Temirk,  an  quelligen  Orten  an  den  Abhängen  des 

Meseraria,  Buahit  und  Abbo  Yared,  3400— 4300  m,  23.  IV.  1905. 
»Stets  halb  in  der  Erde  vergraben.« 

Echinops  spinosus  L.  Mant.  I  (1767)  1  19;  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847) 
450;  Vatke  in  Linnaea  N.  F.  V  (1875)  509;  Oliv,  et  Hiern  in  OHv.  Fl.  trop. 

Afr.  m  (1877)  431;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  449;  Penzig  in  Atti  Congr. 
bot.  1892.  36. 

Prov.  Tschertscher:  Hirna,  in  der  Grassteppe,  21.  I.  05. 
>1  m  hoch  und  darüber.    Blüten  blaßhla  blau.  —  In  ganz  Abyssinien  häulig, 

<750 — 3000  m;  nur  in  den  höchsten  Gebirgslagen  nicht  beobachtet.« 
Cartliamus  tinctorius  L.  Spec.  pl.  ed.  1  (1753)  830;  Rieh.  Fl.  abyss.  I 

(1847)  454;  Oliv,  et  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  HI  (1877)  439. 

»Als  Ol  liefernde  Pflanze  verbreitet.    Blüten  zeisig-gelb.  « 
Sonchus  Bipontiiii  Aschers,  in  Schweinf.  Beitr.  Fl.  Aeth.  (1867)  160; 

Vatke  in  Linnaea  N.  F.  V  (1875)  517;  in  Öst.  bot.  Ztsch.  XXV  (1875) 

329;  Oliv,  et  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  HI  (1877)  458;  Engler,  Hoch- 
gebirgsfl. (1892)  456.  S.  lactucoides  Rieh.  Fl.  abyss.  I  (1847)  467. 

Prov.  Ost-Schoa:  Akaki,  auf  Weideland  mit  steinigem  Untergrunde, 
2250  m,  6.  H.  1905. 
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Lactuca  rariflora  Presen,  in  Mus.  Senckenberg.  III  (1839)  73;  Rieh. 

Fl  abyss.  I  (1847)  461;  Oliv,  et  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  III  (1877) 

454;  Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  455. 
Prov.  Harar,  Tschertscher:  Haramaja,  rasige  Halden,  2000  m, 

13.  I.  1905. 
> Blüten  milchweiß.« 

Crepis  Rueppellii  Sch.  Bip.  in  Flora  XXII  (1839)  20;  Vatke  in  Linnaea 
N.  F.  V  (1875)  515;  Oliv,  et  Hiern  in  Oliv.  Fl.  trop.  Afr.  HI  (1877)  450; 

Engler,  Hochgebirgsfl.  (1892)  453.  —  Barkhausia  adenothrix  Rieh.  Fl. 
abyss.  I.  (1847)  465. 

Prov.  Schoa:  Akaki,  auf  der  Weide  zwischen  kurzem  Grase  und 

Steinen,  2250  m,  6.  iL  1905. 



Lytliraceae  africanae. 

Von 

E.  Koehne. 

Rotala  L. 

R.  heteropetala  Koehne;  propter  folia  omnia  late  cordata-ovata 
diversa  et  a  R.  filiformi  et  a  R.  Dinteri  praeterea  differt  a  R.  filifo7ini 

semper  apetala  petalis  irregulariter  evolutis. 

Var.  Engleri  Koehne;  folia  circ.  2  mm  longa,  1,5  mm  lata. 
Bracteolae  tubo  calycino  multo  breviores  minutae.  Calyx  1,5  mm  longus. 

Petala  nunc  1  subulatum  nunc  1  oblongum  nunc  2  anguste  oblonga  sepalis 

fere  ̂ 2  breviora  nunc'  2  oblonga  2  minutissime  subulata  etc.  Stamina 
2  V.  baud  raro  3.  Capsula  immatura  subgloboso-ellipsoidea  lobos  paullo 
superans,  matura  ellipsoidea  lobos  manifeste  superans. 

In  typo  folia  4 — 6  mm  longa,  3 — 4  mm  lata,  calyx  2  mm  longus, 

petala  4  pro  parte  subulata  pro  parte  obovato-rotundata  v.  omnia  subulata, 

stamina  2,  raro  3,  capsula  (an  matura)  subgloboso-ellipsoidea  lobos  paullo 
superans. 

Rhodesia:  Victoriafdlle,  grasiger  Rand  des  Regen waldes  um  930  m 

ü.  M.  (A.  Engler  n.  2983.  —  12.  u.  13.  Sept.  1905). 
Adn.  An  exemplaria  a  cl.  Hiern  sub  B.  fiUformi  citata,  prope  cataractas  Vic- 

oriae  collecta  hue  pertinent? 

R.  cataractae  Koehne  n.  sp.  Alt.  6 — 11  cm.  Caulis  e  basi  repente 
ascendens  ramosque  caespitosos  emittens,  ut  rami  qua  dran  gulus.  Folia 

decussata,  inferiora  internodiis  subbreviora,  superiora  imbricata,  sessilia, 

cordato-o vata  (ad  4  mm  longa,  2,5  mm  lata)  obtusissima.  Flores  in 
axillis  solitarii,  sessiles,  homoeomorphi.  Bracteolae  calyce  multo  breviores 

lineares  scariosae  albidae.  Calyx  (2  mm)  campanulatus;  lobi  tubo  di- 

midio  aequilongi  triangulares  énerves;  appendices  0;  nectarium  subquadri- 

lobum.  Petala  lobis  duplo  longiora,  ovata,  subunguiculata,  per- 
siste ntia.  Stamina  4,  vix  infra  medium  tubum  inserta  lobis  paullo 

breviora.  Ovarium  ovatum,  tubum  cire,  dimidium  aequans;  stylus  ovario 

aequilongus,  stigma  majusculum  papillosum.  Gapsulae  bivalves,  sed  maturae 
defecerunt. 
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Rhodesia:  Victoriafälle,  grasiger  Rand  des  Regenwaldes,  bespritzte 

Felsen,  930  m  ü.M.  (A.  Engler  n.  2990.  —  12.  u.  13.  Sept.  1905). 
Adn,  Species  maxime  affmis  B.  fontinali  Hiern,  in  qua  vcro  petala  lobis  caly- 

cinis  breviora  calycesque  latius  breviusque  campanulati  lobis  tube  cire,  aequilongis. 

Nesaea  Gommers. 

N.  Engleri  Koehne  n.  sp.;  (specimen  unicum).  Habitus  Ammanniae 
sed  ovarii  fructusque  indoles  omnino  Nesaeae.  Annua,  alt.  25  cm.  Gaulis 

basi  tantum  ramosus,  ut  rami  ascendenti-erecti  quadrangulus  angustis- 

simeque  4-alatus  alis  minutissime  ir regulariterque  scabrato- 
denticulatis.  Folia  decussata,  internodiis  inferiora  aequilonga  superiora 

dimidio  longiora,  (in  sicco)  reflexa,  e  basi  parum  dilatata  subcordata 

lanceolata,  (10 — 14  mm  longa,  2 — 4  mm  lata),  obtusa,  margine  minu- 
tissime scabrato-denticulata,  uninervia  v.  basi  obscure  penninervia. 

Dichasia  inde  a  caulis  basi  axillaria,  3 — ^7-flora;  pedunculi  1,5 — 3  mm, 

infimi  nonnulli  ad  5  mm  longi;  pedicelli  peculiares  1 — 2  mm  longi; 
bracteolae  pedicellis  circ.  aequilongae  lanceolato-lineares  albicantes. 

Flores  4-meri,  paucis  6-meris  intermixtis.  Galyx  (3  mm)  initio  cylin- 
draceo-quadrangulus  sed  propter  fructus  celerrime  maturescentes  mox 

ellipsoideo-globosus,  apice  retusus;  lobi  lati  sed  brevissime  fere 
retusi  v.  subemarginati  minutim  mucronulati;  appendices  validissimae  ovatae 

lobis  sublongiores ;  nervi  8  (v.  12)  minutissime  scabrato-denticulati. 
Petala  4  (v.  6)  fugacissima,  calycis  circ.  tertiae  parti  aequilonga,  ovalia 

(videntur  albida).  Stamina  in  floribus  4 -me ris  8  (an  semper?,  forsan 

interdum  pauciora),  tubo  paullo  infra  ̂ /^  inserta,  tubi  1/2  demum 
2/3  aequantia,  epipetala  episepalis  paullo  altius  inserta  ac  debiliora  an- 
theris  multo  minoribus.  Ovarium  ellipsoideum  calycis  circ.  Y2  aequans, 

Stylus  circ.  Y3 — V2  mm  longus  stigmate  parvo  ;  placenta  cum  stylo 
continua  (character  generis  iVes^^eae).  Gap sula  ellipsoideo-globosa,  tubo 
inclusa  tubo  parum  brevior,  stylo  lobos  aequante,  parietibus 

tenerrimis,  operculo  stylifero  in  placenta  subpersistente  parvo 

dehiscens,  parte  inferiore  apice  irregulariter  subquadriloba 

(character  Nesneae). 
U  s  am  b  ara:  Mombo,  Sumpf  in  der  Buschsteppe,  ca.  550  m  ü.  M. 

(A.  Englér  n.  3318.  —  Okt.  1905). 
Adn.  Species  distinctissima,  habita  omnino  ammannioideo,  affinis  videtur  N. 

crassicauli  (Guill.  et  Perr.)  Koehne  et  N.  loandensi  (Hiern)  Koehne,  post  quas  inse- 
renda.    Floribus  8-andris  praeter  alias  notas  ab  utraque  valde  distincta. 



Eupliorbiiiceae  africauae.  VIII. 

Von 

F.  Pax. 

ïragia  Rhodes iae  Pax  n.sp.;  humilis,  caulihus  brevibus,  (îrectis,  apicem 

versus  flexuoso-subvolubilibus ,  piibescentibus ;  foliis  brevissime  petio- 

latis,  fere  sessilibus,  anguste  triangulari-ovalis,  acuminatis,  basi  satis 
profunde  cordatis,  serratis,  utrinque  pilosis;  stipulis  lanceolatis,  ereclis; 

spicis  bisexualibus,  pubescentibus;  bracteis  lineari-lanceolatis,  acuminatis; 

floris  (j^  sepalis  ovatis,  acutis,  staminibus  3;  floris  Q  sepalis  6,  pin- 
natipartitis,  setosis,  parte  rhachiali  alternatim  angustioribus 
et  latioribus,  lacinulis  utrinque  dz  4;  ovario  piloso;  stylis  3  basi 
connatis. 

20—30  cm  hohe  Staude  oder  Halbstrauch,  nicht  brennend,  Blattstiel  2 — 3  mm 
lang.  Blattspreite  4  cm  lang  und  kaum  2  cm  breit,  unterseits  etwas  blasser.  Neben- 

blätter etwa  3  mm  lang  und  an  der  Basis  i  mm  breit.  Blutenstände  2 — 3  cm  lang, 
zahlreiche  (5  und  an  der  Basis  eine  Q  Blüte  tragend.  Die  Q  Kelchblätter  nach  der 
Blüte  bis  zu  I  cm  Länge  auswachsend. 

Rhodesia:  Maschonaland ,  Lateritsteppe  bei  Salisbury,  um  1500  m 

(A.  Engler,  n.  3073.  —  16.  Sept.  1905,  blühend). 
Die  neue  Art  gehört  einem  in  Südafrika  entwickelten  Verwandtschaftskreise  an, 

der  zur  Zeit  noch  zwei  andere  Arten  umfaßt,  Tr.  riipestris  Sond.  und  Tr.  Okanuya 
Pax.  Von  beiden  unterscheidet  sich  die  neue  Art  durch  die  fast  sitzenden  Blätter  auf 
den  ersten  Blick. 



Die  Cecropieu  und  ihre  Schutzaineisen. 

Von 

Hermann  y.  Ihering. 

Mit  Taf.  VI— X  und  4  Fig.  im  Text. 

Die  Literatur  über  Ameisenpflanzen  ist  bereits  eine  ziemlich  große,  doch 
gehe  ich  hier  umsoweniger  auf  dieselbe  ein,  als  dies  erst  vor  kurzem  durch 

E.  Ule  geschehen  ist,  auf  dessen  Darlegungen  ich  auch  in  dieser  Hinsicht 

verweise  (Nr.  17,  18,  19).  Die  Angaben  über  die  Symbiose  der  Azteca- 
Anieisen  und  der  Gecropien,  soweit  sie  sich  auf  eigene  Beobachtungen 
stützen,  sind  indessen  nicht  zahlreich.  Im  Laufe  der  letzten  Jahre  haben 

E.  Ule  und  A.  Forel  ̂ )  mehrfach  den  Gegenstand  berührt;  es  sind  bei  der 
Gelegenheit  eine  Anzahl  interessanter  Nester  beschrieben  und  abgebildet 
worden.  Eingehendere  biologische  Studien  über  die  erwähnte  Symbiose  sind 

aber  nur  an  Cecropia  adenopus  Mart,  und  zwar  von  Fritz  Müller  und 

ScHiMPER  angestellt  worden.  Hauptsächlich  war  es  Fritz  Müller  (Nr.  14,  15), 
welcher  die  einschlägigen  Verhältnisse  studierte.  Die  Arbeit  von  Schimper 

führt  Müllers  Angaben  in  einzelnen  Details  weiter  aus,  ohne  wesentlich 

neues  zu  bringen.  Beide  Forscher  haben  nur  einige  der  besonders  auf- 

fälligen Erscheinungen  untersucht,  im  übrigen  aber  die  biologischen  Ver- 
hältnisse keineswegs  genügend  klargelegt.  Selbst  so  wesentliche  Punkte, 

wie  das  Metropolitannest  der  Aztecas,  und  die  sukzessive  Metamorphose 

des  Nestes,  sind  ihnen  völlig  entgangen.  Statt  dessen  ergehen  sie  sich  in 

den  gewagtesten,  und  wie  wir  sehen  werden,  verkehrtesten  Mutmaßungen 

und  Hypothesen,  um  das  Wesen  des  Ameisenschutzes  und  seine  Erklärung 
durch  die  natürliche  Zuchtwahl  begreiflich  zu  machen.  Die  tatsächlich 

wunderbaren  Anpassungsverhältnisse  der  Gecropien  an  die  sie  bewohnenden 

Ameisen  sind  daher  auch  zu  einem  Paradestücke  der  Selektionslehre  ge- 
worden. 

Seit  1880  immer  wieder,  wenn  auch  mit  Unterbrechungen,  mit  dem 

\)  A.  FoREL  Nr,  7,  1  896,  p.  404  und  Nr.  9,  ■1904,  p.  450  ff.,  sowie  G.  Emery  Nr.  3, 
1896,  p.  3  u.  5,  Ule  Nr.  4  9,  4  906,  sowie  Forbl  Nr.  5,  1902. 
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Stiidiiiiii  der  brasilianischen  Amhmslmi  luîscliâCii^l  und  ganz  besonders  anidi  f^o- 

nau  vertraut  mit  der  Hiologie  d(;r  hliittsehncidcndiMi  A t ta- Aukmsch,  habe 

ich  schon  vor  Jahren  ineinen  Zweifeh»  diesen  Tlieoricn  {^egenübe»  Aus(b  uck  ge- 

geben (Nr.  1  I  und  12).  Neuerdings  liat  sich  auch  K.  Ulk  in  ähnlicliein  Sinne  ge- 
äußert. Es  muß  aber  naclidrücUlich  darauf  hing<!\viesen  werden,  daß  ein- 

gehendere Studien  ül)er  die  Synibiose  der  (iecropien  und  der  Aztecen 
noch  völlig  fehlen:  sowohl  nach  der  Seite  der  biologischen  Beobachtung, 

wie  nach  jener  des  Experimentes.  Diese  Lücke  mit  Bezug  auf  die  auch 

von  Fkitz  Müller  und  Scihmpeii  untersuchte  Art  von  Cecrojiia  auszufüllen, 
ist  der  Zweck  der  vorliegenden  Arbeit. 

Das  Material  für  meine  Untersuchungen,  welche  sich  fast  ausschließ- 
lich auf  Cecropla  adenopus  beziehen,  stammt  im  wesentlichen  von  zwei 

nicht  weit  von  Sito  Paulo  entfernten  ()rtlichkeiten,  von  Rio  Grande,  einer 
Station  der  von  Sao  Paulo  nach  Santos  führenden  Eisenbahn,  und  von  den 

Ypirangawaldungen,  welche  etwa  8 — 1 0  km  von  dem  Ypirangahügel,  bzw. 
dem  Gebäude  des  Staatsmuseums  entfernt  liegen.  An  ersterer  Lokalität 
leistete  mir  der  bekannte  botanische  Sammler  Herr  Mathias  Wacket  vor- 

treffliche Dienste,  für  das  zweite  Gebiet  die  Herren  Pedro  Fernandes  und 
Gandiniio  Pedroso.  Beide  sind  erfahrene  Waldarbeiter,  von  denen  der 

letztere  regelmäßig  mit  Cecropien  zu  tun  hat,  deren  Hölzer  er  an  Pulver- 
fabriken in  Moïnhos,  bzw.  in  Saö  Bernado  liefert.  Zur  Bereitung  von  Kohle 

verwenden  diese  Fabriken  nur  das  leichte  Holz  der  Imbauva,  d.  h.  also  der 

Cecropia  adenopus  Mart,  und  der  C.  hololetica  Miq.,  sowie  eines  anderen 

ebenfalls  durch  leichtes,  weiches  Holz  ausgezeichneten  Baumes,  der  Cran- 
diuva  oder  Crindiuva,  Trema  micrantha  DC. 

Außerdem  ging  Herr  Wacket  in  meinem  Auftrage  nach  Rio  de  Janeiro, 

um  die  dortigen  Cecropien,  zumal  auch  die  Sumpfcecropien  zu  studieren, 

und  Herr  H.  Lüderwaldt  nach  Gampo  Bello  in  Minas,  um  eine  dritte  dort 

häufige  Ceoropia^  C.  hololeuca^  zu  beobachten. 

Trotz  dieser  guten  Hilfe  wäre  mir  die  Durchführung  der  vorliegenden 

Studie,  namentlich  nach  der  experimentellen  Seite  hin,  kaum  möglich  ge- 
wesen, ohne  die  Beihilfe  der  reichlichen  Anpflanzungen  von  Cecropien  im 

Parke  des  Museums,  wo  ich  sie  fast  durchweg  an  geschützten,  schattigen 

Stellen  unterbrachte.  Diese  Anpflanzungen  erstrecken  sich  über  einen  Zeit- 
raum von  mehr  als  5  Jahren,  doch  habe  ich  ganz  besonders  zahlreiche 

Cecropien  im  Laufe  des  Sommers  i  905 — 1906  angepflanzt,  zumal  während 
der  regenreichen  Monate  Dezember  und  Januar.  Dieselben  sind  ausnahms- 

los gut  angewachsen  und  betrug  die  durch  die  Umpflanzung  bedingte  Unter- 

brechung in  der  Vegetationstätigkeit  nicht  mehr  als  2—21/2  Monate,  d.  h. 
bis  zur  vollen  Entfaltung  der  neuen  Laubkrone. 

Im  folgenden  widme  ich  den  wesentlicheren  Faktoren  besondere  Ab- 
schnitte, habe  aber  außerdem  noch  in  einem  besonderen  kleinen  Kapitel 
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einen  Überblick  über  die  wesentlichsten  biologischen  Eigentümlichkeiten 
der  Aztecas  gegeben. 

Meine  Darstellung  gliedert  sich  demgemäß  in  folgende  Abschnitte: 

1.  Botanische  Vorbemerkungen. 
2.  Untersuchungsmethoden. 

3.  Lebensgeschichte  der  Azteca  muelleri. 
4.  Das  Nest  im  älteren  Stamm. 

5.  Das  Nest  im  jüngeren  Stamm. 

6.  Erste  Anlage  und  Metamorphose  des  Nestes. 
7.  Die  Müllerschen  Körperchen. 
8.  Die  Stomatombildung. 

9.  Verhalten  der  Aztecas  gegen  andere  Insekten. 

10.  Symbiose  und  Selektion. 
11.  Schlußwort. 

1.  Botanische  Vorbemerkungen. 

Die  Systematik  der  brasilianischen  Cecropien  liegt  zurzeit  noch  im 

argen.  Die  betreffende  Monographie  der  Flora  brasiliensis  ist  auf  dürftiges 

Material  gestützt;  besonders  gilt  dies  für  das  südliche  Brasilien.  Auch 

spätere  Arbeiten  haben  diese  Lücke  nicht  ausgefüllt,  und  so  ist  es  zurzeit 

nicht  möglich,  aus  der  Literatur  genaueres  zu  erfahren  über  die  süd- 
brasilianischen Vertreter  der  Gattung,  die  Synonymie  der  Arten  und  deren 

geographische  Verbreitung. 
Auch  ScHiMPER  und  Ule  geben  keine  genauen  Informationen  über  die 

Cecropia-kvim  von  Rio  de  Janeiro.  Die  genauesten  Informationen  in  dieser 
Hinsicht  habe  ich  in  einer  Abhandlung  von  Th.  Peckolt  gefunden.  Da- 

nach ist  die  gewöhnliche  ameisen führende  Imbauva  von  Rio  de  Janeiro 

die  Cecropia  adenopus  Mart.,  zu  welcher  C.  ijeltata  Vellozo  nec  Linné 

synonym  ist  und  welche  an  der  brasilianischen  Ostküste  vom  28"  bis  zum 
Äquator  verbreitet  ist.  Die  andere  Art  mit  weißlich  glänzenden  Blättern, 

die  Gebirgscecropie,  wie  Peckolt  sie  nennt,  ist  C.  hololeuca  Miq.  Die  dritte, 

kleinste  Art,  die  Sumpfcecropie,  hält  Peckolt  für  unbeschrieben,  während 

ich  sie  im  folgenden  als  C.  lyratiloha  Miq.  (vgl.  Boletim  da  Commissaö 
Geographica  e  Geologica  Siio  Paulo  Nr.  11  1896,  p.  124)  führe,  unter 

welchem  Namen  sie  im  Herbar  der  Commissaö  Geographica  von  Säo  Paulo 
aufbewahrt  wird. 

In  bezug  auf  die  mich  hier  besonders  beschäftigenden  Fragen  habe 

ich  in  der  botanischen  Literatur  keine  genügende  Information  gefunden; 

ich  habe  daher  nach  Möglichkeit  versucht,  mir  selbst  ein  Urteil  zu  bilden. 

Das  von  mir  gesammelte  Material  habe  ich  dem  Königlichen  botanischen 

Museum  zu  Berlin  überwiesen,  wo  es  hoffentlich  in  nicht  zu  ferner  Zeit  bei 

kritischer,  neuer  Bearbeitung  der  Gattung  Verwendung  finden  wird.  Meiner- 
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scits  habe  ich  luanclicrlci  iWwv  dioscn  ( i(\i;('iisl,;irwJ  l)(;()l)ac,lil('l,  was  kiinHi^^cii 
Bearbeitern  dicMilich  soin  kann;  ich  I  eile  (l;ih(îr  meine;  |{(;(>bachliingen  im 

folgenden  mit,  was  auch  schon  im  hilercsse  des  VcM-ständnisses  der  spä- 
teren üailcgungcn  niHig  isl. 

Die  häufigste  und  allgemein  i)ekannte  Cccropie  Südbrasiliens  ist  die 

Imbauva  der  Brasilianer,  für  welche  ich  mit  Sciiimpkk  den  Namen  Cn- 

cropia  adenopfis  Martins  beibehalte  (cf.  Taf.  I).  Dieser  stattliche,  schlanke, 

Gandelaber-ftirmige  Baum  ist  in  St.  (^ath.uina  häullg  imd  ;mch  noch  in  den 
angrenzenden,  nördlichen  Gebieten  von  Bio  Grande  do  Sul,  wo  er  aber 

nicht  bis  zum  30.  Breitengrade  heruntergeht.  Auch  in  den  Staaten  Paranii, 
S.  Paulo,  Rio  de  Janeiro  und  Espirito  Santo  ist  diese  Art  die  vorherrschende 

in  den  Waldungen  des  Küstengebirges.  Ich  erhielt  sie  vom  Corcovado  bei 

Rio  de  Janeiro,  und  aus  der  Umgebung  von  St.  Leopoldina  in  Espirito 
Santo.  Im  Staate  Sao  Paulo  ist  der  Baum  nicht  auf  das  Küstengebirge 
beschränkt,  er  wird  vielmehr  auch  noch  auf  dem  Hochplateau  zwischen 

den  Bergen  und  der  Hauptstadt  von  Säo  Paulo  angetroffen,  sowie  weiter 
im  Innern  bei  Caconde.  Der  ausgewachsene  Baum  erreicht  eine  Höhe  von 

12 — 15  und  angeblich  bis  zu  20  m,  hat  aber  einen  relativ  dünnen  Stamm, 
der  nur  bei  besonders  großen  alten  Exemplaren  an  der  Basis  so  dick  wird, 

daß  man  ihn  nur  mit  Mühe  umspannen  kann.  Solche  alte  Bäume  zeigen 
zuweilen  eine  besondere  Eigentümlichkeit  darin,  daß  ihre  Basis  dmch  starke 
Luftwurzeln  befestigt  ist. 

Herr  Wacket  beobachtete  und  photographierte  einen  solchen  Baum, 
zwischen  dessen  Luftwurzeln  ein  Mann  hindurchgehen  konnte.  Ältere 
Stämme  haben  nahe  der  Mitte  oder  in  ihrer  unteren  Hälfte  eine  An- 

schwellung, welche  eine  Gallenbildung  repräsentiert  und  durch  das  im  Inneren 

dieser  Stelle  gelegene  Nest  der  Ameisen  erzeugt  wird.  Die  Krone  des 
Baumes  ist  immer  klein  und  schwach.  Die  Äste  sind  hohl  und  wie  der 

Stamm  durch  Septen  in  Kammern  geteilt.  Jede  Kammer  hat  die  Marke 

des  Blattes,  dessen  Bildung  sie  entspricht.  Die  Höhlung  der  Aste  kommuni- 
ziert mit  jener  des  Stammes,  ist  aber  an  der  Insertionsstelle  erheblich 

verengt. 

Die  Blätter  sind  an  der  Oberseite  dunkel,  an  der  Unterseite  heller, 

mattgrün.  Die  Oberseite  ist  mit  kleinen,  kurzen  Dornen  besät  und  rauh 

anzufühlen.  Die  Zahl  der  Lappen  beträgt  in  der  Regel  11,  sie  schwankt 

aber  von  9 — 12.  Ich  habe  beobachtet,  daß  an  ein  und  demselben  Baume 

hierin  eine  gewisse  Konstanz  herrscht.  Der  lange  Blattstiel  ist  mit  zahl- 
reichen, kurzen  Dornen  besetzt,  deren  Spitzen  hakenförmig  umgebogen  sind, 

so  zwar,  daß  der  umgebogene  Teil  gegen  das  Blatt  hin  gerichtet  ist.  An  der 

Basis  des  Blattstieles,  welche  verdickt  ist,  liegt  nach  außen  und  unten  das 
schildförmige  Trichilium ,  ein  Polster  mit  kurzen ,  braunen  Borstenhaaren 

besetzt,  zwischen  denen  die  MüLLERSchen  Körperchen  hervorsprießen.  Die 

weibliche  Blüte  besteht  aus  6 — 8  sessilen  Ähren  oder  Scheinähren,  deren 
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Zahl  zuweilen  bis  auf  10  steigt  und  nur  selten  auf  4—5  herunter  sinkt. 
Die  Scheinähren  sind  sitzend,  wogegen  diejenigen  der  männlichen  Blüte, 
deren  Zahl  annähernd  die  gleiche  oder  etwas  höher  ist ,  einen  Stiel  von 

1 — 2  cm  Länge  oder  etwas  mehr  besitzen.  Die  rötliche  Hülle  der  Scheide 
der  männlichen  Blüte  ist  glatt  und  unbehaart.  Sowohl  der  Stamm,  als 
die  Blätter  erleiden  im  Laufe  des  Wachstums  mancherlei  Modifikationen. 

Bei  jüngeren  Pflanzen  und  selbst  noch  bei  solchen  von  5 — 6  m  Höhe 
existiert  noch  keine  eigentliche  Krone,  insofern  Äste  noch  fehlen  und  die 

vorhandenen  Blätter  lediglich  der  einfachen  Gipfelknospe  entstammen.  Die 

älteren  Blätter  fallen  ab,  hinterlassen  aber  am  Stamme  eine  große  Narbe, 

der  Insertion  des  Blattstieles  entsprechend.    Jedem  neu  entstehenden  Blatte 

entspricht  also  eine  Narbe  an  der 

Außenseite  des  Stammes  und  ein  Sep- 
tum im  Inneren  desselben.  Erst  an 

größeren  Bäumen  von  6 — 8  m  Höhe 

entstehen  Äste,  die  aber  wenig  zahl- 
reich sind  und  eine  nur  kleine  Krone 

bilden. 

Auch  die  Blätter  durchlaufen  eine 

Metamorphose,  auf  die  ich  weiter- 
hin noch  zurückkomme.  Hier  sei  nur 

bemerkt,  daß  die  ersten  Blätter  un- 
geteilt sind,  und  daß  dann  allmähUch 

aus  der  Gipfelknospe  kompliziertere 
Blätter  mit  Zacken  hervorgehen,  denen 

dann  zuletzt  die  gewöhnlichen  9 — il- 
lappigen Blätter  folgen.  Auch  diese 

sind  aber  in  den  verschiedenen  Alters- 

stadien ungleich.  An  Bäumchen  bis 
zu  2  oder  3  m  Höhe  ist  die  Unter- 

seite des  Blattes  weißgrau,  filzig  über- 

zogen, an  Stämmchen  von  3 — 5  m 
Höhe  verschwindet  dieser  Oberzug  in 

der  Mitte  des  Blattes  oder  richtiger 

gesagt,  die  in  diesem  Stadium  ent- 
stehenden Blätter  entbehren  von  An- 

fang an  des  Filzüberzuges  der  Unterseite 
Blatt  von  Ceeropia  adenopus  mit  Blatt- 

stiel und  dem  an  seiner  Basis  gelegenen 
Trichilium  {t'r),  in  welchem  als  weiße  Flecke   des  Blattes  fast  ganz.  Es  kommt  hierbei 
die  MüLLERSchen  Kürperchen  sich  al)heben. 

nat.  Größe. zur  Ausbildung  von  Blättern,  deren 
Unterseite  matt  blaßgrün  und  ohne 

Filzüberzug  ist,  welch  letztere  auf  eine  wenige  Millimeter  breite  Randzone 
beschränkt  bleibt.  Bei  älteren  Stämmen  verschwindet  auch  dieser  weiße 

Filzsaum  der  Unterseite  gänzlich. 
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Die  zvv(mIo-  Art  des  Staates  Säo  Paulo,  wclcln'  .uk'Ii  in  Itio  (l<;  .laiiciio, 
namentliclï  auf  dem  (loreovado,  liäulig  jin^elrolVeii  wird,  ist  (Jcmtphi  liolo- 
leuca  Miq.  (ef.  Taf.  III). 

Diese  Art  wii'd  w'whi  ̂ aiiz  so  hoch  und  schlardv  wie  ('.  (ulcHOfms. 
Ihr  Stamm  bildet  auch  im  Alter  niemals  Luftwurzeln  und  ist  stets  ameisen- 

frei. Die  Kammerung  des  Stammes  ist  die  gleiche  wie  bei  (J.  admfojjffs^ 
aber  die  zentrale  Höhlung  ist  enger  und  die  Septen  sind  nicht  eben  wi(î 

bei  C.  adenopt/Sy  sondern  konvex,  mit  der  Wölbung  nach  oben.  Die  Blätter 

sind  oben  dunkelgrün,  solange  intakt,  mit  einem  weißlichen  Überzuge  be- 
kleidet und  sonst  ziemlich  glatt,  an  der  Unterseite  silbergrau  infolge;  eines 

llberzuges  von  dicht  verfilzten,  weißen  Fäden.  Die  Zahl  der  Lap])en  des 
Blattes  wechselt  innerhalb  der  auch  für  C.  adenopus  angegebenen  Grenzen. 

Der  Blattstiel  ist  im  allgemeinen  länger,  als  bei  C.  adenopus;  er  übertrifft 
meist  das  Blatt  bedeutend  an  T.änge.  Er  ist  von  einem  dichten  weißen 

Filzgewebe  überzogen,  und  seine  Basis  ist  dicht  bedeckt  mit  langen,  weichen, 
weißen  Haaren.  Die  Witterung  nimmt  in  der  Kegel  den  Filzüberzug  des 

Blattstieles  bald  weg,  welcher  sich  dann  glatt  und  dunkelrotbraun  erweist, 

während  der  Stiel  des  Blattes  von  C.  adenopus  hellgrün  und  nur  an  ein- 
zelnen Ortlichkeiten  leichtrötlich  ist.  Blattstiele  von  C.  hololeuca,  welche 

den  Filzüberzug  verloren  haben,  behalten  stets  die  lange  Behaarung  der 
Basis  bei.  Die  männlichen  Blüten  sind  gestielt;  es  beträgt  die  Zahl  der 

Scheinähren  wie  bei  C.  adenopus  meist  6 — 1 0.  Merkwürdig  ist  das  an 
der  Innenseite  überaus  dicht  und  seidenweich  weiß  behaarte  Hüllblatt  der 

männlichen  Blüte.  Die  weibHche  Blüten,  von  denen  ich  im  März  1896  eine 

größere  Anzahl  meist  im  Fruchtzustand  sammelte,  sind  stets  in  2  Schein- 
ähren angeordnet,  die  auffallend  lang  und  dick  sind.  Alle  diese  geschilderten 

Differenzen  zwischen  beiden  Cecropia  -  Arten  treten  erst  im  Laufe  des 
Wachstums  hervor.  Junge  Pflanzen  beiderlei  Arten  bis  zu  40  —  60  cm  Höhe 
sind  nicht  verschieden.  Sehr  merkwürdig  ist  die  sukzessive  Metamorphose 

des  Blattes.  Die  ersten  Blätter  sind  ungelappt,  breit  oval,  mit  einfacher, 
langer  Spitze  und  gezähneltem  Rande.  Diese  Blattform  gleicht  ganz  jener 

von  Morus  und  kann  als  eine  phylogenetische  Vorstufe  angesehen  werden. 

Bei  Pflanzen  von  40 — 60  cm  Höhe  werden  die  sukzessive  am  Gipfel  sich 
neu  bildenden  Blätter  breiter,  fast  rund,  und  es  treten  jederseits  ein  bis 

zwei  Zähne  auf,  als  erste  Andeutungen  der  Lappen  des  Blattes.  Wie  mir 

schien,  tritt  bei  C.  adenopus  zuerst  der  untere,  bei  C,  hololeuca  der  obere 
Zahn  auf.  Weiterhin  gestalten  sich  diese  Zähne  zu  Lappen  und  es  treten 
an  der  Basis  je  zwei  weitere  Zähne  auf.  Wird  ein  Stämmchen  abgebrochen, 

so  treibt  bald  dicht  unterhalb  der  Bruchstelle  ein  neuer  Schößling  hervor, 

welcher  dann  5  lappige  Blätter  erhält.  Die  jungen  Blätter  sind  alle  an  der 
Unterseite  mit  einem  feinen  Überzuge  von  weißem  Filz  bekleidet.  Die 

Blattstiele  haben  kurze,  feine,  weiße  abstehende  Haare,  ihre  Basis  ist  nur 
wenig  verdickt  und  glatt.    Erst  an  Stämmchen  von  i  m  Höhe  erscheinen 

Botanische  Jahrbücher.    XXXIX.  Bd.  43 
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die  Trichilien  an  der  Basis  des  Blattstieles  von  C.  adenopus  und  zwar  zu- 
nächst weich  und  von  weißgrauer  Farbe. 

Ein  charakteristischer  Unterschied  der  jungen  Pflanzen  beider  Arten 

von  60  cm  Höhe  und  mehr  ist  die  Farbe  des  Hüllblattes  der  Gipfelknospe, 
welche  rotbraun  bei  C.  kololeuca,  weißlichgrün  bei  C.  adenopus  ist.  Schon 

oben  wies  ich  auf  die  rotbraune  Farbe  der  Blattstiele  und  der  Gipfelpartie 
bei  C.  kololeuca  hin.  Diese  Unterschiede  sind  sehr  auffällig;  sie  haben  die 

Benennung  von  C.  kololeuca  als  der  > roten  Imbauva«  bei  den  brasiliani- 

schen Waldarbeitern  veranlaßt,  welche  im  Gegensatz  dazu  C.  adenopus  als 
weiße  Imbauva  bezeichnen,  wenigstens  in  Sào  Paulo.  Noch  auffallender 

als  bei  jungen  Pflanzen  ist  dieser  Unterschied  bei  Schößlingen,  welche  aus 
dem  Wurzelstocke  gefällter  Cecropien  hervorsprießen.  Die  Rinde  solcher 

Schößlinge  ist  rotbraun  bei  C.  kololeuca^  graubraun  bei  C.  adenopus. 

Das  Holz  der  Imbauva  dient  nebst  jenem  der  Grandiuva  zur  Her- 
stellung von  Kohle  für  die  Pulverfabriken.  Die  Blätter  werden  an  manchen 

Stellen,  wie  namentlich  in  St.  Gatharina,  als  Viehfutter  verwendet.  Die 
Gipfelknospe  des  Bäumchens  läßt  beim  Anschneiden  eine  trübem  Wasser 

gleichende  Flüssigkeit  auslaufen,  die  angeblich  Kautschuk  enthalten  soll,  was 
ich  indessen  nicht  bestätigen  kann. 

Die  braunen  Lamellen  der  Brutkammern  erweckten  in  mir  den  Ver- 

dacht, daß  sie  Kautschuk  enthalten  könnten,  aber  die  von  mir  mit  Schwefel- 
kohlenstoff, Alkohol  und  Äther  angestellten  Versuche  blieben  erfolglos.  Nur 

eine  in  Benzin  gebrachte  Lamelle  quoll  in  demselben  erheblich  auf. 

An  abgehauenen  Gipfelpartien  bildet  sich  aus  dem  reichlich  hervor- 
sickernden, wässerigen  Safte  ein  helles  Gerinnsel  von  Pflanzengummi, 

welches  aber  nicht  Kautschuk  ist.  Beide  hier  behandelte  Arten  führen  nicht 

Milchsaft;  so  ist  die  Zähigkeit,  mit  welcher  jene  falsche  Angabe  reprodu- 

ziert wird,  merkwürdig.  Peckolt  war  der  erste,  welcher  diese  Verhält- 

nisse klar  gestellt  hat.  Ich  bin  mit  seiner  Darstellung  im  allgemeinen  ein- 
verstanden, nur  bezweifle  ich,  daß  er  recht  hat,  wenn  er  angibt,  bei 

C.  adenopus  kämen  männliche  und  weibliche  Blüten  auf  demselben  Baume 

vor,  sie  sei  also  monözisch.  Sollte  es  sich  nicht  um  ein  Mißverständnis 

handeln ,  so  kann  nur  ein  abnormer  Fall  diese  Angabe  veranlaßt  haben. 
Nach  meinen  Erfahrungen,  welche  sich  auf  alle  3  von  mir  studierte  Arten 

beziehen,  sind  dieselben  stets  diözisch. 

Bezüglich  der  brasilianischen  Cecropia- Arien  vergleiche  man  die  Ab- 
handlung von  T;a.  Peckolt  über  Urticaceae  in  der  Pharmazeutischen  Rund- 

schau von  Dr.  Fr.  Hoffmann  in  New-York,  1891,  sowie  desselben  Ver- 
fassers Historia  das  plantas  medicinaes  e  uteis,  vol.  5  Rio  de  Janeiro  1893 

p.  850  ff. 

In  diesen  Publikationen  findet  man  auch  die  chemische  Analyse  der 

verschiedenen  Säfte  usw.  der  Cecropien  und  Angaben  über  die  Verwendung 



Die  ('.('crupicii  iiiid  ihre  Sclnil/Jimn-ni  f)7'{ 

derscllxMi  in  dor  Volksmodizin.  Milclis.'irt,  odrv  Kaiilscluik  k()imt(^  Pi,(.k()i.t 

bei  keiner  Cecropid  nacliweisen.  Die  l)e/,iij;lic,li(!ii  Anf^ahcii  in  der  lah'iatui- 
sind  also  falscli,  hzw.  dui'cli  Vei  wechselnni;  mil,  «lern  aus  dem  aii^rliannicii 

Gipfel  auslließcMiden  wässerigen  Sal'U;  zu  eikläi«'n.  Pkckoi-t  gil)l  (I.  e. 
\^.  851  und  58)  di(î  Höhe  von  (l  hohkuca  zu  ."Jü  ni  und  jern;  von  (tdr- 
rwpus  zu  5 — 10  m  an.  Letztere  Angahe  ist  zu  gering,  erstere  etwas  hoeh 

gegrilTen,  und  scheint  niii-  in  \\  irklichkeit  in  dieser  Hinsieht  kein  wissent- 
licher Unterschied  zwischen  beiden  Arten  zu  lieslelum.  Bei  beiden  hängt 

die  Ilölie  vom  Standorte  ab. 

Die  Blütezeit  scheint  sich  bei  beiden  Arten  übei'  einen  langen  Zeitraum 
hinzuziehen,  denn  ich  erhielt  Blüten  sowohl  im  Oktober,  als  im  Januar  und 

im  März.  In  letzterem  Monate  war  C.  hololeum  hiei-  in  Ypiranga  reich- 
lich mit  Früchten  behangen,  während  von  C.  adenopus  kaum  noch  einige 

aufzutreiben  waren.  Der  Zufall  hatte  es  gefügt,  daß  ich  zuerst  von 

C.  hololeuca  nur  männliche,  von  C.  adenopus  nur  weibliche  Blüten  erhielt, 
was  mich  zur  Annahme  verleitete,  beide  Formen  gehörten  zur  selben  Art. 

Spätere  Beobachtungen  stellten  das  Verhältnis  klar,  welches  übrigens  auch 
durch  den  Umstand  erwiesen  wird,  daß  in  St.  Gatharina  nur  eine  der 

beiden  Arten,  C.  adenopus  vorkommt.  Hier  in  Säo  Paulo  ist  die  relative 

Häufigkeit  sehr  verschieden.  In  dem  Ypirangawaldungen  kommen  beide 
Arten  massenhaft  neben  einander  vor,  bei  der  Station  Rio  Grande  und  in 

der  Serra  do  Mar  ist  C.  hololeuca  viel  seltener,  als  die  andere  Art. 

Ein  Punkt,  auf  den  ich  noch  besonders  zu  sprechen  kommen  muß, 

ist  die  graue  Färbung  der  Oberseite  der  Blätter  von  C.  hololeuca.  Bei 
größeren  Bäumen  ist  die  Oberseite  des  Blattes  von  einer  feinen,  weißen 

verfilzten  Fasernmasse  überzogen,  welche  sehr  brüchig  und  leicht  zerstörbar 

ist,  wogegen  die  zähen  Fäden  der  Unterseite  fest  der  Blattfläche  anhängen. 

Wind  und  Regen  scheuern  den  weißen  Überzug  der  Oberseite  des  Blattes 

in  der  Regel  bald^weg,  aber  es  finden  sich  zwischen  Bäumen  verschiedener 

Standorte  auch  große  Unterschiede  in  der  Ausbildung  dieses  weißen  Über- 

zuges. Ähnlich,  aber  stärker  entwickelt  ist  dieser  Überzug  an  den  Blatt- 
stielen, wo  er  ebenfalls  nach  einiger  Zeit  verloren  geht,  so  daß  der  bis 

dahin  weiße  Blattstiel  eine  dunkelrote  Farbe  erhält.  Schimper  hat  sich  bei 

flüchtiger  Untersuchung  von  C.  hololeuca  auf  dem  Corcovado  zu  der  Mei- 
nung verleiten  lassen,  es  handle  sich  um  einen  Wachsüberzug.  Dies  ist 

nicht  richtig;  dabei  berufe  ich  mich  auf  das  kompetente  Urteil  des  Herrn 

Dr.  Th.  Pegkolt,  welcher,  gleich  tüchtig  als  Chemiker,  wie  als  Botaniker, 
keine  Spur  von  Wachs  an  dem  Blattüberzuge  von  C.  hololeuca  nachweisen 

konnte.  Bei  jüngeren  Pflanzen  von  C.  hololeuca^  auch  solchen  von  mehreren 

Metern  Höhe,  ist  die  Oberseite  des  Blattes  noch  ohne  diesen  Überzug  und 
lebhaft  dunkelgrün. 

Die  Sumpfcecropie,  wahrscheinlich  Cecropia  lyratüoba  Miq.  (cf.  Taf.  II) 
wurde  von  uns  bei  Rio  de  Janeiro  sowie  bei  Gampo  Bello  ebenfalls  im 

43* 
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Staate  Rio  de  Janeiro  studiert.  Ich  verweise  auf  unsere  Abbildung  Tafel  II. 
Die  Art  wird  höchstens  6 — 7  m  hoch  und  behält  immer  einen  sehr 
dünnen  Stamm.  Die  Höhe  desselben  wechselt  nach  der  Fundstelle,  doch 
trägt  der  Baum  schon  bei  einer  Höhe  von  2  m  Blüten  und  Früchte.  Die 

Blätter  sind  durch  die  mit  einem  basalen  Zahn  versehenen  Lappen  gut 
charakterisiert;  dieser  Zahn  ist  jedoch  bisweilen  nur  an  der  einen  Seite 

des  Blattes  gut  ausgebildet,  oder  er  fehlt  auch  ganz,  und  verhalten  sich 
hierin  die  verschiedenen  Individuen  ganz  ungleich.  An  der  Basis  des 

Blattstieles  findet  sich  ein  Trichilium  vor.  Soweit  ich  ermitteln  konnte, 
scheint  das  Verhalten  der  Ameisen  (Azteca  coli.  n.  24T0)  ganz  jenem  der 
gewöhnlichen  Imbauva  zu  entsprechen.  Die  weibliche  Blüte  hat  meist 

2 — 3  oder  4  sessile  Ähren;  die  männliche  Blüte  konnte  der  hohen  Über- 
schwemmung wegen  bei  Rio  nicht  erreicht  werden.  Späterhin  sammelte 

Herr  Lüderwaldt  in  Gampo  Bello  diese  Sumpfcecropie,  von  der  männliche 
und  weibliche  Blüten  von  mir  an  Herrn  Geheimrat  Engler  gesandt  wurden. 
Im  allgemeinen  sind  die  männlichen  Blüten  von  allen  drei  hier  behandelten 

Arten  wenig  von  einander  verschieden,  abgesehen  nur  von  der  dichten, 
weichen  Behaarung  des  Hüllblattes  der  Blüte  von  C.  hololeuca.  Letztere 
Art  unterscheidet  sich  auch  im  weiblichen  Geschlechte  von  den  beiden  an- 

deren Arten  durch  die  Zweizahl  der  Scheinähren,  während  deren  Zahl  bei 

den  beiden  anderen  Arten  in  der  Regel  k — i  0  beträgt. 
Zu  diesen  Unterschieden  gesellt  sich  ein  weiterer  darin,  daß  C.  adenopus 

und  lyraÜloha  Trichilien  an  der  Basis  des  Blattstieles  haben  und  von 

Ameisen  besetzt  sind,  während  C.  hololeuca  ameisenfrei  ist  und  der  Trichi- 

lien entbehrt.  Diese  Unterschiede  scheinen  die  Begründung  von  2  Unter- 
gattungen zu  rechtfertigen,  von  denen  Cecropia  s.  str.  mit  C.  hololeuca  als 

typische  Art  die  eine  sein  würde,  während  ich  für  die  andere  mit  Trichi- 
lien ausgerüstete,  den  Namen  Aztecojna  vorschlage.  Der  Name  Imbauva 

oder  Ambauva,  unter  welchem  die  Gecropien  in  Brasihen  bekannt  sind, 

entstammt  der  Tupysprache  und  bedeutet  nach  von  Marti  us  (Beiträge  zur 

Ethnographie  II,  p.  1867,  p.  384)  Schleimbaum,  mit  Rücksicht  auf  den 
klebrigen  Saft,  welchen  die  Knospen  enthalten,  und  welcher,  wie  auch 

Peckolt  bestätigt,  gegen  Hämoptyse  Verwendung  findet.  Baptista  Gaetano 
DE  Almeda  NoGUEiRA  hat  das  Wort  »ambi«  ebenfalls  in  ähnlichem  Sinne 

als  Schnupfen.  Ich  glaube  jedoch  nicht,  daß  diese  Erklärung  die  richtige 

ist;  es  wäre  möglich,  daß  das  Wort  zusammengesetzt  ist  aus  aé  oder  ahy 
Faultier  und  uba  oder  iba  Baum.  Herr  Gl.  Jorge  Maia  teilt  mir  mit, 

daß  der  Guaraniname  des  Faultieres  amba  sei,  was  auf  eine  gemeinsame 

Tupi-Guaraniwurzel  aimb  schließen  läßt.  Da  der  Name  des  Baumes  auch 
in  der  Form  Embauva  und  Umbauva  vorkommt,  so  wäre  schließlich  auch 

die  Ableitung  von  emba  hohl  möglich,  was  ja  für  einen  Baum  mit  Stamm- 
und  Asthöhlung  ganz  bezeichnend  sein  würde.  Es  käme  daher  darauf  an, 

die  richtige  Schreibweise  des  Namens  festzustellen.    Doch  dürfte  bis  auf 
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•1 .  Unters  II  c  h  ii  ii  i::s  m  t  li  o  d  c  ii . 

Es  sind  nur  vorliäUnisniäßi^  wenige;  Vor^iin^^^e  im  Lclx-n  der  (rtroji/ft- 
Anieisen,  welche  sich  direkt  und  von  auüen  an  der  lebenden  Tllanze  Im;- 

obachlen  lassen.  Die  übrifjjen,  wie  namentlich  alles,  was  sieb  aul"  die 
Königin  und  die  (lescblechlsliere,  überhaupt  auf  die  Brut  und  ihn;  Aulzucht 

bezieht,  erfordert  ein  ÖlTnon  des  Stammes  der  (Jccropia.  IJci  dieser  Ge- 

legenheit strömen  die  Az te ca- Ameisen  aus  dem  Inneren  der  Pllanze  her- 
vor, sich  über  die  Hände,  Kleider  usw.  des  Mnlersuchers  vcrleilend,  wo 

sie  dann  durch  ihre  Bisse  lästig  werden  und  bei  stets  zunehmender  Menge 
schließlich  zum  Rückzug  zwingen.  Der  unbefriedigende  Zustand  der  bis- 

herigen Kenntnis  von  der  Biologie  der  Aztcca  muelleri  Emery,  der  Ameise, 
welche  in  den  Bäumen  von  Cecropia  adeiiopus  Mart,  lebt,  ist  vorzugsweise 
auf  diese  Schwierigkeit  zurückzuführen.  Ich  verwerfe  daher  die  Unter- 

suchung der  Stämme  im  Freien  ganz  und  nehme  dieselben  im  Laboratorium, 
bzw.  im  Korridor  neben  demselben  vor.  Das  Spalten  des  Stammes  mit 

dem  Jagdmesser  oder,  was  ich  vorziehe,  das  Aufsägen  desselben,  der  Länge 
nach,  bringt  dann  allerdings  für  kurze  Zeit  eine  große  Unannehmlichkeit 
mit  sich,  ist  die  Prozedur  aber  beendet,  so  liegen  die  beiden  Hälften  neben 
einander  auf  der  Tischplatte  und  man  hat  den  vollen  Einfluß  in  das  Nest 

oder  die  Wohnung  der  Ameisen,  ohne  weiterhin  von  ihnen  behelligt  zu 

werden.  Es  ist  jetzt  auch  leicht  möglich  diejenigen  Teile  des  Stämmchens, 
welche  man  eingehender  beobachten  will,  mitsamt  ihren  Ameisen  in  einem 

größeren  Glase  zur  Untersuchung  unterzubringen.  Besonders  habe  ich 

das  mit  den  bruthaltigen  Kammern  getan ,  sowie  mit  den  Gipfelstücken, 

deren  oberste  8 — 10  Kammern  vorzugsweise  in  ihrem  weichen  Marke  die 
Nährstoffe  für  die  Ameisen  liefern. 

Es  sei  jedoch  bei  dieser  Gelegenheit  darauf  hingewiesen,  daß  man  von 

der  biologischen  Beobachtung  der  Azteca -Nester  nicht  zu  viel  erwarten 
darf.  Einmal  schafft  die  Spaltung  des  Stammes  gänzlich  außergewöhnliche 
Existenzbedingungen  und  dann  beginnt  mit  dem  Momente  des  Abhauens  des 

Stammes  das  Welken  der  Gipfelpartie,  welche  gerade  für  .den  Unterhalt 
dieser  Ameisen  von  hervorragender  Bedeutung  ist.  Ein  notdürftiger  Ersatz 

läßt  sich  dadurch  bieten,  daß  man  täglich  ein  frisches  Gipfelstück  in  das 

Glas  gibt,  aber  normale  Existenzbedingungen,  wie  sie  bei  vielen  anderen 
Ameisen  im  Zuchtkasten  sich  herstellen  lassen,  sind  bei  Azteca  nicht  zu 

erreichen.  Es  ist  daher  nötig,  die  biologische  Beobachtung  zu  kombinieren 
mit  den  durch  verschiedentliche  Experimente  gewonnenen  Erfahrungen,  und 
es  läßt  sich,  wie  die  folgenden  Abschnitte  zeigen  werden,  tatsächlich  auf 
diese  Weise  ein  guter  Einblick  gewinnen  in  die  Lebensweise  der  Azteca 
muelleri.    Diese  Ameise  ist  in  der  Literatur  zuweilen  irrig  A.  instabil  is 
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Smith  benannt.  Letztere  Art  ist  jedoch  zentralamerikanisch.  Nur  Azteca 

muelleri  ist  es,  auf  welche  sich  die  folgenden  Beobachtungen  und 
Experimente  beziehen,  d.  h.  also  die  Ameise,  welche  im  Inneren  der  Stämme 

von  Cecropia  adcnojnis  lebt.  Die  wenigen  Beobachtungen,  welche  ich  über 

Azteca  coli.  n.  2470  besitze,  die  Ameise  der  Ceci^opia  lyratiloha^  füge  ich 
gelegentlich  ein.  Hier  sei  nur  bemerkt,  daß  die  Verhältnisse  wesentlich 

ebenso  liegen,  wie  bei  Cecropia  adenopus.  Die  Rinne  mit  der  für  die 

Durchbohrung  bestimmten  Grube,  die  Durchbohrung  der  inneren  Septen, 
die  Erzeugung  und  Verwendung  der  MüLLERschen  Körperchen  und  die 

Stomaten  -  Bildung  sind  ganz  übereinstimmend.  Lebende  Ameisen  der 

Sumpf- Cecropm,  welche  ich  hier  beobachtete,  nahmen  unbedenklich  Besitz 
von  den  ihnen  offerierten  MüLLEiischen  Kürperchen  der  Cecropia  adenopus. 

In  vielen  Fällen  hat  es  keinen  Zweck,  bei  der  Untersuchung  des  Nestes 

sich  durch  die  lebenden  Ameisen  stören  zu  lassen.  Ich  habe  daher  einige 

Experimente  gemacht,  um  die  bequemste  Art  festzustellen,  in  welcher  man 

die  sämtlichen  Ameisen  abtöten  kann.  Am  meisten  empfiehlt  sich  das  fol- 

gende Verfahren.  Ein  Stämmchen  von  3 — 4  m  Höhe  wird  an  der  Basis 

abgehauen,  worauf  mit  etwas  Wachs  die  S  to  ma  ta,  d.  h.  die  Ausgangs- 
öffnungen der  Ameisen  verklebt  werden.  Handelt  es  sich  um  größere 

Stämme,  so  dient  feuchter  Lehm  ebenso  gut. 

In  den  oberen  Teil  des  Stämmchens  wurde  dann  die  Giftlösung  ein- 
gespritzt, durch  ein  besonders  gebohrtes  Loch,  durch  welches  zunächst  Watte 

in  das  Innere  der  Kammer  gestopft  wurde,  um  die  eingespritzte  Flüssigkeit 
aufzusaugen.  Die  ausgewählten  Stämmchen  waren  alle  annähernd  gleich 

groß,  3 — 4  m  hoch  und  jedes  wurde  mit  einer  anderen  Giftlösung  oder 
doch  einer  anderen  Dosis  davon  behandelt.  Als  Resultat  ergab  sich,  daß 

eine  Einspritzung  von  20ccm  Formicida,  d.  h.  also  im  wesentlichen  Schwefel- 
kohlenstoff, die  Ameisen  sicher  tötete.  Derselbe  Effekt  wurde  auch  mit 

einer  Dosis  von  nur  1 2  ccm  Schwefelkohlenstoff  erreicht.  Chloroform  wirkte 

ebenso  in  Dosen  von  20  und  12  ccm.  Auch  eine  Einspritzung  von  12  ccm 

Benzin  tötete  sicher  alle  Ameisen  ;  dagegen  erwies  sich  Äther,  selbst  in  der 

hohen  Dosis  von  40  ccm,  als  unwirksam,  indem  offenbar  die  Ameisen  nur 
zeitweise  betäubt  worden  waren. 

Es  ist  hiernach  klar,  daß  man  sich  der  Plage  der  lebenden,  beißenden 
Ameisen  in  leichter  Weise  erwehren  und  sich  die  Stämmchen  zu  bequemer 

Untersuchung  im  Laboratorium  leicht  und  billig  herrichten  kann. 

Das  beschriebene  Verfahren  kann  noch  in  einer  anderen  Richtung 

nutzbringend  angewandt  werden,  nämlich  zur  Tötung  der  Ameisen  in 
lebenden  Stämmen. 

Die  empfindliche  Gipfelknospe  verwelkt  hierbei,  aber  das  weiter  unten 

abgehauene  Stämmchen  treibt  rasch  einen  neuen  Trieb,  der  also  ameisen- 

frei ist.  Es  ist  daher  leicht,  ameisenfreie  Cecropien  sich  künstlich  zu  prä- 

parieren, was  namentlich  für  die  Beobachtung  ihres  Verhaltens  den  Blatt- 
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ameis(MiiVoi('ii  (locropicii  in  ihrem  Veihallcn  zu  den  Attidcn  zii  Ixuthaclitoii, 

ist  —  (lie  Veipllaiiztiii^  iiMii;(M'  lun  U  iiiclil  mil  Ameisen  Ix-siedellei'  IMlunzeri 
an  Orlliehkeilen,  an  welchen  (  leeiopien  his  d.ihin  niehl  \  ei  liclen  :  und  daher 
auch  die  in  ihnen  lehenden  Ameisen  niehl  verhreilet  sind. 

Eine  solche  von  mir  190!  in  den  Park  des  Museums  vrii  pllanzle,  damals 

zirka  1  ̂2  cm  hohe ,  junge  Cecropia  ndcnopus  isl  unlerdessen  zu  einem 
slaUlichen  Baume  von  0,1  m  Höhe  und  38  cm  StanuTiumfang  nahe  ühcr 

dem  Boden  aufgewachsen  und  bisher  ameisenfrei  gehliehen;  die  Krone  dieses 
Baumes  ist  noch  einfach,  ohne  Asie. 

Für  die  Beobachtung  der  ersten  Anlage  des  Nestes  ist  Azteca  mnelleri 

in  hervorragender  W  eise  günstig.  Die  jungen  Weibchen  liegen  dem  Brut- 
geschäfte auch  dann  noch  ob,  wenn  die  IMlanze,  in  welche  sie  sich  ein- 

gebohrt haben,  abgeschnitten  wird.  Freilich  wird  in  diesem  Falle  die 

Stomatenbildung  ausbleiben  oder  unterbrochen,  und  würde  daher  künst- 
liche Ernährung  am  Platze  sein.  Übrigens  kann  man  auch  die  jungen 

Weibchen,  mit  welchen  man  experimentieren  will,  auf  lebende  ameisenfreie, 

junge  Gecropien  bringen,  wo  sie  sich  gern  und  sicher  wieder  in  ein  Inter- 
nodium einbohren. 

3.  Lebensgescliichte  der  Azteca  müUeri. 

Ältere,  größere  Stämme  der  Imbauva  Cecropia  adenopus  Martius, 
sind  fast  immer  bewohnt  von  volkreichen  Kolonien  einer  kleinen,  rotbraunen 

Ameise,  der  zu  der  Unterfamilie  der  Dolichoderinen  gehörigen  Azteca 
mülleri  Emery.  Dieselben  bewohnen  sowohl  den  Stamm,  als  auch  die 

Äste,  welche  wie  jener  hohl  und  von  Sepien  durchsetzt  sind.  Die  letzteren 
werden  an  einer  oder  mehreren  Stellen  durchlöchert,  um  die  Kommunikation 
zwischen  den  verschiedenen  Kammern  herzustellen. 

Ihre  Nahrung  gewinnen  die  Ameisen  lediglich  in  den  oberen  noch  im 
Wachstum  begriffenen  Teilen  des  Baumes.  Sowohl  die  Gipfelknospe,  als 

diejenigen  der  Äste  schließen  kleine  in  der  Entwicklung  begriffene  Kammern 
ein,  welche  sukzessive  auf  ihre  definitive  Größe  heranwachsen.  Diese  halb 

und  nahezu  ausgewachsenen  Kammern  enthalten  in  dem  sie  begrenzenden 

Markparenchym  die  hauptsächlichste  Nahrung  der  Ameisen.  Die  äußersten, 
kleinsten,  noch  in  der  Anlage  begriffenen  Kammern  werden  nicht  von  den 

Ameisen  eröffnet,  da  sie  ja  andernfalls  die  Entwicklung  des  ganzen  Baumes 
beeinträchtigen  oder  unterdrücken  würden.  Neben  diesem  Parenchym  ist 

eine  zweite  ergiebige  Nahrungsquelle  gegeben  durch  die  Müller  sehen 

Körperchen.  Es  sind  dies  ovale,  weiße  I — ^1 Y2  lange  Körperchen, 
welche  an  der  Basis  eines  jeden  Blattstieles,  in  dem  Trichihum  entstehen, 
einer  schildförmigen,  dicht  mit  braunen  Borstenhaaren  besetzten  Platte. 

Die  einzelnen  Internodien  lassen,   solange  sie  noch  jung  und  weich 
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sind,  am  oberen  Ende  einer  Längsfurche  eine  kleine,  grubenförmige  Ver- 

tiefung erkennen,  welche  bei  Mangel  harter  Fasern-  u^d  Gefäßbündel  be- 
sonders zur  Durchbohrung  geeignet  ist.  An  dieser  Stelle,  dem  Prostoma, 

nagen  die  Ameisen  eine  Öffnung  in  die  Wandung,  das  Stoma,  welches  die 
Kommunikation  mit  der  Außenwelt  herstellt.  Die  unteren  Stomas  ver- 

wachsen in  dem  Maße  als  der  Stamm  des  Baumes  in  die  Dicke  wächst. 

Um  diesem  Übelstande  abzuhelfen,  wird  später  eine  lange,  schlitzförmige 

Öffnung  in  dem  Stamme  angebrächt,  welche  gleichzeitig  einer  großen  Zahl 

von  Arbeitern  gestattet,  aus  dem  Innern  des  Stammes  nach  außen  hervor- 
zuschwärmen. 

Dieses  llaupttor  liegt  in  der  Nähe  des  großen  Metropolitan-Nestes, 
welches  unterhalb  der  Mitte  des  Stammes  angebracht  ist.  Dasselbe  liegt 

in  einer  Erweiterung  der  zentralen  Stammhöhle,  welche  von  den  Ameisen 

durch  Abnagen  der  inneren  Holzschicht  hergestellt  wird.  Der  Stamm  würde 

an  dieser  Stelle  bei  stärkerem  Winde  durchbrechen,  wenn  nicht  durch 

reaktive  Hypertrophie  der  Außenschichten  eine  lokale  Verdickung  zustande 

käme.  Dieselbe  repräsentiert  somit  morphologisch  eine  Galle,  eine  Ameisen- 
galle, und  als  Stammgalle  zugleich  die  größte  bis  jetzt  bekannt  gewordene 

Galle  überhaupt. 

In  jüngeren  Stämmchen  von  2 — 5  m  Höhe  Hegen  die  Verhältnisse  in- 

sofern ganz  anders,  als  die  Brut  in  einer  Reihe  oft  ziemlich  weit  von  ein- 
ander entfernter  Kammern  untergebracht  ist.  In  manchen  derselben  sind 

durch  querstehende  Lamellen  Taschen  zur  Aufnahme  derselben  gebaut. 
Weiterhin  verschmelzen  eine  Anzahl  derselben  zum  Metropolitanneste,  und 

die  übrigen  isolierten  Nestanlagen  gehen  ein. 

Sehr  merkwürdig  ist  die  erste  Anlage  des  Nestes.  Das  junge,  be- 
fruchtete Weibchen  bohrt  sich  nach  Entledigung  der  Flügel  in  eine  be- 

liebige Kammer  einer  jungen  Cecropie  ein.  Es  wählt  dazu  eine  besonders 

dünnwandige  und  weiche  Stelle  der  Kammerwand,  das  Stoma,  in  welches 

sie  ein  Loch  frißt,  welches  sie  dann  von  innen  mit  klebriger  Markmasse 

verstopft.  Vom  Innenrande  des  Stomas  geht  dann  die  Wucherung  eines 

Tumors  aus,  des  Stomatomes,  welches  neben  dem  Markparenchym  der 

Königin  zur  Nahrung  dient.  Hat  dieselbe  in  dieser  sog.  Primordialkammer 

die  ersten  Arbeiter,  meist  6 — 8  an  der  Zahl  aufgezogen,  so  wandert  die 
ganze  kleine  Kolonie  durch  das  wiedereröffnete  Stoma  aus.  In  der  leeren 

Kammer,  in  welcher  nichts  zurückbleibt,  als  die  an  der  Decke  deponierte 

Fäkalmasse  der  Königin,  wächst  das  Stomatom  wieder  zur  vollen  Größe 

aus.  Sind  die  obersten  Kammern  der  jungen  Cecropie,  auf  welche  es  die 

junge  Kolonie  abgesehen  hat,  leer,  so  wird  in  ihnen  der  definitive  Staat 

begründet,  andernfalls  kommt  es  zu  erbitterten  Kämpfen,  wie  sie  sowohl 

für  die  Königinnen,  als  auch  für  die  Arbeiter  wiederholt  nachgewiesen 
wurden.  Die  Zahl  der  Arbeiter  wurde  von  mir  in  zwei  Fällen  für  junge 

Bäume  festgestellt.    Sie  betrug  in  einer  2,92  m  hohen  jungen  Cecropia  im 
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Februar  11)00  S7S,  in  mwpv  anderen  von  ni  ll()he,  an  (lenis(!ll»en  Datum, 

1()97  Ameisen,  alles  Arbeiter,  dabei  ein(î  KTmigin  und  keine;  ̂ eilü^^eiten  In- 
dividuen. Die  Ameisen  sind,  wie  sclïon  oben  bemerkt,  bei  Störung  ihres 

Nestes  äuBerst  erregt  und  bissig.  Diese  ilire  KigensctiaCt  l(îrnen  auch  viehi 

Insekten,  vveiehe  die  hnbauvas  besuchen,  kennen.  Setzt  man  eine  Blatt- 
scbneiderameise  auf  ein  Blatt  einer  von  Ameisen  bcwolmten  Cecropia,  so 
bleibt  ihr  selten  Zeit,  sich  unbehelligt  zu  entfernen;  sobald  sie  von  einer 
oder  der  anderen  Azteca  bemerkt  wird,  gr(;ift  diese  sie  an,  in  der  Kegel 

gesellen  sich  andere  Aztecas  hinzu,  und  alsbald  fällt  die  in  ihren  Be- 
wegungen gehinderte  Atta  vom  Baume  herab.  Ebenso  ergeht  es  auch 

Ameisen  anderer  Gattungen.  Es  hat  daher  die  (kcropia  im  hesitze  der 

Aztecas  einen  gewissen  Schutz  gegen  andere  Ameisen,  namentlich  auch  gegen 
die  Blattschneider.  Auffallend  ist  es  dabei,  daß  die  Aztecas  manche  andere 

Schädlinge  des  Baumes,  namentlich  blattfressende  Käfer  und  deren  Larven 

ganz  unbehelligt  lassen.  Fritz  Müller  und  Schimper  haben  auf  diese  Ver- 
hältnisse hin  ihre  Theorie  des  durch  natürliche  Zuchtwahl  entstandenen 

Ameisenschutzes  aufgestellt.  Sie  haben  aber  dabei  ganz  übersehen,  daß 

die  jungen,  noch  ameisenfreien  Pflanzen  nichts  von  Ameisen  zu  leiden  haben. 
Aber  auch  ältere  Bäume  von  Cee7vpia  adeJiopiis^  wenn  sie  ameisenfrei 

bleiben,  werden,  meinen  Erfahrungen  zufolge,  nicht  von  Blattschneidern 

geschädigt,  und  es  stellt  sich  als  sicheres  Resultat  heraus,  daß  die  Gecropien 

in  keiner  Weise  eines  Ameisenschutzes  bedürftig  sind.  DieGecropie  be- 
darf zu  ihrem  Gedeihen  der  Azteca-Ameisen  so  wenig,  wie  der 

Hund  der  Flöhe.  Wenn  die  übrigen  zugunsten  der  natürlichen  Zucht- 
wahl vorgebrachten  Beweise  ebenso  stichhaltig  sind,  wie  dieser  so  oft  und 

mit  Vorliebe  erörterte  Fall,  so  ist  die  Selektionslehre  überhaupt  wertlos, 
wie  das  denn  seit  langem  meine  Überzeugung  ist.  Eben  mit  Rücksicht  auf 

weittragende,  allgemeine  Bedeutung  dieser  Angelegenheit,  habe  ich  sie  einem 

eingehenden  Studium  unterworfen,  dessen  Resultate  im  folgenden  mitgeteilt 
werden  sollen. 

4.  Das  Nest  im  älteren  Stamme. 

Am  1.  März  1906  wurde  ein  Stamm  von  6,5  m  Höhe  untersucht,  nach- 
dem er  in  drei  Teilstücke  geschnitten  und  die  Ameisen  vergiftet  worden 

waren.  Der  Stamm  hat  an  der  Basis  einen  Durchmesser  von  \  0  cm,  am 

Gipfel  einen  solchen  von  8  cm.  Während  aber  die  Axialhühlung  nach  unten 
hin  sehr  schmal  und  in  der  Höhe  von  70  cm  über  dem  Boden  nur  8  mm 

weit  ist,  hat  sie  dicht  unter  dem  Gipfel,  resp.  unter  den  Ästen  einen  Durch- 
messer von  42  mm  (bei  65  mm  Dicke  des  Stammes),  und  in  3,90  m  Höhe 

über  dem  Boden  einen  Durchmesser  von  55  mm  (bei  80  mm  Stammdicke). 
Die  Gipfelpartie  mißt  oberhalb  der  Äste  12  cm  im  Achsenteil  oder  25  cm 

mit  Einschluß  der  Endknospe.  Es  sind  zwei  wagerecht  vom  obersten  Ende 

des  Stammes  abgehende  Äste  von  je  ungefähr  1  m  Länge  und  2—3  cm 
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Durchmesser  vorhanden.  Die  Äste  sind  hohl  und  durch  Septen  gekammert. 

Die  einzelnen  Kammern  sind  vermittelst  Durchbohrungen  der  Septen  in 
Kommunikation  gebracht.  Sie  sind  von  Ameisen  bewohnt,  hier  und  da  mit 

einem  ziemlich  weiten  Stoma  versehen,  aber  frei  von  Stomatomen.  Gegen 
den  Stamm  hin  verjüngt  sich  die  Asthöhle  zu  einem  engen,  nur  4  mm 

breiten  Kanäle.  Die  obersten  6 — 7  Kammern  der  Äste  sind  uneröffnet, 
die  ihnen  folgenden  sind  ebenfalls  mit  weichem  Markgewebe  ausgekleidet, 

w^elches  aber  schon  nicht  mehr  die  saubere,  weißliche  Färbung  der  obersten 
Kammern  trägt.  In  den  Genuß  des  Innenparenchyms  teilen  sich  in  den 

bereits  geöffneten  Kammern  mit  den  Ameisen  zahlreiche  Cocciden  [Lachno- 
diella  cecropiae  von  der  Subfamilie  Dachjlopiinae).  Es  sind  aber  nur  die 

zartesten,  innersten  Schichten  des  Parenchyms,  welche  abgetragen  werden, 
wenigstens  an  den  Wandungen,  während  die  Septen  so  gründlich  bearbeitet 
werden,  daß  von  ihnen  nur  die  harte,  zentrale  Wandung  stehen  bleibt. 

Auch  diese  erhält  sich  nicht  intakt,  da  in  ihr  eine  Kommunikationsöffnung 
hergestellt  wird.  Stomatome  waren  an  den  Ästen  nicht  vorhanden  und 

ebenso  wenig  in  der  ganzen  oberen  Hälfte  des  Stammes.  Bemerkenswert 

ist,  daß  die  Äste  das  Prostoma  wohl  entwickelt  aufweisen,  sowie  auch  die 

davon  ausgehende  Furche  und  ferner,  daß  das  Stoma  als  eine  ovale  oder 

rundliche  \  — 2  mm  lange  Öffnung  im  Prostoma  geöffnet  ist.  Es  sind  aber 
nur  einige,  wenige  Kammern,  in  welchen  sich  ein  Stoma  vorfindet. 

Die  ganze  Gipfelpartie  ober-  und  unterhalb  des  Abganges  der  Äste  be- 
sjteht  aus  engen  Kammern,  welche  durch  überaus  starke,  6—8  mm  dicke 
Septen  von  einander  getrennt  werden.  Diese  Septen  sind  in  ihren  lockeren 

Außenschichten  stark  benagt  und  grubenförmig  ausgehöhlt.  An  vielen 

Stellen  ist  dieses  an  Hollundermark  erinnernde,  aber  genießbare,  ein  wenig 
bitterlich  schmeckende  Gewebe  bis  auf  die  harte  Innenschicht  abgetragen. 

An  vielen  Stellen  ist  auch  letztere  zumal  am  Rande  durchnagt.  Besonders 

die  Schildläuse  graben  sich  förmlich  in  diese  Masse  ein,  in  welcher  die 

größeren  von  ihnen  grubenförmige  Vertiefungen  herstellen,  in  deren  Tiefe 
sie  unter  ihrem  Leibe  die  Jungen  versteckt  halten. 

Je  weiter  man  sich  von  der  Gipfelpartie  aus  den  mittleren  und  unteren 
Teilen  der  Stammhöhle  zuwendet,  um  so  mehr  sind  die  Septen  der  weichen, 

korkartigen  Rindenschicht  beraubt.  Diese  weiche  Schicht  läßt  sich  wie 

Wachs  zusammendrücken  und  kneten.  Die  geknetete  Masse  verglimmt  ohne 
besondere  Nebenerscheinungen  an  der  Flamme. 

Unterhalb  des  Gipfels  folgen  einfache  Kammern  mit  durchbohrten 

Septen,  welche  meist  etwa  20  mm  von  einander  entfernt  stehen.  Stomata 

sind  nur  in  geringer  Zahl  vorhanden  und  zum  Teil  ziemlich  groß,  1  0  mm 

lang  bei  2  mm  Weite.  Zwei  dieser  größeren  Stomata  befanden  sich  46  mm 
in  gerader  Linie  von  einander  entfernt. 

Im  unteren  Stücke  des  Stammes  bis  zur  Höhe  von  etwa  \  m  sind  die 

Kammern  leer  und  ihre  Septen  intakt,  weiter  nach  oben  folgen  Kammern, 
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(leren  Sepien  durchljohii,  die  aber  im  ül>F-if;(;n  le(M'  sind.  Slonialonwi  waren 
an  diesem  Stamme  mir  in  i;an/,  gerin^rr  Men^^c,  teils  der  Waiidunj^^,  teils 
den  Septen  anliiingend,  zu  linden. 

In  der  Höhe  von  ''2,b0  m  über  dem  Hcjden  helindet  sieli  die  Holde  für 
das  Zeniralnest.  Die  Slannnli()hle  ist  hier  durch  Ahtrafjjung  d(!r  inneren 
llolzsehichten  von  4  auf  5,5  cm  Durchmesser  erw(Mt(^rt. 

Dementsprechend  ist  die  äußere  Schicht  der  llolzmasse  verdickt;  schon 
äußerlich  konnte  daran  die  Lage  des  Nestes  erkannt  werden.  Das  Nest  ist 

16  cm  lang  bei  5  cm  Durchmesser.  Es  besteht  aus  einer  größeren  Anzahl 

graubrauner  biegsamer  Lamellen  von  der  Stärke  kräftigen  Papieres.  Die 
Lamellen  liegen  teils  konzentrisch,  teils  horizontal;  viele  von  ihnen  sind 

gespalten  und  dadurch  entstehen  niedrige  unregelmäßige  Kammern,  welche 
unter  einander  anastomosieren.  Das  Nest  nahm  den  Raum  von  5  Kammern 

ein,  deren  Septen  zum  Teil  mit  in  den  Bau  einbezogen  waren.  Besonders 

galt  dies  von  dem  Septum,  welches  die  oberste  der  5  Kammern  von  der 

folgenden  abtrennte;  offenbar  war  diese  Kammer  erst  vor  kurzem  dem 
Neste  angeschlossen  worden.  Über  ihr  folgte  eine  leere  Kammer  und  dann 

weiter  5  Kammern,  in  welchen  sich  je  2 — 3  horizontale  an  den  Rändern 
eingerollte  Lamellen  befanden,  zwischen  welchen  Brut  von  verschiedenen 
Altersstufen  angesammelt  lag.  In  den  weiter  nach  oben  folgenden  Kammern 

wurde  mit  Ausnahme  von  zweien,  nicht  sehr  weit  davon  entfernten,  welche 

ebenfalls  kautschukartige  Lamellen  und  etwas  Brut  enthielten,  Larven  oder 

Eier  usw.  nicht  mehr  gefunden.  In  dem  Nest  selbst  fanden  sich  massen- 
haft Eier,  Larven  und  Nymphen,  sowie  Arbeiter  und  eine  Königin. 
Eine  breite  Ausgangspforte  besaß  dieses  Nest  nicht.  Etwas  unterhalb 

und  oberhalb  des  Nestes  existierte  je  ein,  nur  wenige  mm  weites  Stoma. 

Ein  etwas  weiter  unterhalb  gelegenes,  größeres  Stoma  war  bereits  wieder 
zugewachsen. 

Bei  älteren  Bäumen  ergibt  sich  gerade  hierin  eine  Änderung,  insofern 
in  der  Höhe  meist  von  3  —  4  m  über  dem  Boden  und  in  der  Nähe  des 

Nestes  eine  große  lange  Hauptpforte  eröffnet  wird,  durch  welche  sich  gleich- 
zeitig viele  Ameisen  nach  außen  hervorstürzen  können.  Die  in  Taf.  X  Fig.  5 

abgebildete  Hauptpforte  des  Nestes  Nr.  2210  ist  außen  35  mm  lang  bei 

1 — 2,5  mm  Weite,  innen  18  mm  lang  und  5  mm  weit.  Die  Schwierigkeit 
bei  ihrer  Herstellung  besteht  für  die  Ameise  nicht  in  der  Durchbohrung 

des  weichen  Holzes,  sondern  der  der  Rinde  und  der  nach  deren  Ver- 
letzung entstehenden  verdickten  Randzonen.  Ich  habe  ein  großes  Nest 

untersucht,  in  welchem  die  hypertrophische  Wucherung  der  Rinde  die 
Pforte  völlig  verschlossen  hatte,  wodurch  die  Ameisen  gezwungen  waren, 

viel  höher,  oben  am  Stamm  ihre  erste  stomaartige  Pforte  anzulegen,  resp. 

zu  benutzen.  Davon  abgesehen  ist  der  Bdu  des  Nestes  bis  auf  seine  be- 
deutendere Größe  der  gleiche.  Ein  wesentlicher  Unterschied  besteht  nur 

darin,  daß  in  diesen  großen  Nestern  älterer  Stämme  während  des  ganzen 
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Sommers  in  Menge  Geschlechtstiere  angetroffen  werden,  sowie  auch  Larven 
und  Nymphen  von  Männchen  und  Weibchen. 

Das  in  Taf.  IX  Fig.  1  abgebildete  Zentralnest  Nr.  2210  hat  eine  Länge 
von  18  cm  bei  7  cm  Durchmesser.  Die  Stammhöhle,  welche  oberhalb 

und  unterhalb  des  Nestes  50—55  mm  weit  ist,  erweitert  sich  in  der  Mitte 
des  Nestes  auf  75  mm  im  Durchmesser;  die  Dicke  der  Wandung  aber  ist 

über  dem  Neste  so  stark  wie  unterhalb  oder  oberhalb  desselben,  nämlich 
25—30  mm. 

Ein  anderes  Nest  Nr.  2272,  aus  einem  stärkeren  Baume  stammend^ 
hat  eine  Nesthöhle  von  28  cm  Länge  und  134  mm  Durchmesser.  Die 

Stammhöhle  hat  unterhalb  des  Nestes  einen  Durchmesser  von  55  mm,  ober- 

halb desselben  einen  solchen  von  60  mm.  Die  Dicke  der  Wandung  be- 

trägt oberhalb  und  unterhalb  des  Nestes  52 — 53  mm,  einschließlich  der 
5  mm  dicken  Rinde,  aber  über  der  Mitte  des  Nestes  nur  33  mm.  Der 

Durchmesser  des  Stammes,  welcher  dicht  über  und  unter  der  Stammgalle 

160  —  166  mm  beträgt,  erweitert  sich  in  der  Mitte  derselben  auf  195  mm, 

W^äre  an  diesem  Stamme  kein  hypertrophisches  Wachstum  des  Holzkörpers 
erfolgt,  so  würde  die  Wandungsdecke  an  der  Stelle  des  Nestes  nicht  mehr 

,  als  13  mm  betragen  haben.  Da  somit  die  Zerstörung  der  inneren  Holzteile 

eine  sehr  weitgehende  ist,  würde  der  Stamm  an  dieser  Stelle  jedenfalls 

durchgebrochen  sein,  wenn  nicht  die  reaktive  Hypertrophie  des  Holzkörpers 

für  eine  entsprechende  Verstärkung  der  Wandung  gesorgt  hätte.  Derartige 
Vorkommnisse  am  Pflanzenkörper  bezeichnet  man  als  Gallen,  und  es  kann 

keinem  Zweifel  unterliegen,  daß  die  von  den  Ameisen  erzeugte  Anschwellung 

des  Stammes  der  Cecropia  adenopus  als  eine  Ameisengalle  aufzufassen  ist. 

Es  ist  das  nicht  nur  die  erste  Stammgalle,  welche  wir  kennen  lernen, 

sondern  auch  die  größte  existierende  Galle  überhaupt.  In  unserer  Abbildung 

Taf.  VI  erkennt  man  leicht  die  durch  eine  photographische  Platte  von 

18:24  cm  Größe  markierte  Stammgalle.  Im  allgemeinen  ist  diese  bei 

älteren  Bäumen  immer  deutlicher  ausgeprägt,  es  gibt  aber  auch  viele  Bäume, 
bei  denen  diese  Anschwellung  kaum  entwickelt  und  leicht  zu  übersehen  ist. 

Die  Ausbildung  der  Anschwellung  hängt  offenbar  von  dem  Grade  ab,  bis 
zu  welchem  die  Ameisen  die  Stammhöhle  künstlich  erweitern. 

5,  Das  Nest  im  jüngeren  Stamme. 

Stämmchen  von  2,5  —  4  m  Höhe  sind  ganz  besonders  geeignet  zum 
Studium.  Einerseits  ist  es  leicht,  in  ihnen  die  Ameisen  zu  töten  und  sie 

bequem  zu  transportieren,  andererseits  gewähren  sie  einen  sehr  guten  Über- 
blick über  die  wesentUchsten  Verhältnisse  im  Neste  der  Azteca-Ameisen. 

Unsere  Figur  Taf.  X  Fig.  3  zeigt  ein  Stämmchen  von  3,60  m  Höhe,  welches 

im  Interesse  der  Photographie  in  vier  Stücke  geschnitten  wurde,  von  denen 
die  beiden  obersten  in  der  Mitte  neben  einander  stehen,  die  basalen  nach 
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auBtMi  ij;orii('kt  sind,  während  die  hcidcii  niiltlcTPii  Stücke  von  91  cm  l.iin^e 
Jins  Verschon  verkehrt  nehen  einander  f;esh'llt  wurden.  Das  hasale  Stück, 

8()  cm  lanj^-,  hat  ohen  einen  Dnrchiiiessei-  von  :)\)  nun,  wovon  (>  mm  anf 
den  zentralen  Kanal  enttalhîn.  Von  den  Kammern  hahen  di(^  dritte  und 

achte,  von  ohen  gezähh,  j(î  einen  Stomatom.  Die  Scpten  der  Kamniern 
sind  nicht  durchhohrt.  An  dem  /weiten  Stücke  ist  die  unterste;  Kammer 

noch  geschlossen,  während  die  folgenden  durch  Oiïnungen  in  den  Septen 
unter  einander  in  Komnumikation  gehracht  sind.  Dieses  Stück  hat  ohen 
einen  Durchmesser  von  40  nmi,  wovon  25  mm  auf  den  zentralen  Hohlraum 

entfallen,  üasselhe  enthält  35  Kammern,  welche  ebenso  wie  die  des  Basal- 
stücks  nach  außen  gänzlich  geschlossen  sind,  also  der  Stomata  enth(;hren. 

In  der  Höhe  von  65  cn>,  von  unten  an  gerechnet,  trillt  man  die  erste 

Kammer  mit  Querlamellen  für  die  Brut.  Diese  Lamellen  sind  taschenförmig 

angeordnet,  mit  den  Rändern  etwas  nach  oben  eingekrümmt,  und  oft  ent- 

springen von  ihnen  divergierend  w^eitere  Lamellen.  Dieselben  sind  zumeist 
weich  und  biegsam,  erhärten  aber  an  der  Luft  im  Verlauf  von  einer  Woche 

vollkommen.  Zwischen  den  Lamellen  lindet  man  Eier,  Larven  und  Nymphen 
der  Ameisen.  Das  dritte  Stück  enthält  25  Kammern,  von  denen  viele  mit 

Brutlamellen  und  Larven  mehr  oder  minder  erfüllt  sind.  In  der  unteren, 
größeren  Hälfte  von  50  cm  Länge  fehlen  auch  in  diesem  Stücke  noch  die 

Stomata,  während  in  der  oberen  Hälfte  deren  zwei  angetroffen  wurden. 

Das  letzte  oder  Gipfelstück  enthält  28  Kammern.  Der  Durchmesser 
beträgt  oben  55  mm,  die  Wanddicke  aber  nur  3  mm.  Es  finden  sich  in 
diesem  Stücke  9  Stomata.  Die  obersten  12  Kammern  sind  nicht  mit  Brut- 

lamellen besetzt  und  von  hellerer  Farbe  als  die  übrigen.  Von  ihnen  sind 

die  obersten  sechs  intakt,  die  folgenden  zugänglich  durch  Offnungen  in  den 

Septen,  deren  Größe  in  diesem  Stücke  von  5 — 12  mm  Durchmesser  wechselt. 
Nur  in  wenigen  Kammern  wurden  in  diesem  Stücke  Stomatome  beobachtet. 

Auch  in  dem  nach  unten  folgenden  Stücke  ist  die  Zahl  der  Stomatome  nur 

eine  mäßige,  dieselben  entsprechen  ihrer  Lage  nach  einem  Stoma,  welches 

aber  verwachsen  ist.  Einige  Septen  sind  von  mehreren  Löchern  durch- 
bohrt. In  einer  der  Brutkammern  wurde  die  Königin  neben  zahlreichen 

Eiern  angetroffen.  Geflügelte  Geschlechtstiere  wurden  in  diesem  Stamme 

nicht  gefunden.  Die  Lamellen  zur  Aufnahme  der  Brut  bestehen  aus  der- 
selben Masse,  welche  die  obersten  Kammern  auskleidet.  In  einem  Gewirre 

von  Fasern  und  Fäden  liegen  ovale,  helle,  stark  lichtbrechende  Körperchen. 
Diese  Masse,  welche  für  den  Bau  der  Brutlamellen  und  weiterhin  auch  für 

jenen  des  Zentralnestes  Verwendung  lindet,  scheint  etwas  mit  kautschuk- 
artiger Substanz  durchsetzt  zu  sein. 

6.  Erste  Anlage  und  Metamox'phose  des  Nestes. 

Die  Besiedelung  der  Ameisen  beginnt  bei  Pflanzen  von  1 — 2  m  Höhe, 
ich  habe  aber  auch  schon  solche  von  50  cm  Höhe  mit  ihnen  besetzt  ge- 
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funden.  In  dieser  Hinsicht  kommen  den  verschiedenen  Lokalitäten  ent- 

sprechend große  Unterschiede  vor.  In  meinem  Hauptbeobachtungsgebiete, 

8 — 10  km  von  dem  Museumsgebäude  entfernt  in  den  Ypiranga- Waldungen, 
sind  Bäumchen  von  2  m  Höhe  noch  öfters  ameisenfrei,  während  bei  Rio 

Grande  an  der  Bahn  von  STio  Paulo  nach  Santos  nicht  selten  schon  ganz 

junge  und  schwache  Pflänzchen  von  Ameisen  besetzt  sind.  Von  letzterem 

Orte  habe  ich  im  letzten  Frühjahre,  im  Monat  Oktober  eine  größere  Anzahl 
junger  Pflanzen  von  durchschnittlich  1  m  Höhe  untersucht  und  dabei  die 

Art  kennen  gelernt,  wie  die  ersten  Kolonien,  Primordial-Kolonien,  angelegt 
werden.  Das  Verhältnis  stellt  sich  danach  folgendermaßen.  Hat  das  vom 

Hochzeitsfluge  kommende  junge  Weibchen  eine  geeignete  kleine  Cecropia- 
Pflanze  aufgefunden,  so  entledigt  es  sich  zunächst  der  fernerhin  nicht  mehr 

nötigen  Flügel  und  sucht  dann  eine  zur  Einbohrung  geeignete  Stelle  auf, 
welche  stets  ein  Prostoma  ist.  Iiier  nagt  sie  ein  Loch,  durch  welches  sie 

in  das  Innere  der  Kammer  einschlüpfen  kann,  und  zwar  geschieht  dies, 

soweit  ich  nach  meinen  Erfahrungen  urteilen  darf,  bei  Nacht.  Mehrmals 

habe  ich  den  Versuch  gemacht,  Weibchen,  welche  einer  gespaltenen  Pflanze 

entnommen  wurden,  in  die  sie  eben  erst  sich  eingebohrt  hatten,  zu  ver- 
anlassen, in  ein  geeignetes  frisches  Stammstück  aufs  neue  sich  einzubohren. 

Sie  entsprachen  willig  dem  an  sie  gestellten  Verlangen.'  Nach  beendeter 
Durchbohrung  des  Prostoma  verstopften  sie  das  neu  geschaffene  Loch  mit 

einem  Pfropfen  klebriger  weißer  Masse,  welche  sich  als  von  der  Innenwand 

der  Kammer  abgeschabte  Parenchymmasse  erwies. 
In  der  Kammer,  deren  Öffming  bald  wieder  verwächst,  ist  das  Weibchen 

zunächst  zur  Untätigkeit  verurteilt,  da  einige  Zeit  vergeht,  bis  es  zur  Ab- 

lage von  Eiern  schreiten  kann.  Zur  Ernährung  stehen  ihm  zwei  ver- 
schiedene Nahrungsmittel  zu  Gebot:  das  Stomatom  und  das  Innenparenchym 

der  Kammer.  Letzteres  ist  weich  und  saftig  und  zieht  auch  andere  Tiere 

an,  namentlich  einen  kleinen  Rüsselkäfer  und  Schildläuse.  Das  Stomatom 

ist  eine  kompakte,  von  der  Bißstelle  ausgehende  W^ucherung,  der  ich  einen 
besonderen  Abschnitt  gewidmet  habe.  Die  nicht  verdaulichen,  kleinen, 

faserigen  Stücke  werden  wieder  ausgespieen  und  bleiben  irgendwo  an  der 

Wand  oder  dem  Boden  hängen.  Zur  Entleerung  der  schmierigen,  gelb- 
braunen Exkremente  dient  fast  immer  die  Decke,  nur  ausnahmsweise  der 

Boden  der  Primordialkammer.  Die  Zahl  der  zuerst  abgelegten  Eier  und 

der  aus  ihnen  aufgezogenen  Arbeiter  ist  nur  eine  geringe,  6 — 10  nicht 

übersteigend.  Die  Larven  sind  zylindrisch  mit  verjüngtem,  etwas  haken- 
förmig eingebogenem,  kleinem  Kopfe.  Da  sie  fußlos  und  unbeweglich  sind, 

vermögen  sie  sich  nicht  selbst  zu  ernähren,  sondern  sie  werden  von  dem 

Weibchen  mit  Speisebrei  gefüttert,  resp.  von  Mund  zu  Mund  geätzt.  Dies 
habe  ich  bis  jetzt  nicht  direkt  beoabachten  können,  es  geht  aber  aus  den 

mancherlei  sonstigen  von  mir  mitgeteilten  Beobachtungen  klar  hervor.  Sind 

die  ersten  Arbeiter  ausgeschlüpft,   so  verläßt  die  kleine  Kolonie  mit  ihrer 
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iMuttcr  die  Kauiiucr  und  waiidcrl  in  cine  luthcr  f;,('l('^('n<'  K.iniincr  ans.  /n 
diesem  /\v(!cke  wird  das  Slouialoni  l)is  auf  dit;  VVnr/-el  ali/^^elraf^en  und 

das  Stoma  wieder  ü;eölTnet.  In  dei-  verlassenen  Kannner*  wäelisl  von  dem 
Slonja  her  ein  neues,  groües  Stomalom,  welclies  weil  in  das  lainnin  der 

Kammer  vorspringt  und  sieh  Ternerlnn  unverändert  erliält.  In  Kammern, 
welche  nie  besiedelt  wurden,  bildet  sich  kein  Stomatom.  Die  Septtüi  zwisclien 

den  Kammern  werden  von  diesen  eisten  oder  Voikolonien,  die;  ich  ferner- 
hin als  Primordialkolonien  bezeichnen  werde,  nie  durchbohrt. 

Zuweilen  konnnt  es  vor,  daß  das  Weibchen  über  dem  Brutgeschäfte 

hinstirbt  und  dann  findet  man  es  in  der  Kammer  wohlerhalten  vor,  in 

welche  das  völlig  ausgereifte  Stomatom  hineinragt. 

Die  unteren  Teile  der  jungen  Gecropie,  bis  zur  Höhe  von  1 — 1,5  m,  dienen 
also  nur  provisorisch  zur  Erzeugung  von  Vorkolonien,  und  aus  diesen  ihrer- 

seits geht  dann  in  dem  oberen  Teile  der  Ceeropia  ein  einziges  Volk  mit 

nur  einer  Königin  hervor.  Wo  innerhalb  der  Pflanze  zwei  Königinnen  ein- 
ander treffen,  gibt  es  einen  Kampf  auf  Tod  und  Leben.  Der  Zufall  hat  es 

gefügt,  daß  ich  einen  solchen  Kampf  sicher  feststellen  konnte.  In  dem 

Wunsche,  das  Einbohren  des  jungen  Weichens  in  die  Ceeropia  beobachten 

zu  können,  brachte  ich  fünf  solcher  junger  Königinnen  in  ein  großes  Beob- 

achtungsglas.  Ich  hatte  dieselben  aus  kleinen  CWop^'a-Pflanzen  entnommen, 
in  welche  sie  erst  kurz  zuvor  sich  eingebohrt  haben  mußten.  Ich  brachte 

dann  4  Stücke  von  frischen,  jungen,  noch  nicht  angebohrten  Gecropien 

in  das  Glas  und  hoffte,  sie  würden  alsbald  an  die  Arbeit  gehen.  Das  ge- 
schah aber  nicht.  Die  5  Weibchen  hausten  ganz  friedlich  mit  einander, 

untersuchten  die  Stengel  und  besonders  deren  Prostomas,  und  so  verging 
die  erste  Nacht  und  der  folgende  Tag.  Am  nächsten  Morgen  waren  alle 

verschwunden.  Zu  meinem  Erstaunen  wies  aber  nur  einer  der  Stengel 

eine  Bohrstelle  auf.  -Bei  Spaltung  desselben  traf  ich  dann  ein  lebendes 
Weibchen  in  der  Kammer  und  an  deren  Grunde  die  4  getöteten  Rivalinnen. 

In  einem  anderen  Falle  fand  ich  beim  Spalten  einer  jungen  Pflanze 
in  einer  Kammer  eine  lebende  und  eine  tote  Königin  vor.  Letztere  hatte 

sich  den  Zugang  zur  Kammer  erzwungen,  indem  sie  dem  Stoma  gegenüber 
eine  Öffnung  in  die  Wand  eingebissen  hatte.  Die  am  Leben  gebliebene 

Königin  hatte  den  Körper  der  Rivalin  mehr  oder  minder  mit  den  säge- 
mehlartigen ausgespieenen  Fasermassen  überdeckt. 

Da  wo  Gecropien  und  ihre  Ameisenkolonien  massenhaft  vorkommen, 

werden  nicht  nur  schon  sehr  junge  Gecropien  mit  Primordialkolonien  von 

den  Aztecas  besetzt,  sondern  es  ist  auch  die  Zahl  dieser  Vorkolonien  eine 

sehr  große,  von  5—10  oder  darüber  schwankend.  Alle  diese  Primordial- 
kolonien verschmelzen  in  dem  etwa  3  m  hohen  Stamme  in  eine  einzige 

den  oberen  Teil  des  Stammes  bewohnende  Dauerkolonie.  Von  den  zahl- 

reichen jungen  Königinnen  aber,  welche  in  den  unteren,  nunmehr  verlassenen 
Stockwerken  des  Stammes  die  Grundlage  für  den  zukünftigen  Staat  schufen, 



686 H.  V.  Iheiing. 

bleibt  nur  eine  in  der  definitiven  Kolonie  erhalten.  Die  Ameisenbevölkerung 

des  Baumes  geht  damit  aus  dem  polygamen  Zustande  in  den  monogamen 
über.  An  Stelle  der  zahlreichen  kleinen  isolierten  Kolonien  tritt  eine  mächtige 
einheitliche.    Der  Staatenbund  wird  zum  Bundesstaat. 

In  welcher  Weise  bei  dieser  gewaltsamen  Umgestaltung  des  Staats- 

haushaltes die  überzähligen  und  fernerhin  entbehrlichen  Königinnen  be- 
seitigt werden,  ist  nicht  bekannt,  und  Vorgänge  dieser  Art,  welche  sich  im 

Innern  der  Stammhöhlung  zutragen,  entziehen  sich  auch  naturgemäß  der 

direkten  Beobachtung.  Daß  die  rivalisierenden  Königinnen,  wo  sie  aufein- 
ander stoßen,  einander  ernstlich  bekämpfen,  haben  wir  festgestellt.  Es  ist 

aber  die  Frage,  ob  allein  die  überlebende  Königin  die  Ermordung  der  übrigen 

Königinnen  ausführt.  Es  scheint  mir  sehr  wahrscheinlich,  daß,  sobald  ein- 

mal der  Dauerstaat  organisiert  ist,  die  Königin  desselben  sich  lediglich 
dem  Brutgeschäfte,  resp.  der  Eiablage  widmet,  und  daß  alsdann  die  Ar- 

beiter ausschließlich  die  Verteidigung  des  Stockes  und  die  Bekämpfung  ein- 
dringender Feinde  übernehmen,  zu  welch  letzteren  dann  auch  neu  ein- 

dringende, überzählige  Weibchen  gehören  würden.  Die  gewaltsame  Be- 
seitigung überzähliger  Königinnen  ist  ein  Seitenstück  zur  Drohnenschlacht. 

Die  Königinnenschlacht  bei  Aztec  a  mülleri  ist  eine  normale  und  not- 

wendige Erscheinung.  Sie  ist  bedingt  durch  die  monarchische  Einrichtung 

des  Ameisenstaates  und  überhaupt  der  meisten  sozialen  Hymenopteren.  Für 
die  sozialen  Wespen  Brasiliens  konnte  ich  die  auch  von  meinem  Sohne 

RuDOLPHO  V.  Jhering  bestätigte,  überraschende  Tatsache  der  gleichzeitigen 
Anwesenheit  vieler  befruchteter  Weibchen  bei  Polybia  und  verwandten 

Gattungen  nachweisen.  Bei  den  Ameisen  aber  ist,  soviel  ich  weiß,  die 
Zahl  der  Königinnen  in  der  Regel  auf  eine  beschränkt. 

Auffallend  erscheint  unter  diesen  Umständen  nur  die  große  Zahl  der 

Primordialkolonien  einer  einzelnen  jungen  Pflanze,  aber  auch  sie  läßt  sich 

leicht  als  rationell  erkennen.  Die  untersten,  sonst  ohne  Verwendung 

bleibenden  Kammern  dienen  auf  diese  Weise  zur  Erzeugung  zahlreicher 

kleiner  Völker.  Dieselben  finden  willkommene  Verwendung  bei  der  Be- 
gründung des  Dauerstaates,  und  die  einzige  mit  ihrer  Erzeugung  verbundene 

Unzulänglichkeit,  die  Koexistenz  zahlreicher  Königinnen  in  demselben  Ce- 

cropien-Stamme,  wird  durch  die  Königinnenschlacht  mit  Leichtigkeit  be- 

seitigt. Nur  ein  Punkt  bleibt  mir  hierbei  unklar,  das  gelegentliche  Ein- 
dringen mehrerer  Königinnen  in  dieselbe  Kammer.  Offenbar  bietet  die 

einzelne  kleine  Kammer  nicht  Raum  für  die  Aufzucht  von  mehreren  Pri- 

mordialkolonien; der  Kampf  der  rivalisierenden  Königinnen  ist  daher  ein 

notwendiger,  eine  Frage  der  Existenz.  Warum  aber  läßt  die  legitime  Be- 
sitzerin der  Brutkammer  weitere  Rivalinnen  in  dieselbe  überhaupt  eindringen? 

Man  sollte  meinen,  es  müsse  ihr  ein  Leichtes  sein,  dem  Eindringlinge  aus 

sicherem  Hinterhalte  den  Kopf  abzuschneiden.  Doch  vielleicht  gelingt  es 

ihr  nicht,  das  harte  Ghitinskelett  von  Kopf  und  Thorax  zu  durchbeißen  ; 



Die  (locropicii  und  ihre  Scliiil/.iiiiiciscti. 

sie  warlol  dalier  auf  das  I^'scIhmiicii  des  wciciwîii  lliiilcM'loilx'K.  An  den 

i^ctölcteii  Kcdiigiiuu'n  fand  icli  atilTälli^M'  l5il]wimd(Mi  iiiclil  vo!-.  Lcidci"  lialx; 
ich  es  versiiiHut,  ciiic  sorgfältige  an;il()niiscli<;  l  iritcrsiicliimg  an/iislcllcii  ; 

ich  hofVo  dies  hei  WiodiM'hohmg  des  l'Aperimcntes  nachholen  zn  könn(;n. 
Die  Inspizierung  der  liCiclien  legte  mir  den  (ledanken  nahe,  dali  die  T«»tnng 
nicht  durch  schwere,  körperHche  Beschädigungen  erfolgt  sei,  sondern  durch 

giftige  Wirkung  des  Bisses,  sei  es,  daß  dieser  üherhaupt  tödlich  wirke,  sei 
es.  daß  er  das  ahdoniinale  Nerveninark  getroHen  und  paralysiert  hahe. 

Wie  schon  früher  henierkt,  kommen  in  bezug  auf  die  erste  Besiedeliing 

der  jungen  Cecropien  große  Unterschiede  vor.  Die  Koexistenz  zahlreicher 
Primordialkolonien  beobachtete  ich  namentlich  an  den  Cecropien  der  Station 

Bio  Grande.  In  dem  ca.  8  km  vom  Museum  entfernt  gelegenen  Vpiranga- 
Wald  liegen  die  Verhältnisse  wesentHch  anders,  und  bleiben  junge  Pflanzen 

oft,  bis  sie  eine  Höhe  von  1,5 — 1,8  m  erreichen,  gänzlich  ameisenfrei. 
Unter  diesen  Umständen  nimmt  in  der  Regel  die  Inhaberin  der  ersten  und 

einzigen  Primordialkolonie  ohne  weiteres  die  Führung  der  permanenten 

Kolonie  an  sich,  ohne  daß  es  also  zu  einer  Königinnenschlacht  käme.  Auch 
in  diesem  Falle  aber  wird  die  Kammer,  in  welcher  die  Primordialkolonie 

entstand,  verlassen,  und  weiter  oben  nahe  dem  Gipfel  der  Dauerstaat  be- 
gründet. Am  3.  März  1906  beobachtete  ich  in  dieser  Hinsicht  einen  in- 
struktiven Fall.  Eine  junge  1,86  m  hohe  Gecropie  besaß  am  Gipfel  ein 

kurz  zuvor  begründetes  Dauernest,  dessen  Hauptsitz  die  fünfte  Kammer 

von  oben  bildete.  Sie  besaß  ein  weites,  an  der  gewöhnlichen  Stelle  an- 
gelegtes Stoma,  und  eine  andere  Öffnung  stellte  die  Kommunikation  her 

mit  der  vierten  noch  ziemlich^  unentwickelten  Kammer.  Die  drei  obersten 

noch  in  der  Entwicklung  begriffenen  Kammern  waren  leer.  Die  Königin 

befand  sich  in  Begleitung  von  8  Arbeitern,  und  es  war  schon  reichlich  Brut 

vorhanden.  Es  fand  sich  nur  eine  Nymphe  vor,  aber  eine  größere  Anzahl 

von  Larven  verschiedener  Größe  und  sodann  Eier  und  Müller  sehe  Körper- 
chen in  großer  Menge.  Letztere  waren  namentlich  am  Boden  der  fünften 

Kammer  massenhaft  abgesetzt.  Sie  sind  oval,  weiß  und  glänzend,  1 ,2  mm 
lang  und  überall  mit  schrägen  Furchen  und  Leisten  versehen.  An  einem 

gewöhnlich  dem  Lumen  der  Kammer  zugewendeten  Pole  gewahrt  man  eine 

Grube,  welche  von  einer  scharfen  Linie  begrenzt  ist.  Durch  ihre  bedeutende 
Größe  unterscheiden  sich  die  Müller  sehen  Körperchen  auf  den  ersten  Blick 
von  den  sehr  viel  kleinen  Eiern,  die  ziemlich  schmal  und  oval  sind,  und 

eine  Länge  von  0,5  mm  haben. 

Weiter  unten  in  demselben  Stämmchen,  24  cm  von  der  fünften  Kammer 

entfernt,  befand  sich  die  Primordialkammer.  Sie  war  leer  und  unrein.  Ein 

vierlappiges  erst  1  — 2  mm  hohes  Stomatom  wucherte  vom  Stoma  aus  gegen 

das  Innere  der  Kammer.  Die  Wände  der  letzteren  waren  abgenagt,  miß- 
farben, hier  und  da  mit  Fetzen  ausgespieener  Nahrungsteile  besetzt.  Am 

Boden  befand  sich  etwa  ein  Dutzend  schon  etwas  eingeschrumpfter  Müller- 
Botanische  Jahrbücher.  XXXI X.  Bd.  44 
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scher  Kürperchen.  An  der  Decke  klebte  als  eine  große,  braune,  schmierige 
Masse  die  Anhäufung  der  Exkremente  der  jungen  Königin.  Auch  bei  einer 

Reihe  von  weiteren  ähnlichen  Objekten  war  in  der  Regel  die  Decke,  selten 
der  Boden  der  Kammer  zum  Abtritt  der  Primordialkammer  eingerichtet. 

Das  Stoma  war  schon  durch  die  Stomatombildung  geschlossen. 
Weitere  Ameisenkolonien  wurden  in  dieser  Pflanze  nicht  beobachtet. 

Ein  Punkt,  für  den  ich  den  Beweis  nicht  erbringen  kann,  ist  die  Annahme, 

daß  die  Primordialarbeiter,  deren  Königinnen  getötet  worden,  in  die  Dauer- 
kolonie aufgenommen  würden.  Ich  habe  einige  Male  in  einer  der  Kammern 

des  Nestes  im  jüngeren  Stamme  eine  tote  Königin  gefunden^  nie  aber  tote 
oder  vertrocknete  Arbeiter.  Offenbar  ist  den  Ameisen  die  Entfernung  des 

großen  und  schweren  Körpers  der  getöteten  Königin  nicht  möglich,  während 
sie  tote  Arbeiter  mit  Leichtigkeit  forttragen.  Läßt  man  einen  abgehauenen 

jungen  Stamm  mit  lebenden  Ameisen  auf  dem  Boden  liegen,  so  entfernen 
sich  dieselben  nicht  von  der  Pflanze,  sondern  gehen  in  ihr  im  Verlaufe  von 

5 — 10  Tagen  aus  INahrungsmangel  zugrunde.  Mit  größter  Regelmäßigkeit 
tragen  die  überlebenden  die  Leichen  der  abgestorbenen  Ameisen  heraus, 

welche  sich  vor  den  Stomata  anhäufen,  zugleich  mit  Brut,  Bruchstücken 
von  Brutlamellen  und  anderem  Kehricht. 

Daß  die  überlebenden  Primordialarbeiter  nach  der  Königinnenschlacht 

in  dem  Dauerstaate  Aufnahme  finden,  ist  lediglich  eine  Vermutung  von  mir, 
die  sich  auf  das  relativ  schnelle  Anwachsen  der  Individuenzahl  des  neuen 

Staates  stützt.  Im  übrigen  verhalten  sich  die  Aztecas  eines  Stammes  gegen 

solche  anderer  Bäume  genau  ebenso  feindlich,  wie  gegen  Ameisen  anderer 
Gattungen.  Ich  habe  wiederholt  den  Versuch  gemacht,  Aztecas  eines 
Bäumchens  auf  die  Blätter  eines  anderen  ebenfalls  von  Ameisen  besetzten 

Stammes  zu  bringen  und  stets  beobachtet,  daß  sie  gerade  so,  wie  beliebige 

andere  fremde  Ameisen,  vom  Blatte  heruntergestoßen  oder  fortgejagt  wurden. 
Wie  man  weiß,  haben  die  verschiedenen  Kolonien  einer  Ameisenart  einen 

eigenartigen  Geruch,  an  dem  sie  von  den  anderen  Individuen  derselben  Art 
als  Freund  oder  Feind  erkannt  werden. 

Diese  Beobachtungen  beziehen  sich  auf  mehr  oder  minder  definitiv 

organisierte  Staaten.  An  jungen  Stämmchen,  solange  noch  zahlreiche 

Primordialkolonien  in  demselben  existieren,  ist  das  Verhalten  der  nigella- 

Arbeiter  unter  einander  kein  feindseliges.  Instruktiv  waren  in  dieser  Hin- 
sicht Beobachtungen,  welche  ich  Mitte  September  1906  anstellte,  also  zu 

Ausgang  des  Winters  oder  ganz  im  Anfange  des  noch  relativ  kalten^  un- 
freundlichen Frühjahres.  Ich  untersuchte  eine  größere  Anzahl  junger  Im- 

bauvas,  welche  von  Alto  da  Serra  stammten  und  durchschnittlich  1,5 — 2  m 
hoch  waren.  In  allen  fanden  sich  zahlreiche  Primordialkolonien  vor  auf 

den  verschiedensten  Stadien  der  Entwicklung.  Die  Arbeiter  waren  alle  von 

der  n  ig  eil  a- Form.  Die  obersten  Kammern  waren  zumeist  wohl  schon  als 
Dauerkolonien  eingerichtet,  mit  freiem  Ausgange  und  hier  und  da  auch  mit 



Dil'  (Iccroiiicii  iiml  ilin-  Scliul/amoisi-ti. 
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Diirchbolinini;  (Miii^cr  ScpIcMi.  DaiicluMi  cxistiprlnn  alxT  wcilci'  iiiilcii  aiicli 
(»inzolne  Priniordialkaiuniorn  mil,  KTmi^ii)  und  ciiicr  Aii/alil  Arhrih-i', 
deren  Stonuis  f;('ütVii('l  waren.  In  all  diesen  frei  nacli  aiilicii  kninniiini- 
zierendeii  KiininuMU  faiHlen  sich  nuisseidiafl,  Mi  iMiiischc  KrupciclKüi  vor. 

Die  Arbeiter  der  verseliiedcnen  jungen  KolonicMi  vcM'Ueliieii  also  ghiiclizeilig 
und  harmlos  neben  einander  auf  demselben  Häumcben.  Auch  die  ver- 

schiedenen jungen  Königiimen  bI(Ml)en  unbehelligl,  solange  sie  in  ibi'(M- 
Primordialkammer  sich  aufbaltei),  und  deren  Sepien  keine  Komnnmikalions- 
öflnungen  besitzen.  Verlassen  sie  aber  ihre  Primordialkammer  und  trellen 

sie  irgendwo  mit  einer  anderen  Königin  zusammen,  so  gibt  es  unCeblbar 
einen  Kampf  auf  Tod  und  Leben,  bei  welchem  zuweilen  beide  Ilivalinnen 
umkommen.  In  einem  der  Bäumchen  waren  die  obersten  Kammern  schon 

bewohnt,  aber  ohne  Königin,  da  sich  in  der  Haupikammer  friedlich  neben 
einander  liegend  die  Leichen  der  beiden  Rivalinnen  vorfanden;  es  waren 

in  diesem  Falle  noch  eine  ganze  Anzahl  von  mit  jungen  Königinnen  be- 

setzten Primordialkammern  vorhanden,  so  daß  also  eine  der  zunächst  aus- 
wandernden Königinnen  die  Führung  der  Dauerkolonie  würde  übernommen 

haben.  Die  gleichzeitige  Existenz  zahlreicher,  junger  Königinnen  ist  daher 

eine  dem  Staatshaushalte  der  Ameisen  durchaus  widersprechende  Erschei- 

nung, die  entweder  eine  mehr  oder  minder  zufällige  Nebenerscheinung  re- 
präsentiert oder  den  Zweck  hat,  durch  die  Verschmelzung  mehrerer  oder 

zahlreicher  Primordialkolonien  das  besonders  gefährdete,  individuenarme 

Anfangsstadium  der  Dauerkolonie  rascher  überwinden  zu  helfen.  Daß  tat- 

sächlich solche  junge  Kolonien  im  AVinter  in  ihrer  Existenz  besonders  ge- 
fährdet sind,  haben  meine  Experimente  dargetan,  indem  einige  junge  zu 

Anfang  dieses  Jahres  schon  gut  prosperierende  Azteca-Kolonien  in  jungen 
Imbauvas  im  Laufe  des  Winters  1906  wieder  eingingen. 

Aus  den  zuletzt  mitgeteilten  Beobachtungen  ergeben  sich  einige  inter- 
essante Folgerungen.  Zunächst  ist  es  sehr  auffallend,  daß  auch  im  Winter 

die  Erzeugung  von  Geschlechtstieren  und  die  Besiedelung  junger  Gecropien 
durch  neue  Königinnen  keine  Unterbrechung  erleidet.  Vielleicht  gibt  es 

keine  andere  Gattung  von  Ameisen,  bei  welcher  so  ununterbrochen,  wie 
bei  Azteca,  die  Erzeugung  von  Geschlechtstieren  und  die  Anlage  neuer 
Kolonien  sich  vollzieht. 

Von  Interesse  ist  es,  ferner  festzustellen,  daß  die  Erzeugung  von  ni  gel  la - 
Arbeitern  auch  im  Winter  keine  Unterbrechung  erleidet.  Der  Übergang 

dieser  Arbeiterform  in  die  des  mülleri-Arbeiters,  welchen  ich  noch  nicht 
direkt  beobachtet  habe,  muß  sich  daher  in  Bäumen  von  mehr  als  2  m 
Höhe  vollziehen. 

Noch  einige  Einzelheiten  seien  hier  erwähnt. 
Zum  ersten  Male  beobachtete  ich  bei  diesen  Imbauvas  von  Alto  da 

Serra  das  Vorkommen  einer  Schlupfvvespe.  Diese,  eine  ziemlich  große 
Chalcidiide,  wurde  im  Innern  eines  Stämmchens  inmitten  der  Ameisen 

44* 
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angetroffen.  In  einem  dieser  Stämmchen  waren  zwei  an  einander  stoßende 

Kammern  von  einer  Kolonie  von  Crema  to  gaster  eingenommen,  welche 
reichlich  Brut,  aber  keine  Königin  enthielt.  Sowohl  die  höher  nach  oben 

gelegenen,  als  die  nach  unten  folgenden  Kammern  waren  mit  Primordial- 

kolonien  von  Azteca  besetzt.  Auch  dieser  Umstand  zeigt,  daß  die  nigella- 
Arbeiter,  wenigstens  in  den  ersten  Stadien  der  Begründung  des  Nestes, 

weniger  unduldsam  oder  weniger  mutig  sind,  als  späterhin. 
In  einem  der  Stämmchen  waren  die  obersten  Kammern  abnormer-  oder 

krankhafterweise  ganz  erfüllt  von  weichen,  gallertartigen,  hypertrophischen 
Exkreszenzen,  zwischen  denen  verschiedene  lange,  schmale  Dipterenlarven 
angetroffen  wurden.  In  einem  anderen  Falle  wurden  einige  Fliegen  aus 

einer  solchen  mit  Mulme  erfüllten  Kammer  gezüchtet,  welche  zur  Gattung 

Drosophila  gehörten,  deren  Larven  sich  regelmäßig  in  vermoderten 
Pflanzenteilen^  faulendem  Obst  usw.  entwickeln. 

In  verschiedenen  anderen  Fällen  wurden  junge  Gecropien,  von  einer 
etwas  abgelegenen  Lokalität  stammend,  untersucht,  welche  lediglich  mit 

Primordialarbeitern  resp.  Azteca  nigella  besetzt  waren.  In  allen  diesen 
durchschnittlich  2  m  hohen  Stämmchen  war  das  Dauernest  schon  kon- 

stituiert, und  schon  eine  Reihe  von  Kammern  in  den  Bereich  des  Nestes 

gezogen.  In  einem  Falle  war  bei  der  Durchlöcherung  der  Septen  eine 

Primordialkammer  angeschnitten  worden,  in  welcher  die  getötete  Königin 

lag.  Weiter  nach  unten  folgten  unter  dem  Dauerneste  immer  Primordial- 

kammern,  deren  Zahl  im  allgemeinen  zwischen  3  und  11  variierten.  Die- 
selben waren  immer  leer  mit  verwachsenem  Stoma  und  reich  entwickeltem 

Stomatom.  Die  fast  immer  oberständige,  stark  eingetrocknete  Fäkalmasse 

fehlte  nie.  Auf  je  4 — 5  leere  Kammern  entfiel  in  der  Regel  eine,  welche 
eine  tote  Königin  enthielt.  Es  kommt  also  relativ  häufig  vor,  daß  eine 

Königin  über  der  Anlage  einer  Primordialkolonie  hinstirbt.  Daß  sie  nicht 

von  anderen  Ameisen  getötet  sein  konnte,  beweisen  in  diesem  Falle  die  in- 
takten Septen  und  das  verwachsene  Stoma. 

Bei  diesen  Studien  bemerkte  ich,  daß  Ameisen  verschiedener  Kolonien, 

obwohl  derselben  Spezies  angehörig,  sich  stets  als  Feinde  behandeln.  Bringt 

man  in  ein  gespaltenes  Imbauva-Stämmchen,  welches  von  Aztecas  bewohnt 

ist,  eine  Azteca  aus  einem  anderen  Stämmchen,  so  fallen  die  Bewohner  so- 
fort über  dieselbe  her,  und  einer  derselben  gelingt  es  schließlich,  sie  zu 

packen,  meist  am  Kopfe,  zumal  an  den  Mandibeln,  um  sie  aus  der  Wohnung 
hinaus  zu  schaffen. 

Ist  erst  einmal  der  Dauerstaat  geschaffen,  so  ist  im  wesentlichen  auch 

die  soziale  Organisation  der  Kolonie  beendet.  Die  weiteren  noch  auftreten- 
den Modifikationen  betreffen,  von  dem  schließlichen  Auftreten  geflügelter 

Geschlechtstiere  abgesehen,  wesentlich  nur  die  schon  im  vorausgehenden 

beschriebene  Metamorphose  des  Nestes.  Während  in  jüngeren  Stämmen 

\  (jn  2—5  m  Höhe  eine  größere  Reihe  von  Kammern,   die  nicht  selten 
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gnipponwoise  zusaiimK»iili<'j;(Mi  iiiid  in  der  \\v<j^r\  diircli  oiiic  An/.alil  huîirr 
Kammern  t-etrcnnl  sind,  die  IJrut  in  eigens  diifür  ̂ Mihaiit^n  Sä(*k(?n  und 

Taschen  entli.dliMi,  (MiIsIcIiI  im  iiibînMi  Slannnc;  das  f^i'oHc  MrliopolilaniHisl. 
Znr  Bildung  dossolhcn  v(;rschnM'l/.(in  di(î  hrnllaschcn  éinci'  lloilie  von  be- 

nachbarten Kammern,  welebe  sukzessive  die  näcbstg(;Ieg(;nen  nocli  an  sicli 

angliedern,  wie  etwa  eine  Großstadt  die  Vororte  in  iluen  B(;reich  zieht.  Mit 

der  Ausbildung  des  Metropolilannestes  ist  das  frühere  Stadium  der  isolierten 

multiplen  Kammernester  überwunden,  indem  die  l'rübei'  begonncmen  Kinz(;l- 
nester  verlassen  und  scbliclilich  abgetragen  werden. 

Eine  wesentliche  Verschlechterung  in  den  Existenzbedingungen  der 

Ameisen  bringt  das  Dickenwachstum  des  Stammes  der  Cecropid  mit  sich. 

Zwar  alteriert  dasselbe  die  Weite  der  Stammhüble  nicht,  wohl  aber  ver- 
schließt es  sukzessive  die  Stomata.  So  kommt  es,  daß  die  große  Menge 

der  funktionierenden  Stomas  am  Gipfel  und  in  den  Asten  des  Baumes  ge- 
legen ist.  Da  nun  aber  das  Metropolitannest  den  einmal  okkupierten  Platz 

jederzeit  beibehält,  so  wird  allmählich  die  weite  Entfernung  der  Stomas 
von  dem  Neste  unbequem  und  die  Kolonie  entschließt  sich  zu  einer  letzten 

großen  gemeinsamen  Arbeit,  der  Herstellung  eines  Haupteinganges,  welcher 

als  ein  2  mm  breiter,  3 — 8  cm  hoher  oder  langer  Spalt  in  der  Nähe  des 
Nestes  den  Stamm  durchsetzt.    (Ta f.  X  Fig.  5.) 

In  jüngeren  Stämmen  findet  man  nur  Arbeiter,  Brut  und  die  Königin. 
Auch  der  oben  beschriebene  Stamm  von  6  m  Höhe  enthielt,  obwohl  mit 

Metropolitannest  verseben  und  mitten  im  Sommer  gefällt,  weder  geflügelte 

Geschlechtstiere,  noch  Larven  von  solchen.  Es  sind  erst  die  größeren 

Stämme  von  10 — 20  m  Höhe,  welche  Brut  von  Geschlechtstieren  erzeugen. 
Solche  sind  von  Oktober  bis  März,  also  während  der  ganzen  wärmeren 

Jahreszeit  vorhanden,  ob  auch  im  Winter,  weiß  ich  nicht  zu  sagen,  da  ich 

in  jener  Jahreszeit  keine  Nester  untersuchte.  Zum  Schlüsse  sei  hier  noch 
auf  das  in  Taf.  IX  Fig.  2  abgebildete  äußere  Nest  hingewiesen.  Dasselbe 
wurde  auf  dem  Gorcovado  bei  Rio  de  Janeiro  auf  einer  mäßig  hohen 

Cecropia  beobachtet  und  durch  Fällen  des  Baumes  unbeschädigt  erlangt. 
Ein  ähnliches  Nest  kenne  ich  von  Amparo  im  Staate  Sao  Paulo. 
In  einer  Arbeit  über  die  Nester  der  Azteca-Ameisen  hat  Forel  sich 

besonders  mit  den  Kartonnestern  beschäftigt,  welche  von  Azteca  chartifex 

und  anderen  Arten  außen  an  Bäumen  erbaut  werden.  Es  ist  nun  gewiß 

merkwürdig,  daß  gelegentlich  auch  bei  Cecropia  adenopus  ebenfalls  solche 

äußeren  Nester  gebaut  werden.  Man  kennt  jetzt  über  80  Arten  von  Azteca, 

welche  alle  in  oder  auf  Bäumen,  Sträuchern  und  Kräutern  leben.  Für  den 

Augenblick  aber,  wo  sorgfältige  biologische  Beobachtungen  in  betreff  der 
großen  Mehrzahl  dieser  Arten  noch  fehlen,  läßt  sich  nicht  beurteilen,  welche 

Lebensweise  bei  den  Azteca-Arten  als  die  ältere  und  ursprüngliche  anzu- 
sehen ist.  Stellt  das  hier  erwähnte  Kartonnest  der  Imbauva  einen  ata- 

vistischen Rückschlag  dar  oder  ist  es  Vorstufe  einer  höheren  oder  wenigstens 
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neueren  Entwicklung?  Zurzeit  dürfte  diese  Frage  wohl  noch  nicht  zur 
Diskussion  reif  sein. 

Ein  besonders  interessantes  Verhältnis  ist  schließlich  noch  gegeben  in 

dem  Dimorphismus  der  jüngeren  und  älteren  Arbeitergene- 
rationen. In  jungen  Pflanzen  trifft  man  schwarze,  in  alten  rotbraune 

Ameisen  an.  Letztere  repräsentieren  die  Azteca  mülleri  Emery,  während 
die  schwarzen  Arbeiter  von  Emery  als  Azteca  nigella  beschrieben  wurden. 

Dieselben  sind  nicht  nur  durch  die  Farbe,  sondern  auch  durch  die  Form 

des  Stielgliedes  des  Abdomens  verschieden.  Prof.  Emery  glaubte  auch  die 

Weibchen  beider  Arten  unterscheiden  zu  können,  überzeugte  sich  aber  an 

dem  reichen  von  mir  an  ihn  gesandten  Material  von  der  Richtigkeit  meiner 

Auffassung,  nach  welcher  Azte ca  nigella  Em.  nichts  ist,  als  der  Primor- 
dialarbeiter  von  Azteca  mülleri  Em.  Es  ist  bekannt,  daß  die  Primordial- 

arbeiter  der  Ameisen  in  der  Regel  kleiner  sind,  als  die  Arbeiter  der  folgen- 
den Generationen,  aber  in  keinem  der  bisher  bekannt  gewordenen  Fälle  ist 

dieser  Unterschied  ein  so  großer,  daß  er  die  Unterscheidung  der  betreffen- 
den Formen  als  verschiedener  Spezies  veranlaßt  hätte.  Das  merkwürdigste 

hierbei  ist  nun  aber  der  Umstand,  daß  nicht  nur  die  Arbeiter  der  Pri- 
mordialkammern  die  Gestalt  der  A.  nigella  besitzen,  sondern,  daß  auch 

in  der  Dauerkolonie  zunächst  von  der  Königin  noch  Arbeiter  im  Nigella- 
Stadium  erzeugt  werden. 

Im  allgemeinen  findet  man  aber  in  Stämmchen  von  2 — 3  m  Höhe  nur 

nigella- Arbeiter;  Übergangskolonien  habe  ich  bisher  nicht  beobachtet, 
freilich  auch  nicht  speziell  auf  diesen  Punkt  geachtet.  Handelte  es  sich 

aber  um  zwei  verschiedene  Arten,  so  hätte  ich  bei  der  Häufigkeit  beider 
Arten  unter  den  außerordentlich  vielen  jungen  Stämmen  verschiedener  Größe 

doch  auch  junge  Nester  von  A.  mülleri  antreffen  müssen.  Dabei  ist  das 

Verhältnis  der  beiden  Arten  überall,  wo  diese  Ameisen  der  Cecropia 

adeitopus  vorkommen,  das  gleiche. 
Emery  erhielt  Azteca  mülleri  und  nigella  aus  St.  Catharina,  ich 

außer  von  Sao  Paulo,  beide  auch  aus  Rio  de  Janeiro.  Jedenfalls  müssen 

erst  weitere  Forschungen  dies  Verhältnis  völlig  aufklären.  Wahrscheinlich 

erfolgt  die  Ersetzung  der  ni  g  eil  a -Arbeiter  durch  die  mülleri- Arbeiter 
in  Stämmchen  von  2 — 4  m  Höhe.  Außer  den  beiden  bereits  angeführten 
Arten  von  Azteca,  welche  in  Cecropien  im  Staate  Sao  Paulo  leben,  habe 

ich  noch  eine  weitere  Art  aufgefunden,  Azteca  lanuginosa  Em.  Diese 

Art  (Nr.  2394)  ist  schwarz  und  wurde  in  einem  ziemlich  hohen,  alten 

Baume  von  Cecropia  adenopus  angetroffen.  Diese  Art  schwärmte  von  der 

Imbauva  aus  auch  auf  die  angrenzenden  Bäume  und  Sträucher  hinüber, 
was  bei  A.  mülleri  nie  beobachtet  wurde. 

Jedenfalls  haben  wir  folgende  Tatsachen  festzustellen  :  Im  Neste  des 

alten  Baumes  werden  lediglich  mülleri-Arbeiter,  in  der  Primordialkammer 

und  im  Neste  der  jüngeren  Stämme  ausschließlich  nigella- Arbeiter  erzeugt. 
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I*]s  (mIi('I»I  sicli  tlic  iMii^c,  welches  die  liis.iclic  (lirscr  au ITallrrKh;!»  Mr.sclici- 

iiimi;  sei,  uihI  alI(M"  Walirsclieiulirlikeit  nach  isl  diesj^lhe,  din'ch  (hîii  he- 

deulciulen  \\'echs(>l  in  d(;r  llinäluiiiii;  -e-clxMi,  welchen  das  W'eihchrn  m 
den  veiscliiedenen  Sladion  seiner  Jüilwicklniif;  nnterwoi  len  isl.  Das  in  der 

Priniürdialkaniniei'  eingescIdosscMie  \\  cihclicMi  hat  n(;l)en  den»  Salle  des  I*ar- 

cnchyms  wesentlich  nui*  eine;  ergiebige  Nalirungs(|ueile,  das  Stonialoni,  eni 
znckerhaltiges  Ptlanzengew(îhe.  Das  Weibchen  im  alten  Stannn«;,  welches 

das  Zentralnesl  niclit  verläßt,  näbrt  sieb  entweder  von  den  df)rt  deponiertcMi 

MüLLEiiseben  Kürperchen,  oder  es  wird  von  Arbeitern  geätzt.  Auch  in 
letzterem  Falle  bilden  die  Müller  sehen  Kürperchen  einen  integrierenden  Teil 

seiner  Nahrung.  Die  Müllek sehen  Kürperchen  sind  sehi-  nahrhaft,  sie  ent- 
halten Kiweiß  und  Fett.  Der  Künigin  in  der  Primordialkammer  steht  also 

die  zuckerhaltige  Stomatommasse  zur  Verfügung,  nicht  aber  Müllek  sehe 

Kürperchen,  wogegen  der  Künigin  im  Metropolitannestc  diese  fett-  und  oi- 
weißhaltigen  Kürperchen  zur  Verfügung  stehen,  nicht  aber  Stomatome.  Das 
bedeutet  einen  radikalen  Wechsel  in  der  Ernährungsweise,  der  es  sehr  wohl 

begreiflich  erscheinen  läßt,  daß  auch  die  entsprechenden  Arbeiter  Differenzen 
aufweisen.  Auch  bei  den  Bienen  beeinflußt  bekanntlich  Qualität  und  Quantität 

der  Nahrung  die  BeschatVenheit  der  Brut.  Auffallend  bliebe  unter  diesen 

Umständen  nur  die  fernere  Erzeugung  von  Arbeitern  des  n  ige  IIa- Stadiums 
auch  in  der  Dauerkolonie,  allein  man  braucht  nur  anzunehmen,  daß  die 

Künigin  zunächst  die  von  der  Primordialkammer  her  gewohnte  Diät  nicht 

ändert,  um  auch  dieses  Verhältnis  leicht  zu  verstehen.  Müglich  würde  der 

Künigin  diese  Beibehaltung  der  Diät  natürlich  sein,  da  in  den  jungen  be- 
wohnten Stämmchen  Stomatome  in  genügender  Zahl  vorhanden  sind.  Zum 

Teil  bleiben  diese  Stomatome  unberührt,  ebenso  wie  diejenigen  der  ver- 
lassenen Primordialkammern  ;  daraus  geht  hervor,  daß  die  Arbeiter  diese 

Kürperchen  für  ihre  eigene  Ernährung  wenig  oder  gar  nicht  schätzen.  Es 
ist  somit  das  Stomatom  eine  nur  in  der  jungen  Pflanze  sich  bildende 

Wucherung,  deren  Bedeutung  als  Nährmittel  fast  ganz  auf  die  Ernährung 

der  jungen  Künigin  beschränkt  bleibt. 

Ist  diese  meine  Auffassung  richtig,  so  wird  es  wohl  müglich  sein,  ex- 

perimentell die  Erzeugung  von  nigella-  oder  m üll er i- Arbeitern  durch  die 

der  Künigin  gereichte  Nahrung  zu  veranlassen.  Ich  habe  mich  davon  über- 

zeugt, daß  man  junge  Küniginnen,  w^elche  zur  Nestgründung  schreiten,  auch 
in  abgeschnittenen  Stengelgliedern  der  Imbauva  am  Leben  und  bei  der 

Zucht  erhalten  kann.  Damit  sie  dabei  nicht  aus  Mangel  an  Nahrung  ein- 
gehen, ist  es  Sache  des  Experimentes,  sie  entweder  mit  Stomatomen  oder 

mit  Müller  sehen  Kürperchen  regelmäßig  zu  füttern  und  das  Resultat  der 

Züchtung  abzuwarten.  Soweit  meine  Erfahrungen  reichen,  dürfte  der  Ver- 

bleib der  jungen  Künigin  in  der  Primordialkammer,  also  von  ihrer  Ein- 
bohrung  in  dieselbe  bis  zum  Ausschlüpfen  in  Begleitung  der  ersten  Pri- 
mordialarbeiter  etwas  über  2  Monate  dauern.    Eine  wesentliche  Ursache 
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für  die  Verlängerung  dieser  Klausur  ist  in  der  langen  Periode  der  Untätig- 
keit des  Weibchens  gegeben,  dessen  erste  Eier  zur  Zeit  des  Hochzeitsfluges 

noch  weit  in  der  Bildung  zurück  sind  und  erst  in  der  Primordialkammer 

ausreifen.  Es  vergeht  daher  vom  Eintritt  in  die  Primordialkammer  bis  zur 

Ablage  des  ersten  Eies  ein  Zeitraum  von  14 — 16  Tagen.  Merkwürdiger- 
weise war  dieser  Zeitraum  für  die  im  Laboratorium  in  Stengelgliedern  von 

hiibauva  gehaltenen  Weibchen  der  gleiche,  wie  bei  denen  in  freier  Natur. 

Um  sie  unter  den  letztgenannten  Bedingungen  zu  beobachten,  bringt  man 

ein  aus  einem  Imbauva-Internodium  herausgeholtes  Weibchen  auf  eine  junge 
lebende,  noch  gänzhch  ameisenfreie  Cecropia,  wo  es  behende  umherläuft, 
die  Pflanze  von  oben  bis  unten  untersuchend,  um  sich  schließlich  in  ein 
Internodium  an  der  gewohnten  Stelle  des  Prost o ma  einzubohren.  Hat 

man  genügend  junge  Imbauvas  zur  Verfügung,  so  wird  es  auf  diese  Weise 
leicht  sein,  die  Zeitdauer  für  die  einzelnen  Phasen  der  Entwicklung  exakt 
festzustellen. 

Merkwürdig  ist  auch  die  Resistenz  des  Nestes  in  den  Imbauva-Stämmen 

durch  Zeiträume,  welche  nach  vielen  Dezennien,  wo  nicht  gar  nach  Jahr- 
hunderten rechnen.  Es  ist  nicht  glaublich,  daß  dieselbe  Königin  30,  50 

und  mehr  Jahre  sich  in  demselben  Neste  stets  funktionierend  sollte  erhalten 

können.  Offenbar  muß  im  Falle  des  Eingehens  der  Königin  eines  der  aus- 
schwärmenden jungen  Weibchen  nach  dem  Hochzeitsfluge  zu  dem  Stamme 

zurückkehren,  in  welchem  sie  erzogen  wurde.  Geschieht  dies  nicht,  so 

geht  die  ganze  Kolonie  ein.  Daß  dies  tatsächlich  zuweilen  vorkommt,  be- 
weisen die  Fälle,  in  welchen  das  Nest  der  Azteca  von  anderen  Ameisen 

eingenommen  wird.  Ich  erhielt  zweimal  solche  Nester,  in  dem  einen  Falle 

von  Gamponotus  balzani  M.,  in  dem  anderen  von  Solenopsis  gemi- 
nata  F.  besetzt,  doch  handelte  es  sich  in  einem  dieser  Fälle  um  einen  ab- 

gestorbenen Imbauva-Stamm.  Da  die  Aztecas  ihre  Nahrung  ausschließlich 
diesem  Baume  entnehmen,  so  geht  die  Kolonie  zugrunde,  sobald  der  Baum 

abstirbt.  Dieser  wird  dann,  wie  jeder  beliebige  andere,  nicht  von  Aztecas 

bewohnte  Baum,  von  Ameisen  anderer  Art  besucht,  die  dann  schließlich 
auch  das  verlassene  Nest  entdecken  und  sich  zu  eigen  machen. 

7.  Die  Müllerschen  Körperchen. 

An  der  Basis  des  Blattstieles  befindet  sich  bei  den  Pflanzen  von  Ce- 

cropia  adenopus  und  palustris  ein  schildförmiges  Polster  von  kurzen, 

steifen,  braunen  Haaren,  das  Trichilium,  zwischen  dessen  Haaren  die  Müller- 
schen Körperchen  hervorsprießen.  Diese  ovalen,  weißen  Körperchen  werden 

von  den  Ameisen  der  Cecropia  aufgesammelt  und  in  den  Bau  eingetragen^ 

offenbar,  um  als  Nahrungsmittel  Verwendung  zu  finden.  Sghimper,  welcher 

Fritz  Müllers  Beobachtungen  bestätigte  und  ergänzte,  hat  diese  Körper- 

chen von  Cec7vpia  adenopus  genauer  untersucht  und  festgestellt,  daß  die- 
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scIIkmi  Kivveiß  und  VoXl  ciillialhüi,  also  nicht  ntwa  als  r^xkiclioiMüi  jj;('ll,<'n 

können,  sondern  wertvolle  Stolle  der  IMlaiize,  dai'stellen,  vvelclic  dies«;  den 
Azteca- Ameisen  als  (iastgeschenk  und  Aii/i(;lMinfi;siiiittel  dai  bicld. 

Genaueres  iiber  die  Verwendunj;  der  Miji>Li;nsehen  K()i'|>ei-clien  seitens 
der  Ameisen  und  überhaupt  id)er  die  Holle,  welche  denselbcMi  im  llaush.'dtc 
der  Cecroi)ien  und  ihrer  Ameisen  zukommt,  ist  bisher  nicht  erniitb^It  wor- 

den. Es  werden  daher  die  im  folgenden  mitzuteilenden  Jicobachtungen 

nicht  ohne  Interesse  sein.  An  Azteca- Ameisen,  welche  man  in  Beobachtungs- 
gläsern hält,  läßt  sich  leicht  die  Verwendung  der  Körperchen  studieren. 

Dieselben  werden  aus  dem  Haarfdze  ausgelöst  und  meistens  zunächst  nach 

derjenigen  Stelle  des  Nestes  gebracht,  an  welcher  sich  die  Brut  angesammelt 
llndet.  In  jedem  einzelnen  Falle  ist  indessen  das  Vorgehen  der  Ameisen 
ein  mehr  oder  minder  verschiedenes.  Von  besonderem  Interesse  waren  für 

mich  Versuche,  welche  ich  mit  einem  im  Februar  1906  erhaltenen  Zentral- 
neste anstellte.  Ich  brachte  zwei  Stücke  des  Nestes  in  verschiedenen 

Gläsern  unter.  In  jedem  dieser  Stücke  befanden  sich  reichlich  Arbeiter 

und  Brut  in  verschiedenen  Stufen  der  Entwicklung.  Trotzdem  beide  Stücke 

demselben  Neste  entstammten,  verhielten  sich  die  Ameisen  in  beiden  ganz 
verschieden.  In  dem  einen  Glase  widmeten  die  Ameisen  alle  ihre  Auf- 

merksamkeit der  Ordnung  des  Nestes,  sowie  der  Einsammlung  und  Unter- 
bringung der  zerstreut  umherliegenden  Larven  und  Nymphen.  Sobald  der  von 

mir  hineingesetzte  Blattstiel  mit  den  MüLLERschen  Körperchen  entdeckt  wurde, 

erregte  er  große  Aufmerksamkeit;  die  abgeernteten  Körperchen  wurden 

sofort  nach  dem  Neste  getragen  und  dort  in  der  Nähe  der  Brut  deponiert. 

In  dem  zweiten  Versuchsglase  verhielten  sich  die  Ameisen  ganz  anders, 

indem  sie  sich  vor  allem  der  Nahrungsaufnahme  widmeten.  Eine  Azteca, 

welche  ein  MüLLERsches  Körperchen  erbeutet  hatte,  lief  damit  nicht  zum 

Neste,  sondern  suchte,  meistens  an  der  Außenwand  des  Glases,  nahe  dem 

Boden,  einen  stillen  Winkel,  um  das  Körperchen  zu  verzehren.  Das  eine 

Ende  desselben  wurde  dabei  in  den  Mund  gesteckt,  wobei  die  Vorderbeine 

und  das  Flagellum,  die  umgebogene  Endhälfte  der  Antenne,  hilfreiche  Dienste 

leisteten.  Es  machte  einen  sonderbaren  Eindruck,  zu  sehen,  wie  die  An- 
tennen, welche  sonst  nur  als  Tastorgane  dienen,  hierbei  gewissermaßen  wie 

Extremitäten  funktionierten.  Den  Mandibeln  kam  bei  diesem  Akte  nur 

eine  sekundäre  Rolle  zu,  indem  sie  gelegentlich  das  unter  ihnen  gelegene 
Körperchen  etwas  bearbeiteten,  gewissermaßen  kneteten.  Das  Körperchen 
selbst  ruhte  mit  dem  Vorderende  auf  der  Wand  oder  dem  Boden  des 

Glases.  Trotzdem  in  dieser  Weise  Ober-  und  Unterkiefer,  Vorderbeine  und 
Antennen  stetig  und  lebhaft  bei  dem  Akte  des  Fressens  beteiligt  waren, 

verringerte  sich  das  Volumen  des  Körperchens  nur  langsam.  Die  einzelnen 

Details  des  ganzen  Vorganges  konnten  bei  solchen  Ameisen,  welche  sich 

nahe  an  der  Außenwand  des  Glases  befanden,  sehr  gut  mit  der  Lupe  be- 
obachtet werden. 
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Häufig  erleidet  der  Akt  des  Kauens  ein  jähes  Ende,  indem  eine  vor- 
beistreichende Ameise  mit  festem  Griffe  das  MüLLEiische  Körperchen  zwischen 

ihre  Mandibeln  packt  und  damit  enteilt.  Die  geschädigte  Ameise  sucht  so 

gut  wie  möglich  sich  vor  dem  Raube  zu  sichern,  aber,  ist  ihr  einmal  die 

Beute  entrissen,  so  verfolgt  sie  den  Dieb  nicht.  Zu  eigentlichen  Kämpfen 
kommt  es  nicht.  Dies  ist  um  so  merkwürdiger,  als  dieselben  Aztecas 

anderen  Ameisen  gegenüber,  welche  in  ihr  AVohngebiet  eindringen,  äußerst 

mutig  und  streitbar  siud.  Den  an  ihr  von  einer  Gefährtin  begangenen 
Diebstahl  sucht  sie  nicht  zu  rächen,  lieber  trachtet  sie  durch  die  gleiche 

Handlungsweise  sich  schadlos  zu  halten.  Übrigens  bricht  bei  dem  Raube 

oft  das  Körperchen  in  zwei  Teile,  so  daß  der  beraubten  Ameise  noch  ein 

Bissen  im  Munde  stecken  bleibt.  Die  Körperchen  selbst  werden  bei  diesen 

Vorgängen  mehr  oder  minder  in  ihrer  Form  entstellt,  so  daß  sie  eine 
höckerige  oder  beerenartige  Gestalt  annehmen. 

Obwohl  bei  allen  untersuchten  Stämmen  und  Nestern  besonders  hierauf 

geachtet  wurde,  so  konnte  doch  niemals  eine  Larve  beobachtet  werden, 

welche  ein  MüLLERSches  Körperchen  oder  sonst  einen  Nahrungskörper  im 
Munde  gehabt  hätte.  Bei  der  Glätte  und  Härte  des  Körperchens  würde 

auch  das  Verzehren  desselben  nicht  ohne  Hilfe  irgendwelcher  Extremitäten 

möglich  sein.  Die  Larven  der  Aztecas  liegen  aber  steif  und  unbehilflich 

im  Neste,  ohne  sich  zu  rühren.  Ihre  Ernährung  kann  mithin  nur  durch 

Ätzung  seitens  der  Arbeiter  oder  Weibchen  geschehen. 

Es  gibt  noch  verschiedene  Momente,  welche  auf  indirekte  Weise  zu 

demselben  Resultate  führen,  welches  aus  den  vorausgehenden  Beobachtungen 

sich  ergibt.  Wenn  ein  befruchtetes  Weibchen  sich  in  eine  junge  Cecropia 
einbohrt,  so  befindet  sie  sich  in  der  Kammer,  in  welche  sie  gelangt,  von 

der  Außenwelt  völlig  abgeschlossen.  Die  Öffnung,  welche  sie  mit  ihren 

Mandibeln  in  der  Kammerwand  herstellte,  schließt  sich  durch  die  Stomatom- 
bildung  völlig.  Dem  Weibchen  stehen  dann  nur  zwei  Nahrungsquellen  zur 

Verfügung,  das  weiche  Parenchym  der  Innenwand  der  Kammer  und  das 
Stomatom.  Letzteres  wächst,  wenn  teilweise  abgefressen,  wieder  nach  und 

erst,  wenn  die  ersten  Arbeiter,  welche  die  junge  Königin  sich  aufgezogen 

hat,  erscheinen,  wird  das  Slomatom  komplett  aufgezehrt  und  so  abgetragen, 

daß  die  Öffnung  in  der  Außenwand  völlig  frei  gelegt  wird.  Die  junge 

Königin  lebt  also  mindestens  zwei  Monate  in  ihrer  Abgeschiedenheit,  ohne 
in  dieser  Zeit  MüLLERsche  Körperchen  verzehren  oder  ihre  Larven  damit 
füttern  zu  können. 

Ein  anderer  ähnlicher  Fall  liegt  vor  bei  jungen  ameisenhaltigen  Ce- 
cropien,  welche  man  umpflanzt.  Die  Darstellung  Scbimpers  erweckt  die 
Überzeugung,  daß  die  MüLLERSchen  Körperchen  für  das  Gedeihen  der 
Kolonie  unentbehrlich  seien.  Von  diesem  Gedankengange  aus  nahm  ich  an, 

daß  die  lange  Periode  des  Stillstandes  in  den  Vegetationsvorgängen,  welche 

das  Umsetzen  einer  Ptlanze  zur  Folge  hat,  die  in  ihr  lebenden  Ameisen  zum 
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Ahslcrben  bringen  müßte*.  Das  isl  alxM'  li(M:hsl(uis  f'üi-  ̂ ^aiiz  jimK<'  ""^J 
kleine  IMlanzen  richlij^,  niclil  aber  für  sohthe  von  2 — 4  m  IlTtlie,  wie  ich 
sie  mit  Vorliel)e  für  meine  Experimente  verwendet  habe.  Kin(;  (itwas  über 

^1  m  hohe  IMlanze,  welche  Azt(*cas  enthielt,  wurde  am  '2.  .lamiar  mit  aller 
Sorgfalt  nach  dem  Parke  des  Museums  g(ibracht  und  dort  im  VValdesscliatt(;n 

gepllanzt.  J)ie  (lipfelblätter  wurden  sofort  welk,  an  ihrer  Basis  ab(;r  er- 
hielten sich  die  Trichilien  noch  einige  Tage  frisch.  Dann  trockneten  auch 

sie  ein.  Am  19.  Februar  waren  junge  Blätter  am  Gipfel  im  Begriffe  sich 
zu  entfalten.  Es  interessierte  mich  nun  zu  wissen,  ob  die  Ameisen  dieses 

Bäumchens,  welchen  seit  1  Y2  Monaten  keine  MlLU-Rschen  Körperchen  zur 
Verfügung  standen,  ihr  Brutgeschäft  unterbrochen  oder  fortges(;tzt  hätten. 

Die  Ameisen  w^urden  durch  Einspritzung  von  »Formicida«  bzw.  Schwefel- 

kohlenstoff in  die  Stammhöhle  getötet,  und  darauf  der  Inhalt  am  gespal- 
tenen Stamme  untersucht.  Die  verschiedenen  unter  einander  in  Kommuni- 

kation stehenden  Kammern  erwiesen  sich  in  großer  Zahl  als  reichlich  mit 

Brut  besetzt,  auf  allen  Stadien  der  Entwicklung.  Zwei  Kammern  enthielten 

lediglich  Eier  und  zwar  in  großer  Menge,  und  in  einer  dieser  Kammern 
befand  sich  die  Königin. 

Es  geht  also  auch  aus  diesem  Falle  hervor,  daß  die  Azteca-Kolonie 

zu  ihrem  Gedeihen  und  zur  Erzeugung  und  Aufzucht  durchaus  nicht  aus- 

schließlich auf  die  MüLLERSchen  Körperchen  angewiesen  ist.  Die  eben  be- 
sprochene Pflanze  war  noch  nicht  als  völlig  regeneriert  anzusehen,  da  noch 

Wochen  vergangen  wären  bis  zur  vollen  Entfaltung  der  Blätter  und  Blatt- 
stiele und  der  regulären  Erzeugung  von  MüLLERSchen  Körperchen.  Die 

gleichzeitig  gepflanzten  Kontrollpflanzen,  teils  ameisenhaltig,  teils  ameisen- 
frei bewiesen,  daß  der  Zeitraum  bis  zur  völligen  Wiederherstellung  der 

Pflanze  und  zur  Erzeugung  von  MüLLERschen  Körperchen  2 — 3  Monate  be- 
trägt, und  daß  die  Ameisen  diese  Periode  des  Mangels  von  MïLLERschen 

Körperchen  gut  überstehen.  Bemerkt  muß  übrigens  werden,  daß  die 

Sommermonate  Januar  bis  März,  1906,  in  welche  meine  Versuche  mit  An- 
pflanzungen von  Gecropien  fielen,  überaus  regenreich  waren,  was  natürlich 

das  Anwachsen  der  jungen  Bäumchen  in  hohem  Grade  begünstigte. 

Durch  die  vorausgehenden  Beobachtungen  und  Experimente  wird  be- 
wiesen, daß  die  MüLLERSchen  Körperchen  nicht  zur  Fütterung  der  Larven, 

sondern  zur  Ernährung  der  Ameisen  dienen,  daß  diese  aber  in  keiner  Weise 

notwendig  auf  diese  Körperchen  angewiesen  sind. 

8.  Die  Stomatombildung. 

Wenn  ein  Weibchen  von  Azteca  muelleri  sich  in  eine  junge  Ge- 
cropie  einbohrt,  so  wählt  sie  dazu  fast  ausnahmslos  eine  dicht  unterhalb 

des  oberen  Septums  der  Kammer  gelegene  Stelle  aus,  welche  mehr  oder 

minder  der  Insertion  des  Blattes  gegenüberliegt.    Diese  Stelle,  welche  ich 
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im  folgenden  als  Pros  torn  a  bezeichnen  werde,  entbehrt  der  harten  Ge- 
fäßbündel und  ist  daher,  wie  Scbimper  zeigte,  für  diesen  Zweck  besonders 

geeignet.  Sie  ist  leicht  erkennbar,  weil  sie  nach  unten  hin  sich  in  eine 

seichte  Rinne  verlängert.  Das  kleine  Loch,  welches  die  Ameise  hier  öffnet 

und  durch  welches  sie  in  das  Innere  der  Kammer  einschlüpft,  verwächst 
bald  wieder.  An  der  Außenwand  verdickt  sich  das  Rindengewebe  ein 
wenig,  so  daß  es  leicht  ist  zu  beurteilen,  ob  das  Prostoma  intakt  ist  oder 
nicht.  An  der  Innenwand  des  Prostoma  tritt  nun  nach  dessen  Durch- 

bohrung eine  lebhafte  Wucherung  der  Parenchymes  ein,  als  deren  Folge 

sich  ein  in  das  Lumen  der  Kammer  vorspringender,  rundlicher  oder  koni- 

scher, kompakter  Körper  ausbildet.  Diesen,  von  Fritz  Müller  als  blumen- 
kohlartige Wucherung  bezeichneten  Körper  nenne  ich  Stomatom  (cf. 

Tafel  X  Fig.  4). 

Die  homogene,  feste  Masse  des  Stomatomes  ist  von  nicht  unangenehmen, 
etwas  an  Haselnuß  erinnerndem  Geschmack.  Sie  verdient  ein  eingehendes 

Studium,  sowohl  in  bezug  auf  ihre  chemische  als  in  bezug  auf  ihre  histo- 
logische Beschaffenheit  und  namentlich  auch  mit  Rücksicht  auf  die  Frage, 

ob  etwa  ein  organisierter  Träger  des  Giftes  existiert,  welcher  mit  dem 

Speichel  des  Ameisenweibchens  inokuliert,  die  hypertrophische  Wucherung 

des  Parenchymes  verursacht. 

Hier  handelt  es  sich  für  mich  nur  darum,  die  biologische  Bedeutung 

dieser  Körper  festzustellen.  Die  Art,  wie  dieselben  namentlich  bei  vor- 
geschritteneren Stadien  des  Brutgeschäftes  abgekaut  und  schließlich  bis  auf 

die  Wurzel  abgetragen  sind,  weist  auch  ohne  chemische  Untersuchung 

darauf  hin,  daß  wir  es  mit  einem  wertvollen  Nahrungsmaterial  zu  tun 
haben. 

Sind  die  Arbeiter  der  ersten  Brut  ausgeschlüpft,  so  wird  das  Stoma 

völlig  eröffnet,  und  die  ganze  kleine  Kolonie  verläßt  die  Stätte  ihrer  Wiege, 

um  in  eine  der  höher  gelegenen  Kammer  einzuwandern.  Jetzt  beginnt 
eine  neue  Wucherung  des  Stomatomes  in  der  verlassenen  Kammer,  welche 
einerseits  zum  Verschluß  und  zum  schließlichen  Verwachsen  des  Stoma 

führt,  andererseits  das  Stomatom  wieder  zur  vollen  Ausbildung  bringt. 

Wenn  man  daher  ein  junges  Cecroj^m- Stämmchen  der  Länge  nach 

spaltet,  so  kann  man  diese  ältesten,  provisorischen  Brutkammern  an  dem 
wohlerhaltenen  Stomatom  leicht  erkennen.  In  den  oberen  Kammern  solcher 

gespaltenen  Stämmchen  gewahrt  man  ebenfalls  zahlreiche  Stomatome  und 

es  ist  auffallend,  daß  dieselben  nicht  aufgezehrt  wurden.  Wie  mir  scheint, 

wird  das  Parenchym  bei  solchen  älteren  Stomatomen  zu  hart,  um  noch 

genießbar  zu  sein. 

Eine  auffällige  Erscheinung  ist  es  ferner,  daß  auch  an  den  Septen  der 

Wohn-  und  Brutkammern  häufig  Stomatome  angetroffen  werden.  Es  geht 

daraus  hervor,  daß  ihre  Bildung  nicht  von  der  Wandung  der  Kammern 
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sr,hI(M'litliin  aiisgclil,  sitiidcni  nur  von  dricn  inncirr  l'.iiTiK-liyniscliicfjt. 

Kbt'ii  so  wtMiijj;-  ist  n.'ilürlicli  d'w.  l<'nlslrlmn.^'  <l<'s  Stoin.'ilonis  an  riiu;  Ix'- 
stinimte  Stelle,  wie  etwa  das  IMosfonia  ^clmndcn.  NOn  IntciN^ss«»  ist,  in 
dieser  llinsielit.  eine  Iteohiichtun^ ,  welrh(!  ich  an  einem  jun/^en  rVvroj^/V«- 

Schölilini»  machte.  VA\w,  der  Kammern  hei  mir  dadurcli  auf,  daß  sie  an 
zwei  Stellen  durchbohrt  war,  am  Prostoma  und  an  der  gegenüberliegenden 

Wand.  Bei  der  Untersuchung  ergab  sich,  daß  die  Kamm(;r  zwei  Weibch(!n 

enthielt,  von  denen  eines  tot  am  Boden  lag,  und  daß  an  ix'iden  Dnrch- 
bohrungstellen  sich  je  ein  Stomatom  gebildet  hatte. 

Ich  habe  einige  Versuche  angestellt  zur  künstlichen  Erzeugung  von 

Slomatomen.  Es  schien  mir,  daß  ein  relativ  so  einfacher  Prozeß,  wie  die 

Entstehung  eines  Stomatomes  infolge  der  üurchbeißung  der  Kamnjerwand 
durch  das  Weibchen,  auch  künstlich  nachahmbar  sein  müsse.  Offenbar 

kommen  hierbei  zwei  Momente  in  Betracht,  die  mechanische  Verletzung 

der  Wandung  und  der  Einfluß  des  Speichels  des  beißenden  Insekts.  Es 

schien  mir,  als  ob  letzterer  Punkt  von  besonderer  Bedeutung  sei,  weil  Ver- 
suche mit  künstlicher  Durchbohrung  der  Wandungen  gekammerter  Pflanzen 

stets  ein  negatives  Resultat  lieferten.  Ich  experimentierte  in  dieser  Hin- 

sicht mit  1  — 2  m  hohen  Schößlingen  von  Bambus  und  Ricinus.  Das  Re- 
sultat war  stets  ein  negatives.  Es  kam  nicht  zur  Wucherung  eines  Narben- 

gewebes, vielmehr  ging  die  Umgebung  der  Stichwunde  in  Fäulnis  über  und 

fiel  schließlich  aus,  nachdem  sich  eine  Demarkationslinie  gegen  das  gesunde 

Gewebe  ausgebildet  hatte.  Bei  der  Imbauva  liegen  die  Verhältnisse  anders. 

Einstiche  mit  einer  groben  Nadel  in  das  Prostoma  blieben  meist  ohne  Er- 
folg. In  manchen  Fällen  trat  Fäulnis  der  Umgebung  ein  und  die  Kammer 

füllte  sich  zum  Teil  mit  wässeriger  Flüssigkeit.  Auch  wenn  ich  mit  der 

Nadel  der  BRAVAzschen  Spritze  Einstiche  machte  unter  Einträufelung  einer 

konzentrierten  Lösung  von  Klapperschlangengift  oder  von  Serum  antiophidi- 
cum,  war  der  Erfolg  der  nämliche.  Ich  versuchte  es  dann  mit  Speichel- 

lösungen der  Azteca-Ameisen ,  wobei  100  Köpfe  einmal  mit  6  g,  einmal 
mit  3  g  Leinwasser  zerrieben  wurden.  Die  stärkere  Lösung  veranlaßte  in 

einigen  Fällen  aber  nicht  in  allen  die  Bildung  eines  Stomatomes.  Wichtiger 

erwies  sich  die  mechanische  Verletzung.  Wurde  mit  einer  feinen  Messer- 
klinge ein  kräftiger  Längsschnitt  in  das  Prostoma  gemacht,  oder  ein  kleines 

Loch  durch  Ausschneiden  hergestellt,  so  kam  es  zur  Ausbildung  eines 

Stomatomes.  Wahrscheinlich  wirkt  der  Speichel  der  Königin  stärker,  als 
jener  der  Arbeiter.  Wenn  lètztere  an  größeren  Bäumen  im  Prostoma  ihre 

Ausgangsöffnung  herstellen,  so  entsteht  kein  Stomatom.  Die  Ausbildung 
desselben  hängt  wesentlich  mit  dem  Jugendstadium  des  Baumes  und  der 

Tätigkeit  der  jugendlichen  Königin  zusammen. 
In  bezug  auf  die  chemische  Beschaffenheit  der  Stomatome  gebe  ich  im 

folgenden  einige  Informationen,  für  welche  ich  Herrn  Dr.  Lourenco  Granato, 

derzeitigem  Direktor  des  agronomischen  Institutes  in  Campinas,  zu  Danke 
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verpflichtet  bin.  Derselbe  teilt  mir  mit,  daß  die  übersandten  Stomatome 

zusammen  nur  i  .5  g  an  Gewicht  betrugen,  so  daß  von  einer  quantitativen 

Analyse  nicht  die  Rede  sein  konnte,  sondern  nur  von  einer  qualitativen, 

deren  wesentlichstes  Resultat  das  folgende  war:  »Die  übersandten  Kürper- 
chen  bestanden  der  Hauptsache  nach  aus  einer  fettigen,  weißen  Substanz, 
ähnlich  vegetabilischem  Wachs,  und  aus  zuckerartiger  Substanz  (»Materia 
saccharin  a  «),  welche  sich  zum  mindesten  aus  zwei  verschiedenen  Arten 
von  Zucker  zusammensetzte.  Eine  derselben  reduziert  direkt  FEHLiNGsche 

Lösung,  ist  also  wahrscheinlich  Glukose,  die  andere  tut  dieses  erst  nach 
Zusatz  von  Mineralsäure,  ist  also  wahrscheinlich  Saccharose.  Stärke  war 

nicht  nachzuweisen,  eben  so  wenig  wie  ähnliche  Körper,  welche  mit  Jod- 
tinktur eine  Reaktion  ergeben  hätten,  auch  nicht  bei  mikroskopischer 

Untersuchung.  Hinsichtlich  der  Anwesenheit  von  eiweißhaltiger  und 
faseriger  Substanz  blieb  es  fraglich,  ob  dieselbe  dem  Stomatom  entstammte 

oder  den  angrenzenden  Teilen  der  Wandung  des  Stengels.« 

9.  Verhalten  der  Aztecas  gegen  andere  Insekten. 

Setzt  man  eine  Blattschneiderameise,  eine  Atta,  auf  das  Blatt  einer  von 

Aztecas  bewohnten  hiibauva,  so  dauert  es  in  der  Regel  nicht  sehr  lange, 
bis  dieselbe  von  einer  Azteca  bemerkt  wird.  Diese  laufen,  wenn  auch  in 

geringer  Zahl,  auf  den  Blättern  und  Zweigen  der  Pflanze  umher,  gewisser- 
maßen Polizeidienst  versehend,  und  sie  stürzen  sich  sofort  auf  die  Atta, 

trotz  deren  erheblich  beträchtlicherer  Größe  und  Stärke.  Da  die  Aztecas 

an  dem  harten  Leibe  der  Atta  nichts  ausrichten  können,  so  haben  sie  es 

wesentlich  auf  deren  Beine  und  Antennen  abgesehen.  Mit  der  am  Tarsus 

festhängenden  Azteca  marschiert,  die  Atta  unbequem,  aber  sie  macht 

keinen  Versuch,  sich  derselben  durch  einen  Biß  ihrer  kräftigen  Mandibeln 

zu  entledigen.  Bald  gesellen  sich  noch  weitere  Aztecas  als  Angreifer  hinzu 
und  die  mehr  und  mehr  in  Verwirrung  geratende  Atta  läßt  sich  zu 

Boden  fallen  mit  samt  ihren  Peinigern,  die  auch  dann  noch  nicht  von 

ihrem  Opfer  ablassen.  Hätte  die  Atta  von  vornherein  die  Situation  er- 
kannt, so  wäre  es  ihr  ein  leichtes  gewesen,  unbeschadet  den  Baum  zu 

verlassen,  da  ihre  langen  Beine  sie  rasch  aus  dem  Gesichtskreise  ihrer 

Verfolger  entrücken.  Statt  dessen  läuft  sie  auf  demselben  Blatte  in  ver- 

schiedenen Richtungen  zwecklos  umher,  dabei  immer  mehr  die  Aufmerk- 
samkeit ihrer  Feinde  auf  sich  lenkend.  Dem  Benehmen  der  Aztecas  gegen 

die  Attas  liegt  nicht  etwa  eine  besondere  Abneigung  zugrunde,  sie  ver- 
fahren vielmehr  in  gleicher  Weise  auch  mit  anderen  Ameisen.  Versuche, 

welche  ich  mit  Ameisen  der  Gattungen  Campono  tus,  Solenopsis  usw. 

anstellte,  führten  stets  zu  gleichem  Resultate.  Niemals  habe  ich  jedoch 

gesehen,  daß  die  Aztecas  eine  andere  auf  die  Cecropia  gesetzte  Ameise  ge- 
tötet hätten.    Dieselben  fallen  vielmehr  schließlich  mitsamt  ihren  Peinigern 
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vom  IJîUUUC  luM'unIci-,  ddcr  sic  s|niiim'n  wie  So  I  en  (i  |)s  i  s  ;il)>irlil  lidi  von 
deiiist'llxMi  alt. 

So  imitij:,-  AztiM'as  audi  aiil"  iliirr  Cccropid  sind,  so  sind  sic  doch 
auB(M'hall)  dioses  iliros  W'ohnplalzcN  von  rclaliv  liarndoscm  Xalnrcll.  Icli 
habe  Ncrsuclic  gemacht  ühci-  (he  Art,  wie  sich  im  kiiiislhchcn  IWîohaehhm^^s- 

neste  verschiedene  AmcMsen  den  Sauvas  j^egenüher  vei'halteii.  Letztere, 
Atta  sexdens,  ist  ein  starkes,  aber  unbeholfenes  und  nicht  eben  mutiges 

Tier.  Exemplare,  welche  in  ein  groBes  (ilas  mit  Prenolepis  l'ulva  ge- 
bracht werden,  lielen  diesen  regehnäBig  zum  Oplcr.  Die  kleine  AnKîise 

brachte  ihre  Bisse  mit  N'orliebe  an  der  Unterseite  der  (ielcnke  der  I']x- 
Iremitäten  an.  Kin  Dutzend  solcher  Bisse,  auf  weiche  die  Atta  jedesmal 

mit  einem  leichten  Zittern  reagierte,  genügte,  um  sie  zu  töten,  l)zw.  zu- 
nächst in  einen  lethargischen  Zustand  zu  bringen.  Ährdich,  nur  stürmi- 

scher, ging  Solenopsis  geminata  vor.  Die  Atta-Arbeiter  setzten  sicFi 

im  allgemeinen  nicht  zur  Wehr,  obwohl  ihr  großen  Kräfte  ihnen  eine  ge- 
wisse Überlegenheit  gewähren,  von  denen  sie  zuweilen  mit  Erfolg  Gebrauch 

machen.  Eine  von  Solenopsis  getütete  Sauva  hatte  eine  Solenopsis 

zwischen  ihren  Kiefern  und  die  Kadaver  von  drei  anderen  von  ihr  ge- 
töteten zwischen  Thorax  und  Kinn.  Im  Gegensatze  dazu  verhielt  sich  eine 

im  Beobachtungsneste  gehaltene  Kolonie  von  Azteca  muelleri  gegen  die 
Sauvas  gänzlich  indifferent. 

Es  ist  danach  klar,  daß  die  Aztecas  weder  mutiger  sind,  als  andere 

Ameisen,  noch  auch  eine  spezielle  Abneigung  gegen  die  Blattschneider- 
Ameisen  besitzen.  Der  Grund  für  die  Bissigkeit  der  Aztecas  ist  lediglich 
der  auch  den  meisten  anderen  Ameisen  zukommende  Trieb,  ihr  Nest  zu 

schützen.  Was  sie  in  diesem  Bestreben  nicht  irritiert,  wird  auch  beson- 
derer Beachtung  von  ihnen  nicht  für  wert  gehalten.  Dies  gilt  namentlich 

für  verschiedene  Käfer  der  Familie  Chry somelidae ,  welche  das  Blatt  der 

Imbauva  häufig  zerfressen,  indem  sie  große  Löcher  in  die  Blattfläche  zwi- 
schen Mittelrippe  und  Rand  nagen.  Eine  hierher  gehörige  Art  von  Käfern 

Procalus  cayennensis  F.,  sowie  eine  ähnliche  kleinere  Art,  legen  auf 

das  Blatt  der  Cecrojna  ihre  Eier,  welche  hier  ihre  ganze  Entwicklung 
durchlaufen.  Die  Larven  nagen  die  oberen  Schichten  des  Blattes  weg,  sie 

werden  aber  trotz  des  großen  Schadens,  den  sie  dem  Blatt  zufügen,  von 

den  Ameisen  nie  behelligt.  Auch  Schmetterlingsraupen  wurden  von  uns 

einigemal  auf  Ceeropia-Bïàûem  gefunden.  Auch  der  schlimmste  Feind  der 
Imbauva,  das  Faultier  (Brady pus  tridactyîus  L.),  welches  die  Blätter  dieses 
Baumes  mit  Vorliebe  frißt,  wird  von  diesem  Unternehmen  durch  die  Ameisen 

nicht  abgehalten:  sein  dichter,  langer  Pelz  mag  ihm  in  dieser  Hinsicht  sehr 

zu  statten  kommen.  Herr  Candinho  Pedroso,  auf  dessen  Erfahrung  in 

dieser  Hinsicht  ich  mich  ganz  verlassen  kann,  versichert  mir,  das  Faultier 

oder  die  durch  seine  Krallen  verursachten  Spuren  desselben,  lediglich  auf 

der  weißen  Imbauva,  Cecropia  adenopus^  gefunden  zu  haben.   Es  ist  also 



702 H.  V.  Ihering. 

gerade  die  mit  Ameisen  besetzte  Imbauvaart  der  Schädigung  durch  Faul- 

tiere ausgesetzt,  während  die  ameisenfreie  Art,  C.  hololeuca^  vom  Faultier 
nicht  besucht  wird. 

Aus  den  im  vorausgehenden  mitgeteilten  Beobachtungen  geht  hervor, 
daß  die  Aztecas  tatsächlich  andere  Ameisen  von  der  Imbauva  fernhalten, 
wie  es  die  SciiiMPERSche  Theorie  fordert.  Dies  gilt  jedoch  nicht  ausnahms- 

los, und  Ameisen,  welche  den  Aztecas  ungefährlich  erscheinen,  werden  von 
ihnen  gelegentlich  auf  ihrer  Pflanze  geduldet.  Dies  kommt  namentlich  dann 

vor,  wenn  ein  Teil  der  Cecropia  für  die  Aztecas  durch  Fäulnis  oder  Aus- 
trocknung unbewohnbar  geworden  ist.  Es  kommt  zuweilen  vor,  daß  von 

Septen  einiger,  oberer  Kammern  lebhaft  wuchernde  Neubildungen  ausgehen, 
mehr  oder  minder  verzweigte  Exkreszenzen ,  deren  ältere,  abgestorbene 
Teile  eine  dunkle  Farbe  annehmen,  abfallen  und  schließlich  als  eine  dunkle, 
modrige  Masse  das  Innere  der  Kammer  füllen.  In  diesen  für  die  Aztecas 

unbewohnbaren  Kammern  trifft  man  Larven  von  Dipteren,  sowie  auch 

gelegentlich  kleine  Kolonien  einer  baumbewohnenden  Ameise  der  Gattung 
Gr emato gaster.  In  einem  anderen  Falle  war  der  obere,  abgestorbene 
Teil  eines  Baumes  stehen  geblieben  neben  dem  neuen,  vom  unteren  Teile 

hervorgewachsenen  Triebe.  Letzterer  enthielt  Aztecas,  der  morsche  Teil 

große,  rotgelbe  Ameisen,  Gamponotus  balzani  Emery.  In  dem  von 

ihnen  bewohnten  Teile  der  Cecropia  lassen  aber  die  Aztecas  andere  Ameisen- 
nester nicht  zu. 

Wenn  hiernach  offenbar  auch  die  Aztecas  den  von  ihnen  bewohnten 

Imbauvas  einen  gewissen  Schutz  gewähren  gegen  schädliche  Insekten  und 

namentlich  auch  gegen  Schlepperameisen,  so  beweist  dies  doch  nicht  die 

Richtigkeit  der  ScHiMPERSchen  Theorie,  insofern  nicht  auch  der  Nachweis 

erbracht  wird ,  daß  überhaupt  die  Gecropien  eines  solchen  Schutzes  be- 
dürftig sind.  ScHiMPER  macht  sich  die  Sache  leicht,  indem  er  angibt,  bei 

Blumenau  öfters  Gecropien  beobachtet  zu  haben,  welche  Fraßspuren  von 

Atta  aufweisen  und  hinzufügt,  daß  die  betreffenden  Gecropien  sich  selbst 
als  ameisenfrei  erwiesen.  Hier  liegt  vielleicht  ein  Irrtum  Schimpeus  vor. 

Er  hat  nicht  etwa  Attiden  auf  Gecropien  beobachtet  oder  beim  Schneiden 

von  Blättern  angetroffen,  sondern  Fraßspuren  an  den  Blättern  gesehen, 

von  denen  er  annahm,  sie  seien  durch  Attiden  verursacht.  Diese  Annahme, 

bezüglich  deren  schon  Ule  Zweifel  äußerte,  ist  wahrscheinlich  irrig.  Soviel 
ich  auch  besonders  hierauf  geachtet,  so  habe  ich  doch  nie  an  Gecropien 

Blattschneider  oder  Spuren  von  deren  Arbeit  beobachtet.  Ich  habe  auch 

alle  die  Personen ,  die  für  mich  bei  diesen  Studien  tätig  waren ,  zu  ent- 
sprechenden Beobachtungen  veranlaßt,  aber  stets  mit  negativem  Resultate. 

Von  besonderem  Werte  scheinen  mir  in  dieser  Hinsicht  auch  die  Angaben 

der  von  mir  verwendeten  Waldarbeiter,  namentlich  von  Gandinho  Pedroso, 

weil  derselbe  stetig  mit  dem  Fällen  von  Imbauvas  beschäftigt  ist.  Auch 
diese  Kenner  des  Waldes  haben  noch  niemais  Imbauvas  gesehen,  deren 
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lilillter  von  Schlnpp(M'n  aiijj;(^fV('sseii  worden  wiln'ii.  Dies  ̂ mII  üIxmisowoIiI 

für  dio  junjj^en,  juniMsonricicn ,  wie  für  die  älteren  liäiinie,  ehensowolil  hir 

(\'cropi(t  (tdcnopiis^  wie  für  ('Ccropid  holohui-d .  Irh  lialx;  Versuclnî  ange- 

stellt mit  ('ecropia-\\\MüV\\^  welche  ieli  neiien  Atta-^esl(^rn  auf  (1(mi  hoden 
legte.  In  vielen  Fällen  blieben  di(>se  Blätter  unberührt,  in  anderen  aber 
wurden  Stücke  von  ihnen  abgeschnitten.  Noch  jetzt  habe  ich  ein  kleines 

Nest  von  Atta  ainbigiia  Km.  im  Beobachtungsglase,  welchem  ich  Blätter 
verschiedener  Art  beigab,  darunter  aucli  solche  der  roten  und  weiiU;n 

Imbauva.  Von  allen  wurden  und  werden  noch  vor  meinen  Augen  Stück(i 

abgeschnitten.  Diese  Erfahrung  könnte  als  eine  Bestätigung  der  Sen  imp  Kit- 
schen Ansichten  aufgefaßt  werden,  ist  es  ;djer  in  Wahrheit  nicht. 

Im  allgemeinen  werden  solche  Blätter,  aus  welchen  die  Attiden  niemals 

Stücke  schneiden,  von  ihnen  nicht  verschmäht,  sobald  sie  welk  sind,  ich 
habe  einmal  eine  Anzahl  Waldbäume  von  30 — 40  Arten  in  einer  Art  Baum- 

schule angepflanzt  und  dabei  festgestellt,  daß  die  Schlepper  die  welken 
Blätter  auch  von  solchen  Arten  abtrugen,  welche  sie  im  Leben  niemals 

anrührten.  Selbst  milchhaltige  Blätter,  wie  diejenigen  des  Mandiok,  werden 
in  diesem  Zustande  abgetragen. 

Die  Frage,  auf  die  es  ankommt,  ist  daher  lediglich  die,  ob  gesunde 
am  Baume  stehende  Blätter  von  Cecropia  von  Blattschneidern  besucht  und 

geschnitten  werden.  Nachdem  ich  bereits  oben  meine  bezüglichen  Erfah- 
rungen mitgeteilt,  erübrigt  mir  es  nur  noch  hervorzuheben,  daß  dieselben 

sich  auch  auf  Bäume  von  Cec7'opia  adenopits  beziehen,  welche  ameisen- 
frei geblieben  sind.  In  dieser  Hinsicht  ist  für  mich  besonders  folgende 

Erfahrung  maßgebend.  Vor  fünf  Jahren  pflanzte  ich,  wie  schon  oben 

erwähnt,  im  Parke  des  Museums  eine  junge  Cecropia,  die  jetzt  zu  einem 
schönen  Baume  herangewachsen  ist.  Da  es  bisher  in  dieser  Gegend  keine 

Gecropien  gab,  so  blieb  der  Baum  ameisenfrei.  Derselbe  stand  beinahe  in 
einem  riesigen  Hügelneste  von  Atta  s  ex d ens  drin,  ist  aber  niemals  von 

denselben  behelligt  worden,  weder  auf  den  früheren  noch  auf  den  späteren 
Stufen  seines  Wachstums.  Ebensowenig  sind  andere,  später  an  derselben 

Stelle  gepflanzte  Gecropien  von  den  Sauvas  je  behelligt  worden.  Jetzt  habe 

ich  das  große  Atta-Nest  zwar  zerstört,  aber  gleichwohl  noch  kürzlich 

Exemplare  von  Atta  sexdens  und  A.  ambigua  am  Fuße  eines  der  jün- 
geren Bäumchen  beobachtet.  Es  sind  also  auch  die  ameisenfreien  Gecropien, 

jüngere  wie  ältere  Bäume,  absolut  immun  den  hiesigen  Blattschneidern 

gegenüber. 
Da  auch  Fritz  Müller  die  Angabe  macht,  gelegentlich  ameisenfreie 

Imbauvas  beobachtet  zu  haben,  deren  Blätter  von  Attiden  zerfressen  waren, 

so  bleibt  ein  scheinbar  unlösbarer  Widerspruch  bestehen  zwischen  den 

Erfahrungen  von  Fritz  Müller  und  ScHi:dPER  einerseits,  Ule  und  mir  an- 
dererseits. In  Wirklichkeit  dürfte  ein  solcher  Widerspruch  jedoch  nicht 

bestehen,  weil  es  sich  um  verschiedene  Arten  von  »Blattschneidern«  handelt. 

Botanische  Jahrbücher.   XXXIX.  Bd.  4Ö  • 
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Wenn  wir  von  den  kleineren,  verhältnismäßig  wenig  schädlichen  Arten 
absehen,  so  sind  die  schlimmsten  Blattschneider  hier  in  Sao  Paulo  Atta 

sexdens  L.  und  A.  ambigua  Em.,  welche  jedoch  beide  in  Sta.  Catharina 

nicht  vorkommen.  Andererseits  ist  die  in  Sta.  Catharina  häufige  und  be- 
sonders schädliche  Atta  nigra  F.,  resp.  hystrix  aut.  bisher  in  Sao  Paulo 

und  Rio  de  Janeiro  nicht  aufgefunden  worden.  Es  ist  sehr  wahrscheinlich, 
daß  diese  verschiedenen  Arten  in  ihrer  Lebensweise  und  ihrem  Verhalten 

den  Imbauvas  gegenüber  Unterschiede  unter  einander  aufweisen.  Die  Gleich- 

gültigkeit, mit  welcher  Fritz  Müller  und  Schimper  die  Details  der  Arten- 
bestimmung sowohl  bezüglich  der  Gecropien,  als  auch  hinsichtlich  der 

Blattschneiderameisen  behandelt  haben ^  erschwert  eben  in  erheblichem 

Grade  eine  eingehende  Diskussion.  Bezüglich  der  Gecropias  habe  ich  diese 

Lücken  jetzt  ausfüllen  können,  nicht  aber  hinsichtlich  der  Atta-Arten  von 
Sta.  Catharina.  Im  übrigen  sind  auch  hinsichtlich  des  Staates  Sta.  Catharina 

die  Angaben  der  verschiedenen  Forscher  nicht  ganz  in  Übereinstimmung. 

So  berichtet  Möller  (Nr.  13,  p.  82),  Imbauvas  beobachtet  zu  haben,  welche 

reichlich  mit  Aztecas  besetzt  waren  und  doch  von  Schleppern,  Atta  disci- 
gera,  bedeckt  waren.  Das  gegenseitige  Machtverhältnis  ist  eben  bei  den 
verschiedenen  Ameisen  nicht  immer  das  gleiche,  ebenso,  wie  auch  ihre 

Neigung  und  Abneigung  gewissen  Pflanzen  gegenüber  wechselt.  Gerade 
Atta  nigra  und  andere  Verwandte  aus  der  Gruppe  der  A.  hystrix  sind 

in  dieser  Hinsicht  wohl  vorurteilsfreier,  als  die  meisten  anderen  Arten.  So 

habe  ich  gelegentlich  Ameisen  dieser  Gruppe  in  Rio  Grande  do  Sul  Blätter 
von  Mais  schneiden  sehen,  einer  Pflanze  also,  die  doch  im  allgemeinen 

immun  den  Schleppern  gegenüber  ist.  Jede  solche  Immunität  ist  eben  nur 
eine  relative. 

10.  Symbiose  und  Selektion. 

Das  konstante  Verhältnis,  in  welchem  die  Aztecas  zu  ihrer  Wirts- 

pflanze, der  Imbauva,  stehen,  ist  von  den  verschiedenen  Autoren  als  Sym- 
biose bezeichnet  worden.  Nachdem  zuerst  Belt  hierauf  hingewiesen,  haben 

zumal  Fritz  Müller  und  A.  Schimper  diesen  Verhältnissen  ihre  Aufmerk- 

samkeit geschenkt  und  sie  als  durch  natürliche  Zuchtwahl  entstanden  zu 

erklären  versucht.  Schon  Ule  hat  wiederholt  darauf  hingewiesen,  daß  bis 

jetzt  weder  die  Biologie  der  Aztecas  genügend  studiert,  noch  auch  nach- 

gewiesen sei,  daß  die  Attas  eine  Vorhebe  für  Cecropia-BVAiier  besäßen 
(cf.  Ule  Nr.  19,  1900  p.  342  und  Nr.  18,  1900  p.  124).  Wie  sehr  diese 
Bedenken  Ules  und  die  schon  früher  von  mir  ausgesprochenen  (Nr.  11, 

1891  und  Nr.  12,  1894  p.  364—370)  begründet  sind,  dürfte  aus  den 
vorausgehenden  Mitteilungen  zur  Genüge  klar  geworden  sein. 

Wenn  ich  dabei  zu  dem  Resultate  gelangt  bin,  daß  die  Blätter  der 
Imbauva  von  den  Blattschneidern  am  lebenden  Baume  verschmäht  werden, 

so  steht  dieses  Ergebnis  in  direktem  Widerspruche  mit  den  Angaben  von 
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Fritz  MUlleu  und  A.  Sciiimper.  Heide  Autoren  versiehern  öfters,  aineisen- 
freie  (^eeropiiMi  l)ei  Hlunienau  heohachlc^l  /u  liahcn,  d(;r<!n  Hlâtûîr  von 

Schleppern  zerfressen  waren.  Ks  ist  unt(M-  d(Mi  üniständen  nr)li;j,  zu  v<'r- 
suchen,  die  Ursache  dieser  Widersprüche  aufziidceluîn. 

Ein  großer  Unterschied  zwischen  Sào  Paulo  und  Ilio  de  Janeiro  einf;r- 
seits,  Sta.  Katharina  andererseits,  hesteht  zunächst  darin,  daß  die  in  den 

erstgenannten  Staaten  so  hriufige  Sauva  in  Sta.  Catharina  fehlt.  Oh  wohl 
auch  die  dort  vorkommenden  kleineren  Arten  wie  Atta  octospinosa 

Reich.,  coronata  F.,  nigra  F.  und  andere  ehenfalls  erheblichen  Schaden 
in  den  Pflanzungen  und  Gärten  anrichten,  so  ist  ihre  Bedeutung  in  dieser 
Hinsicht  doch  nicht  annähernd  mit  jener  der  Sauva  zu  vergleichen. 

Übrigens  kommen  kleinere  Atta-Arten  auch  hier  in  Sào  Paulo  neben  der 
Sauva  vor,  und  wäre  mir  daher  hier  ebenfalls  die  Gelegenheit  geboten 

gewesen,  ihre  AngriOe  auf  die  Imbauvas  zu  beobachten.  Diese  kleineren 

Atta-Arten,  wie  namentlich  A.  ambigua  Em.,  sind  nicht  nur  im  Park 

des  Museums  zahlreich  vertreten,  sondern  auch  in  dem  Ypiranga -Walde, 
wo  ich  sie  an  Bäumen  arbeiten  sah;  wogegen  die  Imbauvas  von  ihnen 

unberührt  blieben.  Ich  kann  also  lediglich  feststellen,  daß  hier  die  ameisen- 

freien Cecropien  von  Schleppern  nicht  behelligt  werden.  Es  liegt  die  Mög- 
lichkeit vor,  daß  die  Zerstörung  der  Blätter,  auf  welche  sich  Sgaimper 

bezieht,  von  anderen  Insekten,  zumal  Käfern  herrührten.  Angenommen 
aber  auch,  daß  Atta  nigra  F.  und  Verwandte  in  Sta.  Gatharina  sich  etwas 

anders  verhielten,  als  die  Arten  von  Sao  Paulo,  so  können  doch  derartige 

Ausnahmsfälle  nicht  als  Grundlage  für  eine  Theorie  dienen.  In  der  Form, 

wie  diese  Angaben  von  Müller  und  Schimper  vorliegen,  ist  überhaupt  nichts 

mit  ihnen  anzufangen,  weil  beide  Forscher  keinerlei  Angaben  machen  über 
die  dabei  in  Betracht  kommenden  Ameisenarten. 

ScHiMPERs  ganze  Auffassung  der  Schädigung  der  Pflanzenwelt  durch 
die  Attiden  ist  eine  vollkommen  verkehrte.  Für  ihn  sind  die  Attiden  der 

schlimmste  Feind  nicht  nur  der  Cecropien,  sondern  überhaupt  der  brasilia- 
nischen Waldvegetation.  Zahllose  Individuen  nicht  nur,  sondern  Arten 

sogar,  werden  und  wurden  durch  die  Blattschneider  vernichtet  und  im 

Kampfe  gegen  sie  blieben  nur  die  resistenten  Arten  erhalten,  wogegen 

natürlich  von  auswärts  importierte  Gewächse,  namentlich  Kulturpflanzen, 

in  besonderem  Grade  der  Vernichtung  durch  die  Schlepper  ausgesetzt  sind. 
Dies  alles  ist  nichts  als  ein  Phantasiegebilde.  Ich  habe  durch  Jahre  die 

Beobachtung  verschiedener  Atta -Nester  durchgeführt  und  darüber  in  meiner 
Arbeit  über  Ameisen  von  Rio  Grande  do  Sul  eingehend  berichtet.  Weit 

davon  entfernt,  die  Umgebung  der  Atta-Nester  mehr  oder  minder  ver- 
wüstet anzutreffen,  beobachtet  man,  daß  dieselbe  eine  durchaus  normale 

Zusammensetzung  ihrer  Vegetation  aufweibt.  Die  teilweise  oder  ganz  ent- 
blätterten Gewächse  sterben  nicht  ab,  sondern  treiben  sehr  rasch  neue 

Blätter  und  erholen  sich  schnell,  auch  wenn  die  Ameisen  von  Zeit  zu  Zeit 

45* 
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die  Prozedur  des  Blattschneidens  wiederholen.  Dies  gilt  nicht  nur  für  ein- 
heimische, sondern  auch  für  importierte  Gewächse,  wie  z.  B.  Rose  und 

Orange.  Sträucher  und  Bäume  verhalten  sich  darin  nicht  anders,  wie  etwa 

die  Gräser  der  Fluren,  welche,  von  den  Attiden  ganz  abgesehen,  von  Vieh 
beweidet  werden.  Ich  konnte  feststellen,  daß  183  Kolonien  von  Atta 

lundi  dieselbe  Grasrnenge  konsumieren,  wie  eine  Kuh.  Schimpers  Meinung, 
daß  Gräser  von  den  Blattschneidern  nicht  geschnitten  würden,  ist  danach 

zu  berichtigen.  Ich  habe  kürzlich  ein  großes  Nest  von  Atta  sexdens, 

der  Sauva  öffnen  lassen,  dessen  Kammern  sich  sämtlich  als  mit  Gras- 
stücken gefüllt  erwiesen.  Auch  Schimpers  Ansicht,  daß  die  importierten 

Gewächse  in  höherem  Grade  den  Angriffen  der  Blattschneider  ausgesetzt 
seien,  als  die  einheimischen,  trifft  nicht  zu.  Betrachten  wir  z.  B.  in  dieser 

Hinsicht  die  Fruchtbäume,  so  werden  Äpfel,  Wein,  Orange  und  andere 
mit  Vorliebe  angegriffen,  während  z.  B.  die  Zitrone  immun  ist  und  selbst 

von  den  verschiedenen  Sorten  der  Orange  werden  einige  von  Schleppern 
geschnitten,  andere  nicht.  Ricinus  wird  stets,  Kaffee  zumeist  verschont, 
und  doch  sind  beide  Kinder  fremder  Zonen.  Banane  und  Ananas  leiden 

nie  von  Schleppern,  Jaboticaba  [Eugenia]^  Araça  [Psidium)  und  manche 
andere  einheimische  Fruchtbäume  aber  in  hohem  Grade. 

Es  ist  bis  jetzt  nicht  möglich  zu  sagen,  worauf  die  Immunität  mancher 

Gewächse  gegen  die  Angriffe  der  Schlepper  sich  gründet.  Unberührt  bleiben 

Pflanzen,  die  reichlich  klebrigen  Milchsaft  führen,  aber  ich  habe  gesehen, 
daß  auch  von  solchen  Pflanzen  die  mehr  oder  minder  alterierten  Blätter 

eingeknickter  Äste  geschnitten  werden,  und  ich  wies  oben  darauf  hin,  daß 
viele  Blätter,  welche  an  der  lebenden  Pflanze  nicht  von  Attiden  berührt 
werden,  nachdem  sie  abgebrochen  oder  sonstwie  mehr  oder  minder  welk 

geworden,  von  den  Schleppern  geschnitten  werden.  In  diese  Kategorie 
gehören  auch  die  Blätter  der  Imbauva.  Übrigens  ist  die  Immunität  vieler 

Gewächse  nur  eine  relative.  Während  Mais  im  allgemeinen  von  den  Blatt- 
schneidern verschmäht  wird,  kommt  es  doch  zuweilen  vor,  daß  Schlepper, 

namentlich  Atta  laticeps  Em.  ihn  angreifen.  Das  Blatt  des  Kaffeestrauches 

ist  der  Sauva  wenig  dienlich  für  ihre  Zwecke  und  doch  schneidet  sie  es 

da,  wo  in  weiten  Plantagen  ihr  wenig  andere  Gewächse  zur  Verfügung 

stehen.  Es  ist  daher  auch  schwer  zu  glauben,  daß  die  natürliche  Zucht- 
wahl Pflanzen  in  Menge  schaffen  könnte,  welche  resistent  oder  immun  den 

Blattschneidern  gegenüber  wären. 
Noch  ein  Punkt  ist  hierbei  zu  beachten.  Vielfach  verschonen  die 

Schlepper  junge  Pflanzen  solcher  Bäume,  deren  Blätter  sie  im  übrigen 
gerne  schneiden.  Diese  Tatsache,  die  sich  wahrscheinlich  durch  besondere 

Eigenheiten  der  Blätter  junger  Pflanzen  erklärt,  macht  es  verständlich,  daß 

die  Pflanzen,  trotz  der  Attiden,  gut  heranwachsen.  Naturgemäß  sind  junge 

und  jüngste  Pflanzen  den  Angriffen  der  Attiden  gegenüber  empfindlicher 

als  ältere.    In  diesem  Sinne  ist  es  nun  interessant,  daß  die  jungen  Gecro- 
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pion  der  vcu'schicdnrn'n  Arten  auicisciifi-ci  sind  und  doch  von  den  AUidcn 
niclit  zu  \cn\ci\  lialuMi.  Bis  zu  ('incin  ;;o\vissen  (irado  crldärl  sich  dies 

vielleicht  durch  die  Anwesenheit  der  dicht  v(M'lil/,ten  l«\'id<;n  an  dci-  Unter- 
seite des  Blattes.  Ich  hahe  al)er  (hnch  Versuche  fc'stgestelll ,  dat{  soIcIh; 

Blätter  in  halhwelkeni  Zustande  von  den  Scldeppern  el)enso  leicht  ge- 
schnitten wurden,  wie  Blätter  älterer,  weihlichcr  Bäume,  welche  dieses 

Filzhelages  enthehren.  Man  nnißte  allenfalls  annehmen,  daß  dieser  Filz- 

üherzug  am  lebenden  Blatte  die  Schlepper  mehr  genierte,  als  am  halh- 
welken. 

Stellen  wir  uns  das  Verhältnis  in  diesem  Sinne  vor,  so  stimmt  es  gut 

zur  Müller- SciiiMPEHSchen  Theorie,  denn  die  alten  Blätter,  welche  also 
keinen  Schutz  mehr  den  Blattschneidern  gegenüber  besitzen,  sind  vor  ihnen 

durch  die  Schutzameisen  geschützt,  während  die  Blätter  jüngerer  ameisen- 
freier Cecropien  ihren  Schutz  haben  in  dem  Filzüberzuge  der  unteren  Seite. 

Auch  die  Trichilien  und  MüLLERSchen  Körper  fehlen  der  ameisenfreien 

jungen  Pflanze.  Die  Angelegenheit  der  natürlichen  Zuchtwahl  wird  da- 
durch immer  komplizierter.  Hat  sie  erst  einmal  in  dem  Filzüberzuge  der 

unteren  Blattseite  ein  Schutzmittel  gegen  die  Blattschneider  zustande  ge- 
bracht, warum  sollte  sie  dann  dieses  nicht  einfach  beibehalten,  statt  ein 

weiteres  Kunststück  dadurch  zu  vollbringen,  daß  sie  die  Blätter  der  älteren 

Cecropia  adenopus  durch  Verlust  des  Filzüberzuges  des  Blattes  aufs  neue 

schutzbedürftig,  macht,  um  dann  wiederum  mit  Hilfe  der  Schutzameisen 

das  Blatt  vor  Schleppern  zu  sichern.  So  unglaubhch  auch  eine  solche 
Erklärung  ist,  so  sehe  ich  doch  vom  Standpunkt  der  Selektionslehre  und 
zur  Rettung  der  ScHiMPERschen  Theorie  keinen  anderen  Ausweg. 

Daß  die  Existenz  von  Trichilien  und  MüLLERSchen  Körperchen  bei 

älteren  Imbauvas  als  eine  Anpassung  an  die  Myrmekophilie  der  Cecropien 
aufzufassen  ist,  scheint  mir  nach  den  hier  mitgeteilten  Untersuchungen  nicht 

zweifelhaft.  Beachtenswert  ist  dabei,  daß  diese  Gebilde  den  jungen  Pflanzen 

fehlen,  das  heißt  also  denjenigen  Entwicklungsstufen  und  Arten,  welche 
frei  von  Ameisen  sind.  Im  Sinne  der  natürlichen  Zuchtwahl  läßt  sich  aber 

auch  dieses  Verhältnis  nicht  begreifen,  denn  weder  die  Königin  bei  Be- 
gründung des  neuen  Stammes,  noch  auch  die  schon  volkreiche  Kolonie 

während  der  monatelangen,  blattlosen  Periode  bei  der  Umpflanzung  einer 
Gecropie  verfügen  über  MüLLERSche  Körperchen^  ohne  darum  zu  verhungern. 

Wenn  daher  die  MüLLERschen  Körperchen  und  ihre  phylogenetische  Aus- 
büdung  vorläufig  noch  in  ein  Dunkel  gehüllt  bleiben,  für  dessen  Erhellung 

nicht  Spekulation,  sondern  neue  Tatsachen  nötig  sind,  so  hat  doch  der 
Gegenstand  schon  viel  von  seiner  Unbegreiflichkeit  verloren,  seit  wir  durch 

Ule  auf  die  bei  anderen  Pflanzen  vorkommenden  Ameisenbrötchen  hinge- 
wiesen worden  sind.  Vielleicht  bieten  die  extranuptialen  Nectarien  in 

morphologischer  Hinsicht  Übergänge  und  den  Schlüssel  zum  Verständnisse. 

Erinnert  man  sich  der  hier  festgestellten  Tatsachen,  daß  ameisenfreie 
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Cecropien  inmitten  zahlreicher  Kolonien  von  Blattschneidern  verschiedener 

Arten  aufwachsen  können,  ohne  daß  ihre  Blätter  von  diesen  vermeintlichen 

Feinden  zu  leiden  hätten,  und  daß  andererseits  die  Blätter  der  ameisen- 
führenden Imbauvas  aufs  schmählichste  von  Insekten  verschiedener  Art 

zerfressen  werden,  ohne  daß  die  Azteca-Ameisen  ihre  Wirtspflanze  gegen 
diese  lästigen  Schädlinge  verteidigen,  wie  sie  das  denn  ja  auch  dem  Faul- 

tiere gegenüber  nicht  tun,  so  wird  es  klar,  daß  der  Vorteil  bei  diesem 
Zusammenleben  fast  ausschließlich  auf  Seite  der  Ameisen  liegt.  Geht  eine 

ameisenführende  Cecropia  ein,  so  verhungert,  resp.  stirbt  die  Azteca- 
Kolonie,  stirbt  aber  letztere  oder  bleibt  ein  Baum  von  vornherein  ameisen- 

frei, so  hat  das  auf  das  Gedeihen  des  Baumes  nicht  den  geringsten  Einfluß. 

In  einem  solchen  Falle  habe  ich  den  abgestorbenen  Baum  untersucht;  von 

dem  Neste  der  Azteca  hatte  eine  andere  Ameise,  Solenopsis  geminataF., 
Besitz  ergriffen,  der  es  nur  um  die  Wohnung  zu  tun  ist,  während  die 

Azteca  von  dem  Baume  außer  der  Wohnung  auch  die  Nahrung  erhält. 

Dies  sind  Tatsachen,  nach  denen  die  einer  falschen  Theorie  angepaßte 

bisherigen  Auffassung  der  Ameisenpflanzen  modifiziert  werden  muß.  Dies 
erscheint  um  so  eher  notwendig,  als  auch  Versuche  ähnlicher  Art  an 

anderen  Ameisenpflanzen  zum  gleichen  Resultate  geführt  haben.  Ich  ver- 
weise in  dieser  Hinsicht  auf  die  Experimente  von  Treub,  denen  zufolge 

Exemplare  von  Myrmecodia^  welche  künstlich  ameisenfrei  gemacht  wurden, 

ebenso  gut  gediehen,  wie  solche,  die  ameisenhaltig  waren. 

Das  Verhältnis  der  Ameisen  zu  ihren  Wirtspflanzen  ist  von  den  ver- 
schiedenen Autoren  als  Symbiose  bezeichnet  worden.  Letzterer  Begriff 

wird  in  der  Literatur  oft  in  einem  sehr  weiten  Sinne  gefaßt,  es  ist  aber 

klar,  daß  davon  sowohl  mehr  oder  minder  zufällige  Vergesellschaftungen, 
als  auch  der  Parasitismus  ausgeschlossen  werden  sollen.  Während  die 

Vergesellschaftung  zweier,  verschiedenartiger  Organismen  bei  dem  Parasitis- 

mus nur  für  einen  der  beiden  Teile,  den  Parasiten  oder  Inquilinen,  unent- 
behrlich ist,  für  den  andern  Teil  aber  schädlich  oder  indifferent,  so  ist  bei 

der  idealen  Symbiose  das  Verhältnis  ein  solches,  daß  das  Zusammenleben 
unentbehrlich  ist  für  beide  Teile.  Betrachtet  man  hiernach  das  Verhält- 

nis der  Aztecas  zu  der  Imbauva,  welche  sie  bewohnen,  so  ist  im  voraus- 
gehenden der  Nachweis  erbracht  worden,  daß  die  Müller- ScHiMPERSche 

Theorie  falsch  ist,  und  daß  es  die  Ameisen  sind,  welche  fast  ganz  aus- 
schließlich den  Vorteil  ziehen  aus  der  Vergesellschaftung.  Das  gute  Ge- 

deihen ameisenfreier,  weißer  Imbauvas  tut  dar,  daß  sie  ohne  ihre  »Schutz- 
ameise« ebenso  gut  bestehen,  wie  junge  Pflanzen  derselben  Art  oder 

wie  Pflanzen  von  C.  hololeuca^  welche  stets  der  Ameisen  entbehren.  Das 

Verhältnis  dieser  Ameisen  zu  ihrer  Wirtspflanze  ist  daher  eher  dem  Para- 
sitismus gleich  zu  stellen,  als  der  echten  Symbiose.  Komphziert  wird  in 

dem  Falle  der  Imbauvas  das  Verhältnis  dadurch,  daß  bei  den  myrme- 

kophilen  Cecropien  verschiedene  Erscheinungen  auftreten,  welche  als  An- 
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passiingsvorgilnpçft  mil  B(v-iig  nur  die  Amcisi  n  aiilzufuss«'!»  siiul.  DaB  di(;sc 

Vorgilnge  nicht  dmcli  das  Wirken  eiiiei-  DalürlieiuMi  Zuchtwahl  erklärt 
werden  können,  ist  in  der  vorliegenden  Aihcil  uaehgewiesen  woiden,  indem 

die  Irrigkeit  der  SciiiMi'EHSchen  Voraussetzungen  in  hiologiscluîr  Hinsieht 
dargetan  wurde. 

Es  ist  daher  klar,  daB  die  Erklärungsversuche  der  uns  heschäftigen- 

den  Myrmekophilie  'auf  andere  Weise  erfolgen  müssen.  Das  ganze  An- 
passungsverhällnis  erweckt  den  Eindruck,  diiW  es  in  seiner  jelzig(;n,  s(Mt 
unzähligen  Jahrtausenden  lixierten  Vervollkommnung  üherhaupt  nicht  sicher 
erklärhar  ist.  Vielleicht  liefert  das  vergleichende  Studium  der  (ihrigen 

Cecropien,  zumal  der  ameisenführenden,  noch  einzelne  Momente,  welche 

als  niedrigere,  phylogenetische  Entwicklungsstufen  anzusehen  sind.  Vor- 
läufig haben  wir  uns  nur  auf  einige  Vermutungen  zu  beschränken.  Wenn 

das  Stoma  seit  unvordenklichen  Zeiten  immer  an  derselben  Stelle  der  durch 

Druck  der  Blattknospe  erzeugten  Rinne  angelegt  wurde,  so  ericheint  es 

wohl  möglich,  daß  die  leichte  Modifikation  der  Gegend  des  Prostoma  durch 
Vererbung  fixiert  wurde.  Es  ist  richtig,  daß  im  allgemeinen  erworbene 
Eigenschaften  nicht  erblich  übertragen  werden,  aber  man  darf  auch  nicht 

vergessen,  daß  das  Anpassungsverhältnis  zwischen  Azteca  und  hnbauva 
offenbar  ein  schon  seit  langem  bestehendes  und  weit  in  die  Tertiärzeit 

zurückreichendes  ist.  Die  MüLLERschen  Körperchen  ihrerseits,  den  Ameisen- 
brötchen anderer  Myrmecophyten  entsprechend,  dürften  morphologisch 

wie  biologisch  in  die  selbe  Kategorie  gehören,  wie  die  extranuptialen  Nec- 
tarien. 

Zum  Verständnis  der  Ameisenpflanzen  sind  bereits  verschiedene  Theo- 
rien aufgestellt  worden,  die  hier  kurz  zu  besprechen  wären;  es  sind  die 

folgenden  : 

1.  Die  Fritz  Müller-Schimpersche,  der  zufolge  es  sich  um  echte 
Symbiose  handelt,  um  ein  Zusammenleben,  ebenso  unentbehrlich  für  die 

Pflanze,  wie  für  die  Ameise,  speziell  also  für  die  Imbauva  sowohl,  wie  für 
die  Azteca.  Dieser  Annahme  ist  durch  die  hier  mitgeteilten  Beobachtungen 

ebenso  der  Boden  entzogen,  wie  der  Hypothese,  daß  diese  Symbiose  auf 
dem  Wege  der  natürlichen  Zuchtwahl  zustande  gekommen  sei. 

2.  Die  Theorie  von  Buscaglioni  und  Huber,  wonach  die  Ameisen- 

pflanzen ihre  hauptsächliche  Verbreitung  und  ihren  Ursprung  in  Über- 
schwemmungsgebieten haben  würden.  E.  Ule  hat  mit  Recht  darauf  hin- 

gewiesen, daß  diese  Theorie  an  und  für  sich  richtige  Beobachtungen  in 

einer  viel  zu  weit  gehenden  Weise  verallgemeinert.  Hiervon  abgesehen 
bin  ich  namentlich  auch  mit  Rücksicht  auf  die  hnbauva  sehr  für  diese 

Anschauungen  eingenommen.  Die  weiße  Imbauva  wächst  zwar,  sowohl 

auf  trockenem  Lande  und  in  höheren  Lagen,  wie  in  niedrigen  feuchten 

Geländen,  aber  ihre  Ähnlichkeit  mit  der  Sumpf-Cecropie  läßt  die  Annahme 
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wohl  berechtigt  erscheinen,  daß  die  Pflanze  ursprünglich  dem  Niederungs- 
gebiete entstammt.  Die  bei  alten  Bäumen  erscheinenden  Luftwurzeln  er- 
zeugen einen  an  die  Mangrove  erinnernden  Habitus,  in  dem  also  vielleicht 

eine  ältere,  sukzessive,  weiter  zurückgeschobene,  phylogenetische  Stufe  noch 
zum  Ausdruck  kommt.  Zu  beachten  ist  aber,  daß  das  Verhalten  der 

Ameisen  bei  Übersch^vemmungen,  außer  von  mir,  bisher  in  Brasilien  nicht 

studiert  worden  ist  (cf.  Nr.  12).  Im  niederen  Delta  des  Rio  Camaquam  in 

Rio  Grande  do  Sul  sind  Atta -Arten  der  Untergattung  Acromyrmex  auch 
an  solchen  Stellen  gemein,  welche  regelmäßig  überschwemmt  werden. 

Steigt  das  Wasser,  so  wandern  die  Schlepper  zunächst  aus  ihren  Nestern 

aus  auf  eine  höher  gelegene  Stelle,  wobei  sie  nicht  nur  ihre  Brut  mit- 
nehmen, sondern  auch,  soviel  als  möglich,  Teüe  des  Pilzgartens.  Steigt 

das  Wasser  höher  und  bietet  sich  sonst  kein  Schutz,  so  organisiert  sich 

die  ganze  Kolonie  in  Form  einer  schwimmenden  Kugel,  deren  Zentrum 

Stücke  des  Pilzgartens,  Königin  und  Brut  einnehmen  (cf.  H.  v.  Ihering 

Nr.  12,  321—447). 
Es  hängt  natürlich  vom  Zufall  ab,  was  weiterhin  aus  solch  treibenden 

Kolonien  wird;  Tatsache  ist  aber  doch,  daß  selbst  große  Überschwem- 
mungen die  Niederungen  nur  vorübergehend  von  Attiden  säubern.  Es  ist 

daher  einleuchtend,  daß  leicht  zugängliche,  hohle  Pflanzen  den  Ameisen 

einen  wülkommenen  Unterschlupf  gewähren,  und  ich  habe  dies  namentlich 

auch  für  die  wenigen,  hiesigen  Ameisenpflanzen  bestätigt  gefunden.  So 

lebt  in  den  Stengeln  einer  hohlen  Sumpfpflanze,  Erigeron  maximus  Link  et 

Otto,  eine  neue  Art  von  Azteca,  die  A.  wacketi  Em. 

3.  Endlich  haben  die  hier  mitgeteilten  Untersuchungen  insofern  zu 

einer  neuen  Auffassung  geführt,  als  sie  dargetan  haben,  daß  Cecropia 

adenopus  auch  ohne  Ameisen  ebenso  gut  gedeiht,  wie  die  stets  ameisen- 
freien jungen  Pflanzen  und  wie  die  ebenfalls  ameisenfreie  Ceeropia  hololeuca. 

Wenn  ich  oben  äußerte,  daß  die  C.  adenopus  ebenso  gut  ohne  Aztecas 

bestehen  könne,  wie  der  Hund  ohne  Flöhe,  so  führt  uns  das  direkt 

zu  der  Überzeugung,  daß  das  Verhältnis  der  Aztecas  zu  ihrer  Wirtspflanze 
eher  einen  Fall  von  Parasitismus  darstellt,  als  einen  solchen  von  echter 

Symbiose.  Eine  spezielle  Modifikation  ist  aber  durch  das  Zustandekommen 

einiger  Anpassungsvorgänge  an  die  Ameisen  erfolgt  und  für  diese  Erschei- 
nungen und  ihre  Entstehung  wird  ein  Verständnis  wohl  am  ehesten  auf 

dem  Wege  weiterer  vergleichender  biologischer  Forschung  zu  erzielen  sein. 

11.  Schlußwort. 

Fassen  wir  zum  Schlüsse  die  Resultate  unserer  Untersuchung  zusam- 
men, so  haben  wir  zunächst  festzustellen,  daß  Schimper  und  Fritz  MIiller 

die  Angelegenheit  des  Ameisenschutzes  der  Ceeropia  adenopus  weder  in 

botanischer,  noch  in  zoologischer,   oder  allgemein  biologischer  Hinsicht 
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gründlich  i;oniip;  untersucht  liahon,  daß  di(!  von  ilincu  angcrjounncnc,  ccldo 

Symbiose  in  diesem  l^'alle  nicht  exisli(M  l  mid  dati  ilii'  Versuch,  die  l<]rklärunf^ 

dieses  N'erhiiltnisses  dmch  d'u\  natiii'liche  /m  hlwald  zu  ̂ cIhmi,  als  gescheitert 
anzusehen  ist.  Ks  liegt  in  diesem  halle  keine  wirkliche  ITu"  I)ei(h3  Ti'ile 
iiervornigend  nützliche  oder  unenthehrliclu;  Symhiosc;  vor,  sondern  ein 
dem  Parasitismus  vergleichbares  Gastverhrtltnis,  h(;i  welchem  der  Vorteil 
fast  ausschließlich  auf  selten  der  Ameisen  liegt.  Azteca  mülleri  ist  an 

Ceeropia  advnopus  so  vollkommen  angepaßt,  daß  diese  Ameise  ohne  ihi-en 
Wirtsbaum  oder  ausserhalb  desselben  nicht  bestehen  kann,  während  die 

hnbauva  ohne  die  Azteca-Ameisen  ebenso  gut  gedeiht,  wie  mit  ihnen. 

Ceeropia  adempvs  bedarf  der  Azteca-Ameisen  nicht  mehr,  als  ein  Tier 
der  Parasiten.  Dies  ist  jetzt  nicht  nur  durch  Beobachtung,  sondern  auch 

durch  jahrelang  fortgesetzte  Versuche  festgestellt,  und  es  ist  daher  auch 

ohne  weiteres  klar,  daß  die  wesentlichste  Voraussetzung  der  Sciiimpeii- 
MüLLERSchen  Theorie  irrig  ist,  und  die  Myrmekophilie  der  Imbauvas  mit- 

hin auch  nicht  auf  Rechnung  der  natürlichen  Zuchtwahl  gesetzt  werden  kann. 

Seit  langem  überzeugt,  daß  die  Selektionstheorie  nicht  imstande  ist, 

die  Entstehung  der  Arten  tatsächlich  zu  erklären,  habe  ich  gerade  diesen 
so  gern  als  ein  Paradestück  der  Selektionslehre  vorgeführten  Fall  zum 

Gegenstande  einer  eingehenden  biologischen  und  experimentellen  Studie 

gemacht.  Ich  habe  mich  aber  aufs  neue  davon  überzeugen  müssen,  daß 

die  Selektionstheorie  bei  speziellen  Studien  im  Stiche  läßt;  sie  ist  gut  nur 

für  die  allgemeine  Deduktion,  wertvoll  für  diejenigen,  welche  das  Bedürfnis 
fühlen,  ihrer  monistischen  Auffassung  der  Natur  im  allgemeinen,  und  des 

Lebens  im  besonderen,  eine  in  sich  abgeschlossene  Doktrin  zugrunde  zu 

legen,  sie  ist  mit  einem  Worte  nichts  als  ein  anmutiges,  geschickt  erfun- 
denes Märchen.  In  bezug  auf  die  Ursache  der  Artenbildung  habe  ich 

keinen  Grund  von  der  Meinung  abzugehen,  die  ich  schon  1878  ausge- 

sprochen 1),  und  wonach  dieselbe  gegeben  ist  in  der  progressiven  Zunahme 
der  Häufigkeit  einer  zuerst  nur  ausnahmsweise  erscheinenden  Varietät,  wo- 

durch schließlich  die  Gesamtmasse  der  Individuen  einer  Art,  auch  ohne 

räumliche  Isolierung  in  eine  andere  Art  übergeführt  werden  kann. 

Die  Frage  nach  der  Artenbildung  ist  im  vorigen  Jahrhundert  durch 

die  hervorragenden  Arbeiten  von  Lama.rck,  Darwin,  Haeckel,  Weismann 

und  vielen  anderen  ausgezeichneten  Forschern  mächtig  gefördert  worden, 

es  ist  die  Abhängigkeit  der  Organismen  von  der  äußeren  Umgebung  fest- 

gestellt worden,  die  Descendenzlehre,  zumal  mit  Hilfe  der  Paläontologie,  be- 
gründet worden,  aber  in  bezug  auf  die  wirklichen,  inneren  Ursachen  der 

Variabilität  und  der  Artenbildung  stehen  wir  erst  ganz  am  Anfang.  Die 
Selektionstheorie  aber,  welche  Aufklärungen,  wie  sie  erst  die  anhaltende 

\]  Ihering,  H.  von,  Das  peripherische  Nervensystem  der  Wirbeltiere.  Leipzig  1878, 
p.  IX. 
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Arbeit  von  Jahrhunderten,  wo  nicht  Jahrtausenden  ergeben  kann,  schon  jetzt 
in  gefäUiger  Form  fix  und  fertig  uns  anbietet,  ist  eben  infolge  dieser 
Selbsttäuschung  nur  von  Schaden. 

Kommen  wir  hiernach  nochmals  auf  die  Myrmekophilie  der  Cecropia 
adenopus  zurück,  so  ist  es  klar,  daß  durch  die  Beseitigung  der  Müller- 

ScHiMPERSchen  Theorie  die  Bahn  für  erneute,  unbefangene  Untersuchung 
frei  geworden,  aber  für  eine  plausible  Erklärung  des  ganzen  Verhältnisses 
reichen  die  zurzeit  bekannten  Tatsachen  bei  weitem  nicht  aus.  Wir  wissen 

durch  Ule  und  Forel  einiges  über  das  Vorkommen  und  die  Nester  anderer 

Azteca-Arten,  aber  eingehende,  biologische  Studien  liegen  '  doch  nur  be- 
zügUch  der  Azteca  mülleri  vor.  W^ir  dürfen  selbstverständlich  nicht 
diesen  einen  Fall  generalisieren,  müssen  vielmehr  abwarten,  zu  welchen 

Resultaten  das  Studium  anderer  Arten,  namentlich  im  Amazonengebiete, 
führen  wird.  Wollen  wir  uns  eine  Vorstellung  machen  von  den  Lebens- 

bedingungen zur  älteren  oder  mittleren  Tertiärzeit,  in  welche  die  Ausbil- 

dung der  wesentlicheren  südamerikanischen  Myrmekophyten  fallen  dürfte, 
so  müssen  wir  zunächst  die  Verteilung  von  Land  und  Wasser  und  die 
Verbreitungszentren  für  die  verschiedenen  Familien  der  Pflanzen  und  Tiere 

kennen.  Heute  zusammenhängende  Gebiete,  wie  ganz  Südamerika,  waren 
damals  noch  zerstückelt,  heute  abgetrennte  Teile,  wie  die  Antillen,  noch  an 
das  nördliche  Südamerika  und  an  Zentralamerika  angeschlossen.  Es  ist 

die  Aufgabe  der  von  mir  begründeten  und  angewandten  analytischen  Me- 

thode der  Zoogeographie  und,  wie  wir  hinzufügen  können,  der  Phyto- 
geographie,  die  einzelnen  Elemente  der  jetzt  scheinbar  einheitlichen  Bio- 
cönosen  auseinander  zu  halten  und  ihre  Geschichte  im  einzelnen  zu  verfolgen. 
Positiv  geleistet  ist  aber  in  dieser  Richtung  nur  wenig.  Wie  könnten  wir 

es  unter  diesen  Umständen  unternehmen,  schon  jetzt  die  Lebensgeschichte 

der  Gattungen  Cecropia^  Atta  und  Azteca  so  zu  rekonstruieren,  daß  wir 

danach  die  Entstehung  der  Myrmekophilie  der  Cecropia  adenopus  aufzu- 
klären versuchten  in  der  Art,  wie  Schimper  es  versucht  hat?  Bei  dem 

gänzlichen  Mangel  tatsächlicher  Unterlagen  sind  doch  derartige  Spekulationen 

gänzlich  wertlos.  Wer  bürgt  uns  denn  dafür,  daß  in  dem  Lande  und  zu 

der  Zeit,  in  welcher  das  Gastverhältnis  zwischen  Azteca  mülleri  und 

Cecropia  adenopus  sich  ausbildete,  Blattschneiderameisen  vorhanden  waren? 

Das  heutige  Verbreitungsgebiet  der  Gattungen  Cecropia  und  Azteca 

deckt  sich  wohl  einigermaßen,  nicht  so  aber  jenes  der  genannten  beiden 

Gattungen  und  der  Blattschneiderameisen.  Ich  habe  schon  darauf  hinge- 

wiesen, daß  sich  ein  Vordringen  mancher  Atta -Arten  nach  Süden  und 
Osten  nachweisen  läßt,  welches  im  Zusammenhang  mit  der  Abwesenheit 
derselben  auf  den  der  Küste  vorgelagerten  Inseln  zu  dem  Schlüsse  einer 

von  Westen  her  erfolgten  Einwanderung  gewisser  Atta- Arten  führt.  Ohne 
auf  diesen  Punkt  hier  näher  einzugehen,  betone  ich  nur,  daß  wir  durchaus 

nicht  das  Recht  haben^  als  Ursprungs-  und  Verbreitungszentrum  der  Attinen 
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das  Ciebiot  anziisoh(Mi,  in  wolchoin  dio  (Ic.cropinn  und  dio  Aztccas  heimisch 

und  vielleicht  auch  (»ulstaudcMi  sind.  Es  gelil  ehen  in  dieseiïi  l'aile,  wie 
in  so  vielen  anderen,  wo  hei  der  liüsuug  (Muer  Frage  sich  (;ine  ganze 

Keihe  weiterer,  neuer  darbietet.  Wir  pllegen  (l(;n  l^'ortschritt  in  der 
wissenschaftlichen  Diskussion  nicht  nur  an  den  gesicherten,  neuen  Tat- 

sachen zu  erkennen ,  sondern  auch  an  der  gänzlich  veränderten  Frage- 

stellung, zu  welcher  sie  führt,  und  diese  wird  eben  bezüglich  der  Myrnne- 
kophyten  für  die  näcliste  Zukunft  eine  ganz  andere  sein  müssen  als  bisher. 

Stio  Paulo,  September  1906. 
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Tafel- Erklärung. 

Tafel  VI.  Baum  von  Ceeropia  adenopus  Mart,  von  15  m  Höhe,  an  welchem  sich  in 
3,7  m  Höhe  über  dem  Boden  die  Stammgalle  befindet,  unterhalb  deren  eine 
photographische  Platte  von  18:24  angebracht  wurde,  um  als  Maßstab  zu 
dienen. 

Tafel  Vn.  Mehrere  Stämmchen  der  Sumpf-Gecropie,  C.  lyratiloba  Miq.,  von  Cascadura 
bei  Rio  de  Janeiro.  Die  Stämmchen  sind  etwas  über  6  m  hoch,  also  ver- 

hältnismäßig für  diese  Art  sehr  groß. 
Tafel  VIII.  Ceeropia  hololeuca  Miq.,  die  Gebirgscecropie  vom  Gorcovado  bis  Rio  de 

Janeiro. 

Tafel  IX,    Fig.  \.  Durchschnitt  durch  die  Stammgalle  einer  Ceeropia  adenopus  Mart. 
mit  eingeschlossenem  Neste  von  Azteca  mülleri.  1:2  nat.  Gr.  —  Fig.  2. 
Außen  am  Stamme  von  C.  adenopus  angebrachtes  Nest  der  A.  mülleri  aus 
Rio  de  Janeiro,  \  :  2  nat.  Gr. 

Tafel  X.  Fig.  1.  Durchschnitt  eines  3,60  m  hohen  Stämmchens  von  Ceeropia  ade- 
nopus, welches  in  4  Stücke  geschnitten  wurde,  um  die  Anordnung  der  zum 

Teil  mit  Brutlamellen  erfüllten  Kammern  zu  zeigen.  Die  basalen  Stücke  des 
Stammes  sind  nach  außen,  die  Gipfelstücke  nach  innen  gestellt;  die  beiden 
anderen  Stücke  sind  aus  Versehen  vertauscht,  so  daß  das  zweite  von  innen 
in  Wirklichkeit  die  dritte  Stelle  einnehmen  müßte,  1  :  6  nat.  Gr.  —  Fig.  4. 
Senkrechter  Längsdurchschnitt  einer  jungen  C.  adenopus  mit  einem  dicht 
über  dem  Septum  gelegenen  Stomatome  und  dem  an  der  äußeren  Fläche 
sichtbaren  Stoma,  nat.  Gr.  —  Fig.  5,  Eingangspforte  des  Nestes  von  Azteca 
mülleri,  im  älteren  Stamme  von  C.  adefiopzis,       nat.  Gr. 
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